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Pernau,  den 20 .  December  1841.  
Am 19. d. M. ward die hiesige Rhede bei 

schwachem S. Winde vom Eise bedeckt. An
gekommen sind wahrend der Navigation vom 
Auslande 70 Schiffe, aus inländischen Hafen 
31 Schiffe und 41 Küstenfahrer. Abgegan
gen nach dem Auslande 72 Schiffe, nach 
inländischen Hafen 27 Schiffe und 41 Kü
stenfahrer. Der Werth der bis heute vom 
Zoll bereinigten eingeführten Waaren betragt 
109,663 Nbl. 43 Cop. und der ausgeführ
ten Waaren 903,309 Nbl. 16 Cop. Vis 

sind an Revenuen eingeflossen 111,833 
Rbl. 84^- Cop. Slb.-Mze. 

S t .  Petersburg ,  vom 18.  December .  
Ukas an den D i r ig i renden Senat .  

Vom 6. November. Durch ein von Uns 
am ö. Juli 1833 bestätigtes Gutachten des 
Reichsraths ward zur Beseitigung der Schwie
rigkeiten, welche der zur Revision der Wirk
samkeit der Adelsdeputirten-Versammlung in 
den westlichen Gouvernementsbestehenden Com-
mission aufgestoßen sind, ein dreijähriger Ter
min zur Beibringung der bei den Acten jener 
Versammlungen nicht vorhandenen Documenle 
über den Adel, auf welche ihre Beschlüsse 
basirt sind, mit der Weisung angesetzt, daß 
die Personen, welche dem nicht nachkommen 
und keine LandgÜ5?r mit Bauern besitzen oder 
besessen haben, ungesäumt zur Classe der Ein-
höfner gerechnet werden sollen. Obgleich die
ser Termin bereits verstrichen ist, so befehlen 
Wir,, in Betracht, daß viele von den Be

wohnern der westlichen Gouvernements, auf 
Versicherung der OrtSobrigkeit, besonderet 
Schwierigkeiten halber, deren Beseitigung 
n ich t  von ih rem Wi l len  abgehangen ha t ,  im 
Laufe der drei Jahre die Adels - Documenre 
nicht haben beibringen können, und von dem 
Wunsche ge le i te t ,  e inen neuen Beweis  Un
serer Fürsorge für das Beste und die Vor
theile der Bewohner jener Gegend durch Er
leichterung der Mittel zur Bewahrung ihrer' 
Rechte  zu  geben,  — den durch das von Uns 
am Ä. Juli 1838 bestätigte Gutachten des 
Reichsraths angesetzten dreijährigen Termin 
zur Beibringung der Adelsbeweise sowohl in 
den Deputirten-Versammlungen als auch in 
der Heroldie von Seiten der Einwohner aller 
westlichen Gouvernements bis zum 1. Ja
nuar 1344 zu verlängern. 

Den eingezogenen Nachrichten zufolge ha
ben im Jahre 1841 die Gouvernements Ar
changel, Olonetz, Wjätka, Kurland und Gru-
sien die besten Ernvten gehabt; die schlechteste 
war in den Provinzen Bjelostok und Bessa-

- rabien und in den Gouvernements Wladimir, 
Jekarerinoßlaw, Kostroma, Kaluga, Rjäsan, 
Sararow, Cherson, Tschernigow, Jaroßlaw 
und Tobolsk. In den übrigen Gegenden 
Rußlands war sie ziemlich gut oder mittel
mäßig. Im Königreich Polen ist die Erndte 
des Wintergetreides mager, die des Sommer
getreides und der Kartoffeln dagegen ziemlich 

^ gut ausgefallen. — Ans Finnland sind keine 
^/j^achrichten eingegangen. 
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Um die Communication zwischen Polangen keine Volksgruppen und nur wenig Neugie-
und St. Petersburg über die zwischenliegen- rige in die Nähe des Pairshofes gezogen, 
den Städte, Mitau, Riga und Narva wäh- Auch im Saale der Pairskammer waren nicht 
rend der Zeit, wo keine Schtssfahrt stattfindet, alle Plätze auf den Tribünen besetzt. Die Fa-
d. h. vom 1. November bis 1. Mai. zu er- milie des Quenisset kommt um Begnadigung 
leichtern, hat das Departement angeordnet, ein. Dufour und Boucheron sollen ihrer Ge
einen dritten wöchentlichen Packetpost-Dienst ständnisse wegen geschont werden. Prioul 
von Polangen auf Mitau einzurichten, wo ist von den PairS anderen Gerichten über-
sie mit einer dortigen Packetpost auf St. wiesen. 
Petersburg zusammentrifft. Der „Temps" berichtet nach Londoner Brie-

Paris, vom 23. December. fen, daß die erste Sitzung der Conferenz über 
Pairshof. Sitzung vom 23. December. die Griechischen Angelegenheiten stattgefunden 

Heute gegen 2 Uhr wurden die Zuhörer, die habe, und daß sämmrliche Mächte, mit Ein
sich in großer Menge eingefunden hatten, wie- schluß Frankreichs, bereits einverstanden seyen, 
der in den Sitzungssaal eingelassen, und eine Thessalien der Herrschaft des Sultans zu 
halbe Stunde darauf verlas der Präsident sichern. ^ 
ein sehr ausführlich motivirres Urtheil, durch Vom 24. Der Moniteur parisien enthält 
welches Quenisset, Colombier und Brazier, folgenden Artikel: „Wir erhalten zugleich über 
genannt Just, zur Todesstrafe, August Perit, London und Deutschland die Bestätigung der 
Jarasse und Dufour zur Deportation, Voggio, Nachricht von der Fortdauer der Feindseligkeiten 
genannt Martin, und Maler zu 16 Jahre in Syrien. Die Mächte werden vielleicht 
Detenrion, Boucheron, Launois zu i0 Jahre genöthi'gt seyn, sich zu einigen, um einem 
Detention, Dupoty und Bazier ju 6 Jahre zwischen den Drusen und Maroniten Unglück-
Detenrion und alle Verurrheilten solidarisch licher Weile organisirren System blutiger Ne
in die Kosten verurtheilt wurden. — Prioul, pressalien ein Ende zu machen." 
Martin, Considere Bouzier und Fougeray Der erste Canzellist des Pairshofes begab 
sind freigesprochen. sich gestern gleich nach dem Urtheilsspruch, in 

Die vorerwähnten Todesstrafen wirken schwer- das Gefängniß des Luxemburg, um den Ver
lich vollzogen, sondern gemildert werden. Die urtheilten das Urtheil vorzulesen. Die Ver-
Verurrheilung Dupoty's zu mehreren Jahren theidiger der drei zum Tode Verurtheilten 
Gefängniß ist der einzige Umstand dieses Ur- begaben sich gleichfalls nach dem Gefängniß, 
theils, der im Publikum eine bedeutende Ssn- um sich mit ihren Clienren zu unterhalten 
sation machte, als die Entscheidung bereits und sie aufzufordern, die K. Begnadigung 
gestern bekannt wurde. nachzusuchen. Die drei letzteren hörten, wie 

Die wegen Patronen - Verkauf arretirten die „Gazette des Tribunaux" sagt, ihr Todes-
Soldaten werden vor die Kriegsgerichte ge- urtheil mit größter Ruhe an; ihre Verrhei-
stellt werden. Es ist also unrichtig, wenn diger setzten es durch, ihre Unterschriften zu 
die „Gazette des Tribunaux" vorgestern mel- einer Bittschrift um Begnadigung zu -erlangen, 
dete, es haben keine Verhaftungen stattgefun- und begaben sich dann gestern Abend nach 
den, nur hatte der Pairshof diese Arrestanten dem Schlosse,, wa~ sie dem Könige die Bitt-
nicht mit dem Prozeß verwickeln wollen und schrift vorlegten. Man versichert heute, die 
also dem Militair - Arrest überlassen. Eben Todesstrafe sey in Deportation umgewandelt 
so sind die noch in Folge der Geständnisse worden. Dem Gerückt nach ist der Zeitungs-
Dusour's arretirten Arbeiter sämmtlich ohne Redacteur Dupoty noch gestern Abend, und 
alle Bedeutung nach kurzen Verhören frei zwar in sehr leidendem Zustande, nach Mont 
gelassen oder den CorrectionSgerichren über- St. Michel abgeführt worden; die übrigen 
wiesen worden. Paris ' ist vollkommen ruhig. zur Gefängnißstrafe Verurtheilten werden mor-
Der bis 3 Uhr beendete Urtheilsspruch hatte, gen nach dem Gefängniß von Doullens abge-



führt. Die Kosten dieses Prozesses müssen 
alle Verurtheilt'e solidarisch tragen. Demnach 
würde Dupoty, der Vermögen besitzt, die Ge-
samtmkosten allein zu zahlen haben, da die 
übrigen sämmtlich unvermögend sind. Wahr-
schemlich, hat er aber, in Voraussicht der 
möglichen Falle, Gelegenheit gehabt, sein Ver
mögen, das fast sämmtlich darauf gehen würde, 
in Sicherheit zu bringen. 

London,  vom 21.  December .  
Herr Sibrhorp und zwei andere zur katho

lischen Kirche übergetretene Anglikanische Geist
liche wurden am vorigen Sonntage in der 
katholischen Kapelle zu Gracedieu, Leicestershire, 
von dem apostolischen Vikar zu Priestern ge
weiht und predigten dann vor einer großen 
Menschenmenge. 

Der „Morning-Post" zufolge, ist gestern 
ein Tractat, den Sclavenhandel betreffend, 
in Downing-Street zwischen Oesterreich, Frank
reich, Großbritannien, Preußen und Rußland, 
von deren Repräsentanten, Baron Köhler, 
Grafen von St. Aulaire, Grafen Aberdeen, 
Freiherrn von Schleinitz und Baron Brunnow 
unterzeichnet worden. Die fünf großen Mächte 
erklären dadurch den Sctavenhandel gegen daS 
Völkerrecht, für Seeraub, und gestehen einan
der gegenseitig das Recht zu, ihre Schiffe zu 
durchsuchen. Nach dem „Globe" wäre dieser 
Tracrat schon von dem Melbourneschen Mi
nisterium zu Stande gebracht worden. 

Das Parlament ist nun förmlich vom 21. 
d. ferner bis zum 3. Februar prorogirt worden» 

Vom 24.  Ueber  den Absch luß des Trak
tats zwischen den fünf Großmächren zur wirk
sameren Unterdrückung des Sklavenhandels be
merkt der „Morning Herald": So sind denn 
die auf dem Wiener Congreß eingegangenen 
Stipulationen nach 26-jährigen Hoffnungen 
und Täuschungen, nach nutzlosen Unterhand
lungen und kraftlosen Conventionen, endlich 
erfüllt und der Sclavenhandel ist, nunmehr, 
wenigstens für Europa, eines der schwersten 
Verbrechen nach völkerrechtlichen Begriffen ge
worden. Die ganze Menschheit muß es den 
Europ. Ministern Dank wissen, daß sie ihre 
gegenseitige Eifersucht bei Seite gelegt haben> 
am Afrika dem Elend und der Erniedrigung 
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und die Civilisation dem Verbrechen zu ent
reißen. Herr Guizot hat wiederum einen Be
weis gegeben, daß Frankreichs Zsolirung in 
der That vorüber ist; Freiherr von Brunnow 
hat die Aufrichtigkeit der Aeußerungen seines 
Kais. Gebierers über die Unterdrückung des 
Sclavenhandls.von neuem bewährt; Fürst 
Metternich pnd Graf Maltzan haben, allem-
Anschein nach, die aufkeimende Handels-Ma
rine Oesterreichs und Deutschlands vor jeder 
Theilnahme an einem Verbrechen bewahrt, 
welches die alteren Flaggen Europäischer Na
tionen so lange entwürdigte; wahrend den» 
Grafen Aberdeen das hohe Verdienst zuzu
schreiben ist, alle Einwendungen beseitigt zu 

. haben, welche die Unterhandlungen unter der 
Leitung seines Vorgängers vereitelten, indem 
Letzterer diesen heiligen Gegenstand leider in 
endlose Persönlichkeiten und Nebensachen ver
wickelte. Europa wird in diesem Vertrage 
einen neuen Beweis erblicken, wie aufrichtig 
Großbritanniens Krone, Regierung und Na
tion bei ihren Bemühungen beharren, dem 
Sclavenhandel ein Ende zu machen, und die
ser Welttheil, von welchem die neuere Civili
sation und das Christenthum über das gesun
kene Asien und das gemißhandelte Afrika aus
gegangen, wird den Vertrag vom 20. Decbr. 
1641 der großen Republik der Neuen Welt 
überreichen und im Namen des höchsten We
sens anfragen, ob der Präsident, der Congreß 
und das Volk der Ver. St. sich noch ferner 
weigern wollen, an der Ehre der Vertilgung 
dieses empörenden Verbrechens auf der Ober
fläche des Oceans Theil zu nehmen. 

(Pr. St. Ztg.) 
Vom 26.  Nach Ber ich ten aus Por ts -

mouth! ist die Fregatte Warspite von 60 Ka
nonen und 600 Mann Besatzung bestimmt, 
Se. Maj. den König von Preußen nach Eng
land zu geleiten. Sie wird von dem durch sein 
mehrjähriges Kommando an der Spanischen 
Küste bekannten Kapitän Lord Zohn Hay be
fehligt, ist eine der schönsten sich auszeichnen
den Fregatten, und durch stattliche Räume, 
bis auf die im Innern vorzunehmenden De-
korirungen, vollkommen segelfertig. Sie wird 
vermurhlich von den Fregatten Thalia von 



42 und Volage von 26 Kanonen begleitet wie in gegenwärtigem Augenblicke, und, wie 
werden. , man versichert, erblickt der Regent in diesem 

Ber l in ,  vom 30.  December .  Umstand e ine ihm dargebrachte  Hu ld igung.  
Die Königin von England hat unfern Kö- Der Ton, welchen seit kurzem einige Franzö-

nig durch ein eigenhändiges, in Deutscher sische Blätter anstimmen, bestärkt den Regen-
Sprache und in den freundlichsten Ausdrücken ten in der Meinung, daß endlich die Stunde 
abgefaßtes Schreiben zum Taufzeugen ihres geschlagen habe, wo selbst das Kabinet der 
Sohnes eingeladen. In diesem Schreiben Tutlerieen ihm Gerechtigkeit widerfahren lasse, 
soll es unter Anderm heißen: „Für eine Dieser Wechsel der Umstände- ist ihm um so 
besonders günstige Vorbedeutung für das Glück erwünschter, da er von einer anderen Seite 
meines Kindes werde ich es ansehen, wenn her, und zwar von derjenigen, von welcher 
Ewf Majestät und vielgeliebter Vetter es per- er es am wenigsten erwartete, bedrängt wird, 
sönlich über die'Taufe zu halten geneigt seyn Graf Aberdeen soll nämlich dem Englischen 
sollten." Gesandren-in Madrid, Herrn Aston, aufge-

Wien,  vom 21.  December .  '  t ragen haben,  be i  der  Span ischen Negierung 
Se. Majestät der Kaiser hat den Bau die dringendsten Vorstellungen gegen die Um-

dreier großartiger Eisenbahn-Linien, nämlich triebe zu erheben, die man dem diesseitigen 
1) von hier über Prag nach Dresden, 2) Gesandten in Lissabon zur Last legt, und die 
von hier an die Bayerische Grenze, und 3) darauf berechnet scheinen, die Errichtung einer 
von hier nach Triest, und zwar aus Staats- Regentschaft in jenem-Lande und die engste 
kosten, zu beschließen geruht. Da sich die- Vereinigung der Portugiesischen Ultraliberalen 
se neuen Bauren zweifelsohne an die be- mit den Spanischen Progressisten herbeizu-
reits fertigen Strecken der Nord- und Süd- führen. 
bahn, und zwar: der erste bei. Olmütz, der Die Cortes werden den Antrag machen, 
zweite bei Stockerau und der dritte bei Glock- daß die Königin Christine für eine Feindin 
Nitz beginnend, anschließen werden, so ist diese der Nation erklärt und ihr auf immer unter-
Allerhöchste Entschließung natürlich von beson- sagt werden solle, nach Spanien zurückzukeh-
derer Wichtigkeit für diese so weit vorgeschrir- ren. Dagegen soll diese Fürstin gedroht ha-
tenen Unternehmungen, und das Steigen der ben, die vielen in früheren Zeiten an sie ge-
Actien derselben in den letzten vier Wochen richteten Briefe Espartero's veröffentlichen zu 
findet darin seine einfache Erklärung. Wahr- wollen, damit endlich ganz Spanien erfahre, 
scheinlich wird nun auch bald zu einer Eisen- durch wessen Einfluß die- Königin Regentin 
bahn-Verbindung mit Ungarn ernstlich geschrit- bei allen ihren früheren Schritten geleitet 
ten werden, zu welchem Ende von Ungarn aus worden wäre. 
lebhafte Bitten und Demonstrationen gemacht Vom 17. Zn Alicante sind bei den städti-
werden. schen Wahlen am 13. d. M. Unruhen ent^ 

Brüsse l , ,  vom 22.  December  s tanden.  D ie  Republ ikaner  s türmten das Wahl -
Die Repräsentanten-Kammer hat in ihrer bureau und der Präsident flüchtete sich, nach-

. heutigen ,Sitzung eine Summe von 100,000 dem er einen Dolchstich erhalten, in eine Kirche. 
Fr. zur Unterstützung der Dampfschifffahrt Alexandrieu, vom 26. Novembei'. . 
zwischen Belgien und andern Europ. Häfen Die letzten Nachrichten, welche man aus 
bewilligt. Syrien erhält, lauten eben so beunruhigend 

Madr id ,  vom 12.  December .  w ie  d ie ' f rüheren.  Der  Maron i t i sche Pat r ia rch  
Diesen Vormittag ist der Französische Bot- hat sich auf das bei Beirut liegende Engl, 

schafrer, Herr von Salvandy, hier eingetrof- Admiralschiff begeben und verlangt nach Malta 
fen. Seit dem Tode Ferdinand's VII. war geführt zu werden. Er und seine Glaubens-
die Französische Botschaft am' Spanischen genossen sind im höchsten Grade gegen die 
Hofe nicht so zahlreich und glänzend besetzt, Franzosen erbittert und beschuldigen dieselben. 



sie in dieser kritischen Lage gänzlich ohne . 
Hilfe, die sie ihnen versprochen hätten, zu 
lassen. Zn Aleppo wurde der Gouverneur 
von der Türk. Bevölkerung aus der Stadt 
vertrieben, weil er die dort wohnenden Chri
sten unter seilen Schutz nehmen wollte» 

1 t7ermi tch tes .  
— Riga.  Am 17.  December  l ie f  noch 

ein Schiff, von Lübeck kommend, in unsern' 
Häven ein, und am 22. ein?, nach London 
bestimmt, in See, und jetzt, da seit dem 18. 
Frost, der bis auf 12 Grad stieg, eingetreten, 
kann man die diesjährige Schifffahrt wohl 
als förmlich geschlossen ansehen. Bei der 
Stadt tragt t>as Eis des Dünastroms bereits 
mit mehreren Pferden bespannte Fahrzeuge, 
und bei anhaltender Kalte' dürfte die Rhede ' 
ebenfalls bald mit Eis belegt werden. 

. (Zuschauer.) 
— In London ist dieser Tage die Goelette 

„Whim" mit einer Mahagonyladung von St. 
Domingo eingelaufen. Mir diesem Fahrzeuge 
ergab sich der merkwürdige Umstand, daß^die 
gesammte Mannschaft unterweges starb oder 
erkrankte, so daß bloß der Capitain und ein 
Matrose übrig blieben, um das Schiff nach 
England zurückzuführen, wohin es noch 4000 
Englische Meilen zurückzulegen hatte. Dabei' 
war dasselbe Schiff noch fortwährend Stür
men ausgesetzt, so daß eS einen Mast und 
einen Theil seiner Segel verlor. Zn diesem 
Zustande, und von Anstrengung beinahe er
schöpft, stießen die Beiden auf ein anderes 
Schiff, das ihnen einen Matrosen zur Aus
hilfe gab. Das Merkwürdigste dabei ist, daß 
der Capitain diese lange Fahrt ohne Chrono
meter machte. Der „Whim" und seine La
dung waren versichert; man hofft, daß der 
beispiellose Much des Capitains Kerridge und 
des Matrosen Lilly seinen Lohn erhalten werde. 

(Herzhaf r igke i t . )  H ier  fo lg t  d ie  Erzäh
lung einer sehr interessanten Thatsacke^ die 
vor einigen Taqen in der Umgegend von Rheims 
vorfiel: Ein Knabe von 12 bis 13 Jahren 
kehrte von Rheims nach Vieux zurück, mit 
einem Karren und einem Wohlgespickren Gurt. 
Unterwegs wird er Plötzlich von drei widrig 
aussehenden Männer numringt, die ihm seinen 

Beutel abfordern. Er antwortet in entschlos
senem Tone, daß sie ihn nicht bekommen wür
den, und ruft einen großen, kraftigen Hofhund, 
der ihm nachfolgte, zu seiner Vertheidigung 
herbei. Der Hund aber erscheint nicht, und 
die Diebe fangen dem Knaben nun zu drohen 
an. Dieser besteht auf seiner Weigerung, 
und vergebens suchen die drei Banditen seinen 
Widerstand zu überwinden. — „Wir werden 
dich unter die Räder deines Fuhrwerks legen." 
— „Das könnt ihr, aber mein Geld bekommt 
ihr nicht." Die Elenden führen wirklich ihre 
Drohung aus, und als der Knabe zu Boden 
liegt, fordern sie ihm aufs neue sein Geld ab; 
er widersetzt sich immer noch und schreit nach 
seinem Hunde. Dieser kommt ihm nicht zu 

'Hilfe; die Diebe aber werden durch die au
ßerordentliche Festigkeit des Knaben in Furcht 
und Staunen gesetzt, und lassen , da sie sich 
nickt getrauen.zu den äußersten Mitteln zu 
greifen, den unerschrockenen Fuhrmann seines 
Weges ziehen. — Bald langt er zu Hause 
an. Kaum ist er in seines Vaters Wohnung 
getreten, so geht er mit einer geladenen Flinte 
in den Hof, "und streckt seinen Hund, todt ZU 
seinen Füßen nieder. Der Vater hört den 
Schuß, eilt hinzu: „Unglückskind, bist du 
toll!" schreit er. — „Nein,> Vater, ich bin 
nicht toll." „Du tödtest ja unsern Hund!" 
— »Ja, ich habe ihn getödtet, weil er feig 
und treulos war, während wir ihn für einen 
nützlichenund zuverlässigen Gefährten hielten." 
— Hierauf erzählte er seinem Vater, wie er 
so muthig seiner Pflicht Genüge geleistet, 
und warum er denjenigen bestraft, der seme 
Schuldigkeit versäumt hatte. 

Romant ische L iebe.  George von Fürs t  
erzählt in seiner „Europäischen Reise" folgende 
romantische Geschichte: „Als wir nach Ucker-
münde kamen, sahen wir Vater, Mutter, 
Tochter und Bräutigam Diebstahls halber 
am Galgen hängen. Die Tochttr hätte los
kommen können, allein sie wollte lieber ihrem. 
Bräutigam Gesellschaft leisten, als ohne ihn 
leben." 

— Ein englischer Gesandter, der vor Kur
zem an den Hof eines mahomedanischen Für
sten in Indien geschickt wurde, sah sich bei 



seiner Ankunft durch eine Reihe prachtvoller 
Zimmer hindurch in ein kleines Gemach ge
führt, dessen Verzierungen und Meubles an 
Reichrhum Alles übertrafen, was er bis da
hin gesehen hatte. Man ließ ihn allein. 
Bald darauf erschienen zwei reich gekleidete 
Männer, welche vor einem kostbaren Trag
sessel hergingen welchen Sclaven trugen. Auf 
diesem Lager befand sich eine menschliche Ge
stalt, die man für einen Leichnam hätte hal
ten können, hätte der Kopf sich nicht bisweilen 
bewegf. Zwei Beamten trugen Teller von 
Golddrath, auf welchen ein Becher und eine 
Flasche standen. Der Gesandte glaubte der 
unfreiwillige Zeuge einer Begräbnißfeierlichkeit 
zu seyn und wollte sich entfernen; er wurde 
aber bald enttäuscht, denn die beiden Beamten 
hoben dem Liegenden den Kopf empor und 
gössen ihm etwas aus dem Becher in den 
Mund. Nachdem dies fünf bis sechs Mal 
wiederholt worden war, öffnete die Gestalt 
die Augen, trank selbst und nach einer Stunde 
setzte sie sich auf. Der Mann redete sodann 
den Gesandten in persischer Sprache an. Nach 
zwei Stunden war er vollkommen fähig, sich 
selbst mit den schwierigsten Angelegenheiten zu 
beschäftigen. Der Englische Gesandte nahm 
sich da die Freiheit, ihn über die seltsame 
Scene zu fragen, deren Zeuge er gewesen 
war. „Zch genieße schon lange Opium," 
antwortete der Monarch, „und bin allmalig 
in diesen beklagenswerchen Zustand verfallen. 
Drei Viertheil des Tages verbringe ich in 
der Erstarrung, in welcher Sie mich gesehen 
haben. Ich kann mich dann weder bewegen, 
noch sprechen, habe aber mein Bewußtseyn und 
ergötze mich in dieser Zeit an den reizendsten 
Bildern der Phantasie. Ich würde indeß 
auS diesem Zulande nicht erwachen, hätte ich 
nicht treue Diener, die bei mir wachen. So
bald sie an meinem Pulsschlage erkennen,-
daß mein Herz kraftlos wird, wann mein 
Athem fast aufhört, reichen sie mir wieder 
Opium, wie Sie gesehen haben. Ich habe 
in den letzten vier Stunden mehrere Unzen 
zu mir genommen und in Kurzem werde ich 
wieder in meine gewöhnliche Erstarrung ver
fallen. 

— Am 47ten Januar wird die feierliche 
Grundsteinlegung zu der neuen Londoner Börse 
erfolgen. Der Lord-Mayor hat aus Anlaß 
dieser Feier sämmkliche Cabinersminister zu 
einem Diner im Mansion - House eingeladen. 
. — Statt der baumwollenen Dochte zu den 

Lampen empfiehlt man dickes graues wolliges 
Löschpapier. Es soll viel besser seyn. 

— Die Zahl der arbeits- und brodlosen 
Menschen in England nimmt immer zu und 
das Englische Cabinet denkt auf AuSwande-
rungs Pläne im Großen. Schon jetzt kann 
man annehmen, daß jahrlich 100,000 Men
schen England verlassen; man sieht es aber 
ungern, daß sie meistens nach den Vereinigten 
Staaten gehen, und möchte lieber Australien 
oder Neu-Seeland bevölkern. ' 

— Miß Charlotte, eine reizende und wohl
gebildete Schöne aus dem Staate Georgien 
in Nordamerika feierte jüngst ihr Hochzeits
fest, und erschien bei demselben in einem 
wahrhaft preiswürdigen Anzüge, nehmlich in, 
einem seideneu Kleide, in seidenen Handschu
hen, Tüchern, Bandern, Strümpfen :c., wozu 
sie die Seide eigenhändig gezogen, gesponnen 
und gewebt haben soll. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kai« 

serlichen Stadt Pernau wird hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf 
desfalsige Unterlegung Einer Löblichen Ge
tränke «Acciseverwaltung, vom t. Januar 
t842 ab, die Accise von den Getränken 
nachstehend erhoben werden wird. 
Von ein. Pägelstof Spiritus 20 Cop. S. 

— Pägelstof Branntwein t0 Cop. W. 
— - Wedro Doppelbier 10 Cop. S. 
— Wedro Mittelbar 9 Cop. S. 
— Wedro Krugsbier 7?Cp. S. 
Pernau Rathhaus, den 20. Dcbr. 1841. 

Justiz-Bürgermeister C. Gold mann. 
Nr. 2446. C. Schmid, Secr. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird^ desmittelst 
bekannt gemacht, daß das zum Nachlasse 
des verstorbenen Arbeiters Martensohn ge? 



hörige in der Vorstadt 5nb No. 430 bele, 
gene Grundstück zum öffentlichen Ausbot 
gestellt werden soll, und die desfallsigen 
Torge auf den 9. 10. und 13. Februar 1842, 
der Peretorg aber, falls darauf angetragen 
würde, auf den 17. desselben Monats an
beraumt worden sind. Kaufliebhaber wer
den demnach aufgefordert, sich an den an
gesetzten Tagen, Vormittags 11 Ahr, in 
dem Vogteigerichte einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und zu ge
wartigen, daß bei einem annehmbaren Bot 
mit dem Glockenschlage 12 der Zuschlag 
ertheilt werden wird. Pernau Rathhaus, 
am S3. December 1841. 
Nr. 397. Ober-Vogt R. v. Härder. 

Fr. Marnbach, Secr. 2 
Von dem StadtlCassa-Collegio wird hier

durch bekannt gemacht, daß die Preise von 
dem Brennholze, welches dasselbe im Laufe 
dieses Winters verkaufen wird, nunmehr 
herabgesetzt sind, nehmlich für Birken und 
Ellern auf i Rbl.- 45 Kop. Sib. «Mze. 
und für das Holz geringerer Gattung auf 
80 Kop. Slb. - Mze. welches letztere in« 
dessen nur notorisch Zkmen überlassen wird. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium, am 3t. 
December i84i. . ' 
Nr. 347. ^cl inanclatiim 

F r / D r e w n i c k ,  N t r .  

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Donnerstag den 15. Januar Nachmit
tags 4 Uhr werden die Vorsteher des Ver
eins zur Versorgung seiner Witlwen, Wai
sen :c. zur Empfangnahme i»er noch resti, 
renden Beiträge in der Wohnung des Hrn. 
Commerzien-Raths C. I. Schmidt ver, 
sammelt sein. 

Den 6. Januar wird im Locale der priv. 
Bürger, Gesellschaft Minder-Wall seyn. 

D i e  V o r s t e h e r .  
C o n c e r t  -  A n z e i g e .  

Unterzeichneter erlaubt sich hierdurch die 
ergebene Anzeige zu machen, daß er Sonn
tag den 4 Januar 1842 im Saale der 

Bürgergesellschaft ein Vocal- und In, 
strumental-Concert veranstalten wird, 
wozu er ergebenst einladet. Das Nähere 
werden die am Concerttage auszugebenden 
Afsichen bestimmen. 

C a r l  L o t z e .  
Frische holländische Heerings in Sechs, 

zehnrheilen, sowie Berger Fettyeeringe in 
ganzen, halben und viertel ^Tonnen sind 
zu haben bei 

Hr. Härder Lc Comp. Z 
Laninsche Knaben, welche die hiesigen 

Schulen besuchen sollen, können in einem 
anständigen Hause in Kost untergebrscht 
werden. Bei wem? erfährt man in der 
Wochenblatts-Expedition. 

Einem hochgeehrten Publikum mache ich 
hierdurch'die ganz ergebene Anzeige, daß 
ich mich Hierselbst als Backer etablirt habe, 
und meinen Laden, im Hause der Fleischer-
meisterswittwe Krause, am 30. December 
v. I. eröffnet habe. Um geneigten Zu
spruch bittet ergebenste 

C .  S c h e e l ,  B ä c k e r m e i s t e r .  
Es ist bei mir eine Wohnung von 2 

Zimmern nebst Küche, Schafferei und allen 
erforderlichen Wirrhschaftsbequemlichkeiten 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. 

Glasermeisters-Wittwe Holmberg. 

Vom 27. December 1841 bis zum 3. -
Januar 1842. 

Getankte. St. Nicolai! Kirche: Eduard 
Werner Kirchhof. — Anna Henriette 
Taubenheim. — St. Elisabeths-Kirche: 
Christian Iohannsohn. 

Beerdigte. St Nicolai-Kirche: Eduard 
Werner Kirchhof, alt 3 Tage. — St. 
Elisabeths - Kirche : Lifo Paowits, alt 
34 I. t Mt. — L?na Reinhold, alt 
46 I. —" Anna Jaana, alt 62 Jahr. 
— Anna Janof, alt 70 I — Julie 
Wilhelmine Louise Bartels, alt 4 M. 
Marri Muskus, alt 56 I. 6 Monat. 

HIroelamirte. St. Nicolai-Kirche: Franz 
GottUeb Mantzen und Marie Amalie 
Kielsen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Ta^e der Aebensmitte l  in  Wernau» ki ir  den Mlonat  Jannsr 1842.  

B r 0 d. 

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizens Loth. 
Silb. 
Kop. 

Bco. 
Kop. 

mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten,. . . 24 4 2 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wagen und gelten 2-? 4 2 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 5 1s 4 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . . — — — 

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 
Milch gebacken, soll wägen und gelten 2? 4 2 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 5 ls ' 4 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Noggenmehl, s. w. u. g. 25 10 
Ein ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Roggenmehl, 25 2s 10 
Ein dito von gleicher Güte 14^ is 6 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, 

— 2 7 
— — — 

F l e i s c h e  Pfd. 
Silb. 
Kop. 

Bco. 
Kop. 

Gutes fettes Rindfleisch vom Grasvieh soll gelten . . . 
Pfd. 

45 16 
Minder gutes dito ...... 1 3s 12 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 1 8s 30 

1 5 s 20 
1 3s 12 

Dito dito vom Vorderviertel ........... 2s 10 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 1 3^ 12 > 

1 2s 10 
Gutes fettes Schweinefleisch 1 20 

— — 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Silb. Mze. Bco. Ass. 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Ein Faß Doppel- oder Bouteillenbier . .^ . ... - 6 57 23 — 

Eine Bouteille Doppelbier von. drei Viertel Stoof . . . — 5s — 20 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier ....... — 4s — 16 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 3 71s 13 — 

Brauhaus oder Krugbier 1 Stoof ^ — 4s — 16 
Gemeiner Kornbraunlwein 1 Stoof . . . . . . . — 24 — 84 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof ....... — 28s 1 —> -

Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof .... — 36 ' 1 26 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof. . . . — 42s 50 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Ueberlretungssall in eine Strafe von 6 RbN S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. G. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, puklicamm Pernau Polizei-Verwaltung, den i.Jan. '842. 



Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 23. December. ' Vom 24. Zum Ressort des Livländischen 
Der dirigirende Senat hat in einer beson- Domainenhofs gehören im Wendenschen Forst-

deren, auf Allerhöchsten Befehl vom 2. bezirk (der den Rigischen und Wendenschen 
April d. I. zur Organisation der Getränke- Kreis umfaßt): als Bezirksforstmeister der ^ 
Pachten von 1843 bis 1847 errichteten Si- Collegienassessor und Ritter Baron Deltvig, 
tzung, nach angehörter Vorstellung des Finanz- als Förster der dim. Lieutenant v. Rahden, 
Ministers über die Ertheilung von Scheinen als Unterförster der dim. Lieutenant v. Stein; 
zur Durchfuhr von Branntwein aus den Ost- im Dörptschen Forstbezirk: als Bezirksforst- ' 
see-Gouvernements für die Pachten in den meister der Collegienassessor und Ritter v. 
Großrussischen und anderen Gouvernements, Bäckmann, als Förster der Capitain vom 

- — befohlen: Zur Abwendung' aller Mißver- Corps der Förster v. Tünzelmann, als Unter
standnisse und Mißbrauche, die bei der Durch- förster der dim. Unterlieutenant Hildemann; 
fuhr von Branntwein aus den Ostsee-Gou- im Pernauschen Forstbezirk: als Bezirksforst-
vernemenrs ohne gesetzliche Scheine durch die meister der Collegienjecretär v. Voigt, als 
Pachrörter entstehen können, den Kameralhö- Förster der Tirularrath Peters, als Förster 
fen iu Livland, Ehstland und Kurland vorzu- der Gouvernementssecretär v. Wiekinghofs, als 
schreiben, daß dieselben auf die Forderung der stellv. Förster der dim. Stabsrittmeister und 
dortigen Gutsbesitzer oder der Kaufleute, oder Ritter Brock, als Unterförster der dim. Un-
auch der Pachter anderer Gouvernements, terlieurenant Barschewsky; im Arensburgschen 
Scheine.zur Durchfuhr von gekauftem,, oder Forstbezirk: als Bezirksforstmeister von der 
in den dortigen Gouvernements an die Pach- 9ten Classe und Ritter v. Nolken, als Un
ten der Groß-Russischen und der privilegirren tersörster v. Wardenburg. (Dorp. Ztg.) 
Gouvernements zu liefernden Branntwein, in Paris, vom 27. December. 
den Kreisen der Gouvernementsstadte selbst Deputirtenkammer. Erössnungs - Sitzung 
ertheilen, in den übrigen Kreisen aber diese vom 27. December. Die Session von 1642 
Verpflichtung den Stadt-Magistraten, wenn ist heute von dem Könige mit dem üblichen 
von irgend einem Pächter der Branntwein Ceremoniel eröffnet worden. Die innere Ein-
als Handelsgegenstand von einem Kaufmanne richtung des Sitzungssaales war ganz so wie 

- gekauft wird, und den Landgerichten, Mann- in früheren Jahren. Zur Rechten und zur 
geeichten und Oberhauptmanns,-Gerichten in Linken des Thrones, der auf der Estrade des 
dem Falle aufzuerlegen, wenn die Lieferuug Präsidenten-Büreaus errichtet ist, stehen die 
von Branntwein laut Konttakt bei einem Tabourets für die königlichen Prinzen. Ün-
Gutsbesitzer bewerkstelligt worden ist. ter denselben befinden sich Bänke für die 



Marschälle von Frankreich, die Großoffiziere 
der Ehrenlegion und die Deputation des 
Staatsraths. Die diplomatische Tribüne ist 
sehr gefüllt, und man vermißt keinen der in 
Paris anwesenden Repräsentanten fremder 
Machte. Um 1 Uhr verkündet die Artillerie 
der Invaliden die Abfahrt des Königs auS 
den Tuilerieen. Der Zuruf: „Es lebe der 
König!" begleitet Se. Maj. bis zum Pa
laste der Deputirttnkammer. Bei seiner An
kunft ward der König von den großen De
putationen der Pairs- und Deputirtenkammer 
empfangen. Die Königin, Madame Adelaide, 
die Herzogin von Orleans, die Herzogin von 
Nemours und die Prinzessin Clementine neh
men in der für sie eingerichteten Tribüne 
Platz. Einen Augenblick darauf tritt der 
König ein; die ganze Versammlung erhebt 
sich und empfängt Se. Majestät mit dem 
Rufe: „Es lebe der König!" Die Herzoge 
von Orleans, von Nemours, von Aumale und 
von Montpensier nehmen zu beiden Seiten 
des Thrones Platz. Der König bedeckt sich 
und hält mit fester Stimme die nachfolgende 
Rede: 

„Meine Herren Pairs! 
Meine Herren Deputirten! 

, „Seil dem Schluß Ihrer letzten Session 
haben die Fragen, welche im Orient unsere 
gerechte Sorgfalt erregt harten, ihre Lösung 
gefunden. Ich habe mit dem Kaiser von 
Oesterreich, der Königin von Großbrittanien, 
dem Könige von Preußen, dem Kaiser von 
Rußland und dem Sultan eine Uebereinkunft 
geschlossen, welche das gemeinschaftliche Stre
ben der Machte, den Frieden Europa's zu er
halten und die Ruhe des Osmanischen Reichs 
zu befestigen, festsetzt." 

„Es waren dem Lande große Lasten aufer
legt worden. Dieselben haben bereits bedeu
tende Verminderungen erfahren. Ich hatte 
sehnlichst gewünscht, daß das Gleichgewicht 
zwischen den Ausgaben und Einkünften des 
Staats sogleich wieder hätte hergestellt wer
den können. Das ist das Resultat, welches 
wir von nun an vorbereiten müssen, und das 
Sie erreichen werden, ohne unsere militairische 
Organisarion zu schwächen und ohne die^Ar

beiten aufzuschieben, welche den nationalen 
Wohlstand vermehren sollen." 

„Es wird Ihnen ein Gesetzesvorfchlag vor
gelegt werden, um die Hauptlinien eines gro
ßen Eisenbahnsystems festzustellen, welches al
len Theilen unseres Gebiets jene schnellen und 
leichten Kommunikationen, das Mittel der 
Kraft und die Quelle von Reichthümern, 
sichert." 

„Ich lasse mir es zn gleicher Zeit angelegen 
seyn, durch vorsichtig geleitete Unterhandlun
gen unsere Handelsverbindungen auszudehnen, 
um den Produkten unseres Bodens und un
serer Künste neue Abzugswege zu eröffnen." 

„Solche Arbeiten ehren den Frieden und 
machen ihn zugleich dauerhaft und ergiebig: 
Ich habe Grund, darauf-zu rechnen, daß er 
nicht getrübt werden wird. Ich empfange 
von allen Mächten die freundschaftlichsten 
Versicherungen." 

»Ich habe Maßregeln ergriffen, daß keine 
äußere Verwickelung die Sicherheit unserer 
Afrikanischen Besitzungen stören wird. Unsere 
tapferen Soldaten verfolgen in jenem fortan 
und für immer Französischen Lande die Bahn 
jener edlen Arbeiten, denen sich. Ich schätze 
Mich dessen glücklich. Meine Söhne zuzuge
sellen die Ehre gehabt haben. Unsere Aus
dauer wird das Werk des Muchs unserer 
Armee vollenden, und Frankreich wird im 
Gefolge seines Ruhms seine Civilisation auf 
Algier übertragen." 

„Die Fitianzgesetze und verschiedene Gese-
tzes-Entwürfe, die zum Zweck haben, in die 
öffentliche Verwaltung nützliche Verbesserungen 
einzuführen, werden Ihnen sofort vorgelegt 
werden." 

„Welches auch die Lasten unserer Lage seyn 
mögen, Frankreich würde sie ohne Mühe tra
gen, wenn die Factionen nicht ohne Unterlaß 
den Aufschwung seiner mächtigen Thätigkit 
verhinderten. Ich will Mich nicht bei ihren 
Umtrieben und Attentaten aufhalten; aber 
vergessen wir es niemals, meine Herren, daß 
das der Punkt ist, welcher unser Vaterland 
daran hindert, sich vollkommen aller der Ga
ben zu erfreuen, welche die Vorsehung ihm 
zugerheilt, und daß dadurch die Entwickelung 



der Wohlthqten jener gesetzlichen und friedli
chen Freiheit, die Frankreich endlich errungen 
hat, und deren Besitz ihm zu sichern Ich ~ 
Mir zum Ruhme anrechne, gehemmt wird/' 

„Wir weiden, meine Herren, jenes Werk, 
verfolgen; Meine Negierung wird ihre Schul
digkeit thun. Ueberall uyd beharrlich wird 
sie die Autorität der Gesetze aufrecht erhalten 
und ihnen Achtung verschaffen, so wie sie 
selbst dieselben achten wird. Ihre loyale Mit
hülfe wird Mich unterstützen." 

„Dadurch, daß wir das Land mit' einer 
ausdauernden Aufrichtigkeit über seine wah
ren Interessen aufklären, werden wir, stark 
durch seine- Unterstützung und unsere Einig
keit, das geheiligte Unterpfand der Ordnung 
und öffentlichen Freiheiten, welche die Charte 
uns anvertraut hat, unangetastet erhalten. 
Die Zukunft wird die Frucht unserer Anstren
gungen ernten, und die Erkenntlichkeit unseres 
Vaterlandes wird die Belohnung dafür seyn." 

Dieser Rede folgte der wiederholte Ruf: 
„Es lebe der König!" — Der Großsiegelbe
wahrer erklärte hierauf, im Namen des Kö
nigs, die Session für 1842 für eröffnet und 
lud die Pairs und die Deputirten ein, sich 
am folgenden Tage in ihren respektiven Si-
tzungslokalen einzufinden, und ihre Arbeiten 
zu beginnen. Der König und die königliche 
Familie zogen sich hierauf zurück, und die 
Sitzung ward unter dem Rufe: „ES lebe der 
König!" aufgehoben. . - ' 

Sechszehn independente (d. h. antiministe
rielle) Journale haben eine Deklaration er
lassen, worin, in Bezug auf das gegen Du
poty ergangene Urtheil des Pairshofs, gegen 
die daraus zu ziehenden, die freie Presse ge
fährdenden Schlußfolgen protestirt, respektive 
an die Deputirtenkammer, in letzter Znstanz 
aber an die Wahlkörperschaft appellirt wird. 

Vom 31. Die Oppositions-Zournale er
neuern das Gerücht von einem Vice-König
thum, welches man zu Gunsten des Herzogs 
von Nemours in Algier errichten wolle, und 
behaupten, daß die Ahsendung des Generals 
von Rumigny ein vorbereitender Schritt zu -
dieser Maßregel hätte schn sollen. 

Die hiesigen Blätter veröffentlichen so viel 

schwarz Gefärbtes über die letzten Nachrichten 
aus Algier, über die Spannungen zwischen 
dem Generalgouverneur Bugeaud und dessen 
interimistisch bezeichnetem Nachfolger, dem Ge
neral Rumigny, daß der wahre Stand der 
Dinge einige Aufklärung verlangt. General. 
Bugeaud hatte, da er die Herbstreifzüge been
det, einen Urlaub gewünscht > um, wie ich 
Ihnen bereits angezeigt, wegen der Algiert-
schen Verhältnisse persönlich Rücksprache neh
men zu können.. Dieser Urlaub war ihm für 
zwei Monate bewilligt und ein interimistischer 
Generalgouverneur ernannt worden. Jetzt sind 
aber- in Algier neue Bewegungen der Araber 
erfolgt. General Bugeaud hatte geglaubt, 
diese würden sich den Winter über ruhig ver
halten, da die regnerische Winterzeit in Afrika 
zu Märschen sehr wenig geeignet ist. — Die 
Arabischen Stämme aber haben diese Hoff
nung getäuscht. Im Westen, wo der Gene
ral Lamoricisre befehligt, haben die Araber 
den Franzosen keine Ruhe lassen wollen und 
die mobilen Colonnen des genannten Generals 
haben sich wieder in Bewegung gesetzt, um 
die raubenden und plündernden Arabischen 
Stämme zu züchtigen. Selbst in der Nähe 
von Algier zeigten sich einige Arabische Ma
rodeurs und Kabylen ?n kleinen Gruppen. 
Sie überfielen sogar die an den Gräben arbei
tenden Franzosen, machten gegen 40 Civil-
Arbeiter gefangen und führten sie in ihre 
Berge und Schluchten mir sich fort. In die
sem Momente traf nun die Nachricht in Al
gier ein, General Rumigny sey zum interimi
stischen Gouverneur ernannt. General Bu
geaud erklärte, daß er bei den jetzigen Umstän
den seinen Urlaub nicht anzutreten gedenke, 
also keines Stellvertreters bedürfe. Als nun 
daher General Rumigny in Algier landete, 
erklärte Bugeaud demselben seine Absicht, nicht 
auf Urlaub zu gehen. Es ist jedoch unge
gründet, daß heftige Scenen zwischen Beiden 
vorgefallen, im Gegentheil ist Alles ruhig 
abgegangen. 

Vom 1.  Jan.  1842.  Das „Journa l  des 
Debats" spricht sich heute über den diploma
tischen Jncidenzpunkt in Madrid auf eine 
sehr energische Weise aus. Es giebt nicht zu. 
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daß es sich dabei um eine bloße Förmlichkeit 
handele. Es könne leicht unter dieser Frage 
der Etikette ein sehr gefährliches Princip ver
borgen seyn, welches mit der Würde der Kro
nen und mit den Rechten des Königthums 
in Widerspruch stehe. Herr von. Salvandy 
sey bei der Königin von Spanien und nicht 
bei dem Regenten accreditirt; der entgegenge
setzte Fall könne sich mit der Würde Frank
reichs nicht vereinigen. Die Geschichte lehre, 
daß es bei minderjährigen Königen stets so 
gehalten worden sey, wie Frankreich es wolle 
gehalten wissen. Eine Ausnahme finde nur 
dann statt, wenn die Regentschaft sich in den 
Händen eines schon gekrönten Hauptes befinde, 
wie z. B. bei Maria von Medicis, bei Anna 
von Oesterreich und kürzlich bei Marie Chri
stine. „Die Schwierigkeit", sagt das „Jour
nal des Debats" am Schlüsse, „ist nicht von 
unserer Seite erhoben worden, und Niemand 
in Europa, Niemand in Frankreich, kein Un
parteiischer und kein Vernünftiger wird uns 
die Schuld beimessen. Wenn eine geheime 
Absicht vorhanden ist, die Uneinigkeit zwischen 
den beiden Ländern zu nähren, so ist es we
nigstens klar, daß nicht das Französische Ca-
biner diese Absicht an den Tag legt." 

Der Moniteur Algerien vom 21. v. M. 
meldet, daß der General Bugeaud Tages zu
vor diejenigen Soldaten, deren Dienstzeit ab
gelaufen ist, gemustert und ihnen in einer 
Anrede den Antrag wiederholt habe, als Mi-
litairkosonisten in Afrika zu bleiben, wo ihnen 
zu dem Ende Landstrecken geschenkt werden 
würden. Von den gemusterten 800 Soldaten 
zahmen 163 den Antrag sogleich an» Von 
den übrige« erklärten sich die meisten ebenfalls 
dazu geneigt, wollten indeß erst nach Frank
reich gehen, um sich mit ihren Familien und 
ihren Freunden zu berathen. Man verspricht 
sich von diesen Militairkolonien die besten 
Erfolge. 

Tou lon,  vom 24.  December .  
Nach den letzten Berichten aus Tunis 

herrscht daselbst der Französische Einfluß vor. 
Der Bey sieht recht gut ein, daß er ohne 
Französischen Schutz bloßer Statthalter und 
vielleicht gar seines Beyliks beraubt werden 

würde. Er ist übrigens auf seiner Hut und 
hat um ein Dampfboot angehalten, um im 
Augenblick der Gefahr gleich von Frankreich 
Hülfe zu haben. 

London vom 31.  December .  
Der Sun hat folgenden Artikel: „Man 

sagt, der Besuch des Königs von Preußen 
in England könne günstige Folgen haben für 
die Handels - Interessen, falls nur die Hof-
Etikette erlaube, daß man Seiner Majestät 
gewisse Vorschläge mache. Die von dem Deut
schen'Zollverbande kundgegebene Absicht, eine 
Kriegsmarine zu errichten, giebt diesem Ver
eine eine um so größere Bedeutung, wenn 
man dem Gerüchte trauen darf, wonach Frank
reich alle erdenklichen Mittel in Bewegung 
setzt, um sich bei den Deutschen Staaten in 
Gunst zu bringen." 

Ber l in ,  vom 23.  December .  
' Auf der Rückreise aus London wird Se. 

Maj. der König, dem Vernehmen nach, ei
nige Tage in Köln verweilen. Dagegen ist 
Aussicht vorhanden, daß der König im Spät
sommer und Herbst seine Residenz in Koblenz 
nehmen wird, wozu schon einige Einleitungen 
getroffen sind. Zu der Feier der silbernen 
Hochzeit der Kaiserin von Rußland am 13. 
Juli wird der König nach St. Petersburg 
gehen und von einigen der nächststehenden 
Prinzen begleitet werden, so daß demnach erst 
im Monat August die beabsichtigte Rheiu-
reise begönne. 

Wien,  vom 29.  December .  
Der Englische Botschafter Sir Robert Gor

don hat dem Herzog Ferdinand von Sachsen-
Koburg eine Einladnng der Königin Victoria, 
bei der Taufe seiner königl. Hoheit des Prin
zen von Wales Pathenstelle zu übernehmen, 
überbracht. Es scheint indessen', daß sich S. 
D. vom Sächsischen Gesandten in London 
vertreten lassen dürfte. Die Urgroßmutter des 
neugebornen Prinzen von Wales, die verwitt-
wete Herzogin von Sachsen-Gotha, geborne 
Prinzessin von Hessen, wird sich bei dieser Taufe 
durch die Herzogin von Kent vertreten lassen. 

Madr id ,  vom 22.  December .  
Der Ministerpräsident, Herr Gonzalez hat 



gestern dem Herrn von Salvandy als Ultima
tum angezeigt, daß er sein Beglaubigungs-
Schreiben nicht 'in die Hände der Königin, 
sondern nur in die des Regenten, und zwar 
in dessen Privatwohuung, zu übergeben habe. 
Von dieser Bedingung wird, wie bestimmt 
versichert wird, die Regierung nicht zurücktre
ten. Herr von Salvändy hat darauf gestern 
Abend einen Kourier nach Bayonne abgefertigt, 
von wo aus der Telegraph die Sache nach 
Paris berichten soll, und wenn die Antwort 
auf gleichem Wege zurückfolgt, so kann sie am 
26. oder 27. hier anlangen. Das Personal 
der FranMschen Botschaft trifft alle Anstalten 
zur Abreise; indessen gelingt es vielleicht Herrn 
Olqzaga, der vorgestern hier angekommen ist, 
die Sache noch beizulegen.' 

Heute früh sind ein General und drei Stabs-
Offiziere in ihren Betten verhaftet worden. 
Man versichert, es sey eine neue Verschwö
rung zu Gunsten der Königin Christine im 
Werke. 

Vom 24» D ie  Nachr ich ten aus den Pro
vinzen lauten mitunter bedenklich. So wurde 
in Valencia der Richter, dem die Untersuchung 
über die dort vorgefallenen Exzesse aufgetragen 
ist, am 20. Abends von drei Meuchelmördern 
überfallen und mit mehreren Dolchstichen ver
letzt. In einem in Malaga erscheinenden 
Blatte heißt es: „Zu dem laufenden Jahre 
sind in dieser Provinz mehr als zweitausend 
Verbrecher begnadigt worden, ohne die zu 
rechnen, von denen die Behörden keine Kennt-
niß nahmen. In Malaga allein sind wäh
rend dieser Woche acht Krimiualuntersuchungen 
eingeleitet worden. Eine Mordrhat gilt bei 
uns für ein so unbedeutendes Ereigniß, daß 
man es kaum beachtet. Die Landstraßen sind 
so unsicher, daß der, welcher nach Madrid 
reist und nicht ausgeplündert wird, dies als 
eine unerhörte Äache erzählt u. s. w// Zn 
der Provinz Murcia besaßen vier Brüder ge
meinschaftlich eine über den Fluß Segura füh
rende Fähre. Am 19. d. M. kam es zwi
schen ihnen über gegenseitige Rechnungsablage 
in der Barke selbst zu einem Wortwechsel und 
in dessen Folge zu einem Kampfe mit Messern, 
bis einer von ihnen getödtet, zwei andere tödt-

lich und der vierte schwer verwundet nieder
stürzte. 

Gestern Abend machte das, .die Regentschaft 
Espartero's unterstützende Blatt ei Correspyn-
sal die Bemerkung, daß es den Republikanern 
erlaubt sey, ihre Lehrsatze, und den Zweck, die 
Monarchie und die Regentschaft Espartero's 
umzustürzen, offen vorzutragen, während ein 
Schriftsteller, der es wagte, die Wiederher
stellung des Estatuto Real oder die Wieder
einsetzung der Königin-Regentin anzuempfeh
len, gewiß sogleich mit dem Tode bestraft wer
den würde. 

Konstant inope l ,  vom 16.  December .  
Wenn man die Stimmung und die Maß

regeln gegen Griechenland ausnimmt, so be
zeichnet noch nichts Außerordentliches, die aus
wärtige Politik betreffend, das Wirken des 
neuen Großwesirs; allein die inneren Staats
angelegenheiten haben durch die dieser Tage 
geschehene Aufhebung des Hattischerifs von 
Gülhane, dieses scharfen Messers in den Hän
den von Kindern, eine gänzliche Umgestaltung 
erhalten, und ist dadurch das alte System 
von neuem begründet. Es war vorauszusehen, 
daß auf die Art, wie man d^s Werk der 
Civilisation in der Türkei begonnen, das 
Ganze weder Bestand noch Halt haben konnte; 
man wollte das Gebäude beim Dache anfan
gen, ohne einen soliden Grund zu legen. 
Französische Zustände einführen, bevor man 
durch Volksunterricht eine Pfianzschule ge
schaffen, woraus Administratoren hervorgehen 
konnten; man glaubte genug gethan zu ha
ben, wenn man einigen Türken in Französi
schen Treibhäusern eine oberflächliche Bildung 
geben ließ, ohne an Schulen^ im Lande zu 
denken; man gab endlich einem Volke, das 
nicht lesen konnte, schöne Bücher in die Hände, 
und indem es sich abmühte, den Sinn zu er-
rathen, stockte die ganze Staatsmaschine. 

(L. A. Z.) Wir leben jetzt hier in einer 
der wichtigsten Perioden Türk. Zustände neue
ster Zeit, wo die Orientalischen Wirren des 
vergangenen Zahres mit den jetzigen inneren 
Verhältnissen des Türk. Reiches in gar keinen 
Vergleich zu stellen sind, denn es beginnt für 
die Oömanen ein neuer Zeit-Abschnitt in ihrer 



Geschichte. Die Türk. Regierung nimmt das 
schon von mir erwähnte Jsolirungs-System 
an, sie will das Osman. Reich ohne fremde 
Beihülfe, ohne Europäischen Zuschnitt entwe
der gänzlich restauriren oder Alt-Türkisch un
tergehen lassen, wenn sich fremde Mächte in 
ihre inneren Angelegenheiten mischen sollten» 
Sie hat eingesehen, daß das Volk für den 
Französischen Mode-Artikel Constitution und 
Pariser Civilisation noch nicht reif ist, daß 
mit all diesen Dingen das Reich zu Grunde 
geht, weil es Möbel sind, womit die Türken 
nicht umzugchen wissen, und die nur Hemm
nisse und Verlegenheiten bereiten, die stets 
einer fremden Controlle unterworfen bleiben. 
Die Europäischen Einrichtungeu kosteten dem 
Staate viel Geld, brachten keinen Nutzen 
und ließen den Schatz leer, daher wird Alles 
abgeschafft, was nur einen Schein nach dem 
Auslande trägt; die Administration wird ganz 
nach dem Zuschnitts der sogenannten alten 
guten Zeit hergestellt, und Europa mag sagen 
was es will, die Türken freuen sich kindisch, 
daß diese Zeiten von neuem beginnen sollen; 
man hört es, man sieht es an dem regen 
Leben, an der Willfährigkeit, an der Fügig-
keit dss Volks, der Regierung in ihren Ab--' 
sichten mit Willen und That entgegen zu 
kommen und sie zu unterstützen» Der Mu
selmann geht wieder mit.hohem Haupt und 
ruft: „Allah ist groß! Allah sey gelobt, daß 
man uns den fremden Kram vom Halse schafft!" 

Türk ische Grenze,  vom 21.  Decbr .  
Die letzten Berichte aus verschiedenen Ge--

genden Bulgariens lauten wieder sehr beun
ruhigend». Neuerdings ist insbesondere' die 
christliche Bevölkerung dieser Provinz den grau
samsten Bedrückungen ausgesetzt. Die Alba-
nesische Meliz setzt, ihre Gewaltthätigkeiten 
aller Art und ihre Räubereien ^rt. Die 
Pascha's und Kommandanten bleiben )bei den 
herzzerreißenden Scenen^ gleichgültige Zuschauer, 
sie können oder wollen denselben kein Ziel setzen. 
ES wäre daher kein> Wunder, wenn die Bul
garischen Christen, von Verzweiflung angetrie
ben, neuerdings einen Versuch wagen wollten, 
Gewalt mit Gewalt abzutreiben; allein der 

Erfolg eines solchen Versuchs würde bei dem 
Mangel an Waffen und aller Hülfsmitrel 
einer- und der kriegerischen Bereitschaft an
dererseits keinen Augenblick zweifelhaft seyn, 
und somit das Loos der Unglücklichen womög
lich nur noch schrecklicher gestalten. Die sehn
süchtigsten Blicke uni Hülfe sind deshalb nach 
Konstantinopel gerichtet, allein die Türkische 
Regierung scheint nicht die Macht zu haben, 
das Eigenthum und das Leben ihrer. Najas 
zu schützen. 

Be i ru t ,  vom 1 .  December .  
Ein am 23. November aus Malta hier 

angekommenes Kriegs - Dampsbovt hat den 
Engländern den Befehl überbracht, Syrien 
zu räumen. Alle an verschiedenen Punkten 
befindliche Offiziere sind daher zurückberufen. 
Seit einigen Tagen hat die Einschiffung des 
am Lande befindlichen kleinen Artillerie-Parks 
und des Kriegs-Ä?aterials begonnen. -Die 
Offiziere treffen nach und nach, ein und ihre 
Abreise ist, wie es heißt, auf den 4. fest
gesetzt. 

A lexandr ien ,  vom 10.  December .  
Der Pascha verliert, trotz des scheinbaren 

Entwaffnens, die Verteidigung des Landes 
keineswegs aus den Augen. Die Befesti-
gungs-Arbeiten werden immer noch fortgesetzt, 
und der Französische Oberst Gallice ist nach 
Suez abgegangen, um diese Stadt und die 
wichtigsten Landttngspunkte am Rothen Meer 
in VertheidigungS - Zustand zu setze». Die 
aus Antwerpen ankommenden L0pfündigen 
Geschütze ä Paixhans werden sogleich in 
den Festungswerken aufgestellt; kurz, in dieser 
Beziehung ist nicht die mindeste Veränderung 
eingetreten. 

(A. Z.) Das Egyptische Dampfboot der 
„Nil" ist von Konstantinopel, mit Hrn. von 
Pahlen an Bord, angekommen, der, wie ver
lautet, mit einer besonderen Mission Rußlands 
an Mehmed betraut ist. Das Schiff brachte, 
wie man sagt, ?ine Entschließung auf Meh-
meds Verlangen, die Handelsfreiheit erst nach 
drei Jahren einzuführen, und zwar soll sie 
verneinend ausgefallen seyn, und der Divan 
auf augenblickliche Freigcbung bestehen. 



Diese Woche ist Soliman Pascha mit zwei 
Bey's auf Befehl des Vicekönigs nach Suez 
abgegangen. Alsbald bat der Engl. Cousul 
um Aufklärung; man erwiederte, die Herren 
wollten sich an Ort und Stelle über die Mit
tel, den Hafen zu reinigen und Brunnen in 
der Gegend zu graben, verständigen; allein 
man weiß bestimmt, daß es daselbst auf For-
tificationen abgesehen ist. 

<Z7ermitchtes .  
Reval .  D ie  Ste inpappe zu Dachdeckun

gen u. dgl., welche der Papierfabrikant Do-
nat bereitet, ist auf Veranlassung der Behörde 
von einer Kommisston in Hinsicht ihres. Wi
derstandes gegen Feuersgefahr untersucht wor
den und hat genügende Resultate geliefert; 
es ist aber zu wünschen, daß auch noch ihre 
Dauerhaftigkeit und.ihr Widerstand gegen die 
in kurzer Zeit alles verkohlende Seeluft — 
neue gehauene oder geschälte Balken und neue 
Strohdächer färben sich auf der dem Meere 
entgegenstehenden Seite in einigen Wochen 
grau und haben schon nach kaum einem Jahre-
die Farbe der alten angenommen — vollstän
dig beprüft würde, damit dieses leichte, nur 
geringen und flachen Dachverband erfordernde, 
dem Feuer lange widerstehende Deckungsmate
rial, zu großer Holzersparung, welche nicht' 
genug empfohlen werden-kann, mehr Eingang 
fände. > (Inland.) 

— Die Verlobung des Kronprinzen von 
Bayern mit der Prinzessin Marie, Tochter 
des Prinzen Wilhelm von Preußen (geb. 1826), 
ist in der Münchner Zeitung bekannt gemacht. 
Der Vater der hohen Braut ist der Oheim 
deS regierenden Königs von Preußen. Die 
Münchner Zeitung spricht, und gewiß mit all
gemeiner Zustimmung, ihre Freude aus, daß 
dadurch zwei der mächtigsten Deutschen Für
stenhäuser wieder einander näher kommen, und 
daß dadurch auch eine Bürgschaft für die dau
ernde und immer innigere Verbindung der 
beiden verschwisterten christlichen Confessionen 
gegeben werde. 

— Zu. St. Petersburg heißt es M Be
stimmtheit, daß.die Newa eine permanente 

steinerne Brücke erhalten solle, welche die Ver
bindung zwischen der Stadt und ihren Jn-
seltheilen ununterbrochen in jeder Jahreszeit 
unterhalten wird. Bereits ist von höchster 
Seile eine Kommission von sachkundigen Män
nern niedergesetzt, die sich über die Ausfüh
rung dieses Entwurfs zu berathen hat.' Die 
letzten häufigem Unterbrechungen der Kom
munikation zwischen den verschiedenen Stadt
teilen, veranlaßt durch die unbeständige Wit
terung und den langen ungewöhnlich milden 
Herbst, haben störend und hemmend in den 
allgemeinen Geschäftsverkehr, vornehmlich abek 
in den Handelsbetrieb eingegriffen. Lebhaft 
und dringend wünscht man daher, diesem Be-
dürfniß abgeholfen zu sehen. 

— Nach einer summarischen Uebersicht des 
Hamburg-Altonaer Telegraphen über die im 
Jahr 1841 durch denselben als einkommend 
angemeldeten Schisse, hat die Zahl derselben, 
mit Einschluß der Dampfboote, im Ganzen 
4412 betragen. Einer Angabe aus derselben 
Quelle zufolge besteht die Hamburger Flagge 
in diesem Augenblick aus 220 und die Alto-
naer aus 36 verschiedenen Fahrzeugen. Am 
1. Jan. 1841 zählte, jene 216 Und diese 
33 Fahrzeuge. 

München,  vom 22.  December .  Das 
Münchener Tagesblatt erzählt Folgendes: Am 
Freitag Nachmittag lief ein aus Kopenhagen 
gebürtiger Kellner dem greisen Eremit von 
Gauring auf offener Straße eiligst nach, und 
sprach den edlen Mann um einen alten Nock 
an, da er durch Krankheit und Unglück von 
Allem entblößt sey; der hochherzige Eremit 
zog, ohne sich zu bedenken, sogleich seinen 
Nock aus und ging in.Hemdsärmeln seiner 
Wohnung zu. 

— Die herannahende Jesuitenherrschaft im 
Kanton Luzern kündigt sich durch verschiedene 
Wahrzeichen an. Den Studirenden am Lyceum 
ist von der Präfektur verboten worden, die 
heilige Schrift mit in die Kirche zu nehmen.' 
Dagegen wurde ihnen befohlen, es sogleich 
zu denunziiren, wenn sie von ihren Hausleu
ten etwas hören, was gegen Sittlichkeit und 
Religion oder gegen den Geist der Verfassung 
gehe. 



P a r i s .  E i n  k u n s t v e r s t ä n d i g e r  j u n g e r  D e u t -  b e r a u m t  w o r d e n  s i n d .  K a u f l i e b h a b e r  w e r ;  
fcher, Hr. Sohn, hat eine sehr interessante den demnach aufgefordert, .sich an den an
Erfindung gemacht, die sich Französischer Meer- gesetzten Tagen, Vormittags 11 Uhr, in 
schäum nennt. Mit diesem Sroff bildet er dem Vogteigerichte einzufinden, ihren Bot 
die besten Werke der Deutschen Bildhauerkunst und Ueberbot zu verlautbaren und zu ge; 
(von Rauch, Schwanthaler, Thorwaldsen), wartigen, daß bei einem annehmbaren Bot 
sowie «uch antike Gruppen mit großem Glück mit dem Glockenschlage 52 der Zuschlag 
nach. Seine Werkstatt in der eleganten Straße ertheilt werden wird. Pernau Rathhaus, 
V i v i e n n e  w i r d  v o n  a l l e n  K u n s t k e n n e r n  b e s u c h t ,  a m  2 3 -  D e c e m b e r  4 8 4 t .  
und die Art und Weise, wie er, namentlich Nr. 397. Ober-Vogt R. v. Härder, 
deutsche Werke, in verjüngtem Maßstabe und Fr. Nambach, Secr. 1 
sauber nachgebildet, hier bekannt und beliebt Von dem Stadt-Cassa-Collegio wird hier, 
macht, verdient eine ehrende Anerkennung. durch bekannt gemacht, daß die Preise von 
Später beabsichtigt er, die Gruppen im Ver-. dem Brennhotze, welches dasselbe im Laufe 
sailler Garren und aus den Tuilerieen zu dieses Winters verkaufen wird, nunmehr 
modelliren. Die ersten hiesigen Bildhauer be- herabgesetzt sind, nehmlich für Birken und 
suchten unsern jungen und bescheidenen Lands- ^ern auf i Nbl. 15 Kop. Slb.,Mze. 
mann, und Alle munterten sein rüstiges Stre- „nd ^r das Holz geringerer Gattung auf 
ben auf. Die besten Werke der Kunst aus ^ ^p. Slb.-Mze. welches letztere in-
München sind bereits sämmtlich modellirt. dessen nur notorisch Armen überlassen wird. 

Gericht«-»- Nckanntma-hnng-n. ^7« Swd. C°ssa-C°Il°g.un>. am 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai- Nr. 347. manclatuin 

Von ein. Pägelstof Spiritus 20 Cop. S. eins zur Versorgung seiner Wittwen, Wais 
^ — Pägelstof Branntwein 10 Cop. W. se« :c. zur Empfangnahme der noch resti, 

— Wedro Doppelbier 10 Cop. S. reuden Beiträge in der Wohnung des Hrn. 
— Wedro Mittelbier 9 Cop. S. Commerzien 5 Raths C. I. Schmidt ver-
-- Wedro Krugsbier 7^ Cp. S. sammelt sein. .1 
Pernau Rathhaus, den 20. Dcbr. 1841. Frische holländische Heeringe in Sechs» 

Justiz-Bürgermeister C. Gold mann. zehntheilen, sowie Beuger Fettheeringe in 
Nr. 2446.. . C. Schmid, Secr. 1 ganzen, halben und viertel Tonnen sind^ 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai, zu haben bei 
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst Härder Lc Comp. 2 
bekannt gemacht, daß das zum Nachlasse Bei mir sind zwei Wohnungen zu Ver
des verstorbenen Arbeiters Martensohn ge- miethen. 
hörige in der Vorstadt No. 430^ bele, P. Fa berge. , z 
gene Grundstück zum öffentlichen Ausbvt Vom 3. bis zum 10. Januar. 
gestellt werden soll, und die desfallsigen Getällkt. S. NicolaicKirche: Carl Bernh. 
Torge auf den 9. 10. und 13. Februar l 842, Dohrandt. — Carl August Adam Hupel. 
der Peretorg aber, falls darauf angetragen VeerÄigte. St. Nicolai-Kirche: Dorothea 
wyrde, auf den 17. desselben Monats an- Elisabeth Zimmermann, alt ?8 I. 
Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 

serlichen Stadt Pernau wird hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf 
desfalsige Unterlegung Einer Löblichen Ge
tränke,Acciseverwaltung, vom 1. Januar 
t842 ab, die Accise von den Getränken 
nachstehend erhoben werden wird. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
ZS ekanntmachungen. 

Donnerstag den 15. Januar Nachmit! 
tags 4 Uhr werden die -Vorsteher des Ver 

Fr. Drewnick, Ntr. 



d.  17.  Januar.  Sonnabend/ 

Par is ,  vom 7 .  Januar .  mer .  Kurze Ze i t  darauf  ze ig te  er  s ich  am 
Nicht im Moniteur, sondern im Journal Fenster und ward mit dem Rufe: Es lebe 

des DebatS lies't man, daß Quenisset zur Lamennais! begrüßt. Mittlerweile war eine 
Transportation, Colombier und Just Brazier Abtheilung Linientruppen herangerückt, der 
aber zu lebenslänglicher öffentlicher Arbeit ver- zwei Polizeicommissarien voranschritten; der 
urtheilt sind, d. h. die Todesstrafe an keinem Haufen setzte sich darauf wieder in Bewe-
von den Dreien vollzogen werden wird: gung, um nach dem Stadtviertel der Schulen 

Vom 8. Vorgestern und gestern waren zurückzukehren. Vor dem Ministerium der 
an den Medicin- und Rechtsschulen Handschrift- auswärtigen Angelegenheiten war das Geschrei: 
liche Placate angeschlagen, um die Studenten Nieder mit Guizot! wiederholt. In der Nue 
zu einer Manifestation bei Gelegenheit der de Croissant vor dem Bureaus des Journal 
Freilassung des Herrn v. Lamennais aufzurei- du peuple ertönte der Ruf: Es lebe Dupoty.' 
zen. Diese Provokation ward von dem größ- Vor dem Palaste der PairSkamMev riefen die 
ten Theil der Studenten aufgenommen, wie Ruhestörer zu verschiedenen ^Malen: Nieder 
sie es verdiente; indeß versammelten gestern mit den Pairs! Alte Kleider, alte Tressen, 
gegen 1 Uhr Mittags 2 bis 300 Individuen u. s. w> Auf dem Pantheonplatze angekom-
auf dem Pantheonplatze und begaben sich von men, wollten sie daselbst Halt machen, um 
dort nach dem Platze der Medicin-Schule, die Marsellaise zu singen; aber sogleich rückte 
wo sie ein anderer Haufe von ungefähr 200 eine Abtheiluug Münicipalgarde an und trieb 
Personen erwartete, unter dem sich, wie un- den Haufen auseinander. Mehrere Studen
ter dem ersten, eine gewisse Anzahl von Stu- ten und Handwerker, die sich durch ihr Ge
denken befanden. Die beiden Haufen begaben schrei am meisten bemerklich gemacht hatten, 
sich nün in kleinen Abrheilungen über den sind auf verschiedenen Punkten verhaftet wor-
Pont neuf, die Quais, den Palais-Royal den und werden den Gerichten übergeben wer-
Platz und den Boulevard des Jtalieus nach den. Ueberall had die Bevölkerung jener De-
der in der Rue Fronchet belegenen Wohnung monstratiou', die beständig isolirt blieb, ihren 
des Abbe von Lamennais. Bis zum Bou- Abscheu und ihre Verachtung ausgedrückt, 
levard'des Capucines war ihr Marsch ruhig. In den ministeriellen Salons verbreitet sich 
aber als sie vor dem Hotel des Ministeriums das Gerücht von der nahe bevorstehenden 
der auswärtigen Angelegenheiten vorüberzögen, Rückkehr des Generals von Rumigny nach 
brüllten sie: Nieder mit Guizot! Vor dem Paris. „Es scheint/' sagt der Courier fran-
Hause des Abbe v. Lamennais angekommen, ^ais, „daß der General Bugeaud entschieden 
begaben sich vier Abgeordnete auf dessen Zim- bei seinem Entschlüsse beharrt, Algier in die-



fem Augenblicke nicht.zu verlassen, wenn er 
nicht von dem Kriegsminister den förmlichen 
Befehl erhalte, nach Frankreich zurückzukehren. 
Zwischen das Lächerliche der Zurückberufung 
des Herrn von Rumigny und den ernsteren 
Uebelstand gestellt, einen Mann von dem Cha
rakter des Generals Bugeaud zu einem Eklat 
zu treiben, läßt das Ministerium ihn für setzt 
auf seinem Posten, aber sein Benehmen hat 
so sehr mißfallen, daß man an seiner baldigen 
Ersetzung nicht zweifeln darf. 

Vom 9.  Her r  B lanqu i  der  Ae l te re ,  der  
kürzlich von einer größeren Reise, die ihn zu
letzt nach Konstantinopel führte, zurückgekehrt 
ist, begann gestern seine Vorlesungen über po
litische Oekonomie im Qonservatc'ire äes 

et IVIetiers. Er eröffnete seinen Vor
trag mit einigen allgemeinen Bemerkungen, 
durch welche er mehrere allgemein verbreitete 
Absichten zu widerlegen suchte. „Man hat 
Ihnen oft gesagt", so begann er, „daß die 
Deutsche Nation in ihrem materiellen Wohl
befinden einschlummere, daß sie sich um nichts 
kümmere, und daß sie es Frankreich und Eng
land überlasse, die Grenzen der Künste zu er
weitern; daß die Türkei ein todtes Land sey, 
d'aß Rußland endlich einem Lager gleiche, 
welches mit Soldaten bevölkert sey, die stets 
bereit wären, chen Süden Europa's zu über
schwemmen. Aber nichts weicht Mehr von 
der Wahrheit ab. Deutschland macht taglich 
unerhörte Anstrengungen, um zu produziren; 
Oesterreich bedeckt sich mit Kunststraßen und 
Eisenbahnen; Dampfschiffe bevölkern seine 
Flüsse und dehnen sich über das ganze Schwarze 
Meer aus. In Rußland, habe ich gerade das 
Gegentheil von dem gefunden, was ich zu 
finden gedachte; ich sah überall große Fabri
ken, die Vieles und Gutes produziren. End
lich fand ich im Innern der Türkei einen alten 
Pascha^ einen vormaligen Chef der Zanitscha-
ren, der seine Waffen bei Seite gelegt hatte, 
um einen ausgedehnten Hände! zu treiben 
und um die Industrie und die Künste zu er
muntern. Kurz, überall ist der Industrie 

> und dem Handel ein ungeheurer ZmpulS ge
geben; Frankreich muß sich wohl vorsehen, 
daß es seinen Rang behaupte." 

Die France enthält Folgendes: „Mit gro
ßer Zuversicht erklärt die Presse, daß die Mis
sion des Grafen Pahlen nach Alexandrien 
den Zweck habe, den Ansprüchen des Engli
schen Handels entgegen zu wirken. Besser 
unterrichtet als jenes Blatt, können wir ver
sichern, daß dem nicht so ist. Der in Ale
xandrien angekommene Graf Pahlen ist der 
Graf NicolauS, ein Bruder des Russischen 
Botschafters. Er ist ein Privatmann, der 
niemals weder in der Diplomatie, noch in ir
gend einem anderen Departement eine Anstel
lung gehabt hat. Er bringt den größten 
Theil seines Lebens auf Reisen zu und befin
det sich gegenwärtig auf einer Vergnügungs
reise im Orient. (Pr.St. Ztg.) 

Lyndon,  vom 7 .  Zanuar  1842. .  
Man meldet aus Dubttn^vom 2. Zanuar, 

daß im Norden Irlands die Oranienmänner 
wieder in Bewegung sind und große Unord
nungen und Gewaltlhätigkeiten begehen, in 
Charlemont hat sich ihnen sogar die dort sta-
tionirte Artillerie angeschlossen, deren feindse
liger Geist besonders gegen die Katholiken ge
richtet ist. Ein Artillerist lief vor einigen 
Tagen wüthend durch die Straßen und schrie: 
zur Hölle mit dem Papst.' Sparer griff er 
das Haus eines Katholiken an, ward aber 
von dessen Eigenthümer derb zurückgewiesen. 
Der Hauseigenthümer ward deshalb verhaftet. 
Zwei Bombardiere schrieen ebenfalls: Zur 
Hölle mit dem Papst.' Ein Katholik, Nv-
mens Monigham, bemerkte ihnen, daß sie 
nicht im Stande seyen, auch nur ihren Hund 
zum Teufel zu schicken. Darob geriethen die 
Söhne des Mars in einen solchen Zorn, daß 
sie den armen Monigham- unmenschlich miß
handelten. Zn Dublin fallen ähnliche Auf
tritte vor; sieben bewaffnete Männer mit ge
schwärztem Gesichse griffen um 9 Uhr Abends 
das Haus des Pachters Thomas Cumming 
an, dtangen in dasselbe ein, und schlugen die 
Bewohner auf eine so grausame Weise, daß der 
Schwager des Cumming für todt liegen blieb. 

Der Bericht über die Staats-Einnahme 
des letzten Quartals und Zahres ist nun pu-
blizirt. Zn dem Finanz-Quartal, welches 
mit dem 6. Zanuar d. Z. zu Ende ging. 
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beliefen sich die Einnahmen auf 12,426,96t Regierung sind eben so unbestimmt, als wi-
Pfd., sie überstiegen also die des entsprechen- dersprechend. Man sagt, sie werde nicht 
den Quartals bis zum 6. Januar 1841, nachgeben und eS heißt, sie wolle einen Vor? 
welche 42087620 Pfd. betrugen, um 606096 schlag machen, der wenig freundschaftlich fey 
Pfd. In dem ganzen Finanz-Jahr, welches und auf den Herr v. Salvandy aller Wahr-
mit dem 6. Januar d. I. schließt, war die scheinlichkeit nach durch seine Abreise antpwr-
Einnahme 46,262,496, in dem vorhergehen- ren werde. 
den nur 44,746,400 Pfd., der Mehrbetrag - Von der Türkischen Grenze, 
im letztverflossenen Jahre also 333,649 Pfd. vom 27. December. 
Die bedeutendste Vermehrung im ganzen Jahre, Aus Konstantinopel sind auf außerordentli-
gegen das vorletzte Jahr, ergaben die direkten chem Wege wichtige Nachrichten in den Für-
Steuern, nämlich 636,467 Pfd., die bedeu- stenthümern eingegangen. Am 16. d. hat 
tendste auf das letzte Quartal die Zölle, näm- der Reiseffendi Rifaat Pascha den Repräsen-
lich 414,368; auf das Quartal beträgt die tauten der Europäischen Mächte intimirt, 
Zunahme der ersteren nur 123,239, und auf wenn die Pforte binnen 14 Tagen nicht mit 
das ganze Jahr die der letzteren nur 146,246 Bestimmtheit erfahre, daß die von ihr gegen 
Pfd. Die Accise hat auf das Quartal das Gouvernement zu Athen gemachten Be-
287,096 Pfd. weniger, auf das ganze Jahr schwerden gehoben oder Anstalten getroffen 
aber 6366 Pfd. mehr betragen, als in den. seyen, um auf dem direktesten und kürzesten 
entsprechenden Zeiträumen von 1840. Die Wege die Negierung des Großherrn zufrieden 

. Stempelsteuer brachte im Quartal 21,871 zu stellen, die sPforte sich genöthigt sehen 
Pfd. mehr, im ganzen Jahre 26,466 Pfd. werde, zu Coörcitivmaßregeln ihre Zuflucht zu 
weniger ein. Die Post-Einnahme ist im letz- nehmen, wobei sie kein völkerrechtlich erlaub
ten Quartal um 29,000, im ganzen Jahre tes Mittel ausschließen werde, um sich Recht 
um 14,000 Pfd. gestiegen. zu verschaffen. Der Termin, den die Pforte 

Madrid, vom 31. December. gegeben, ist kurz und mit dem Eintritte des 
Im Carreo national liest man: „Es hat neuen Jahres abgelaufen. Da es wohl un-

sich das Gerücht verbreitet, Herr von Sal- möglich ist, daß Griechenland bis dahin dem 
vandy werde nach Paris zurückkehren, ohne Begehren der Türkischen Regierung Genüge 
daß sein diplomatischer Charakter in Spanien leiste, so betrachtet man bereits den Ausspruch 
wäre anerkannt worden. Die delicate Stel- Rifaat Pascha's für eine Kriegserklärung und 
tung der Spanischen Regierung in Europa wir könnten erleben, daß es im Januar an 
Hiebt dieser Frage eine größere Wichtigkeit, als der Türkisch-Griechischen Grenze zu Feindse? 
die einer, einfachen Formalitat vder eines blo- ttgkeiten käme. Uebrigens war diese Wendung 
ßen Hof-Ereignisses. Deshalb ist auch alle der Griechischen Frage nicht scbwer vorauszus 
Welt beunruhigt wegen einer Lösung, die nicht sehen, da die Entlassung des Großvesirs Rauf 
mehr auf sich warren lassen kann. Nach den Pascha wegen Altersschwache und die Erhe-
glaubhafresten Gerüchten hat der Botschafter bung eines entschlossenen alttürkischen Charak-
vor kurzem Depeschen erhalten, die ihn er- terS zu diesem Posten ziemlich deutlich auf 
mächtigen, so zu handeln, wie die Klugheit eine ähnliche Eventualität hinwies. Die kried
es ihm räth; aber die Natur seiner Mission fertige Sprache Jzzet Mehmed Pascha's bei 
ändert sich Dadurch nicht, denn seine Beglau- Gelegenheit seiner ersten Zusammenkunft mit 
bigungs - Schreiben soll er nur der Königin den fremden Gesandten scheint daher nicht 
selbst übergeben. Herr v. Salvandy hat da- aufrichtig gemeint gewesen zu seyn ̂  es wäre 
Her bei unserer Regierung neue Schritte ge- denn, daß neue Berichte des Hrn. Mussurus 
than, ohne von seiner Haltung, die ihm sein ho- (des Türkischen Abgesandten in Athen) die 
ch?r Josten befiehlt, etwas zu vergeben. Di? Pforte allarmirt hätten. Da die bisher 
Gerüchte über den Entschluß Her Spanischen ertheilten Rathschläge der Diplomatie auf den 



Sultanischen Divan nur geringen Eindruck 
gemacht zu haben scheinen, hat, wie wir in 
diesem Augenblick erfahren, Fürst Metternich, 
dessen Stimme man zu Konstantinopei noch 
am meisten beachtet, und dessen Redlichkeit 
und Weisheit selbst die höchst mißtrauischen 
Osmanlis nicht in Zweifel ziehen, sich bewo
gen gefunden, so eben eine sehr energische 
Note an das Türkische Ministerium zu erlas
sen, wo ihm angedeuter wird, daß die Euro
päischen Mächte keinen bewaffneten Angriff 
auf den Griechischen Staat gestatten würden. 
Eine solche Erklärung dürfte bei vernünftigen 
Rathgebern des Sultans ein hinlänglicher 
Grund seyn, die kriegerischen Gelüste in 
Schranken zu halten, ob aber die gegenwärtig 
zur Macht gelangten muselmännischen Nota-
bilitäten viel Lust haben werden, einer so wei
sen und gerechten Mahnung Gehör zu geben, 
ist eine andere Frage. So viel ist gewiß, so 
lange man diesen neuen Glimmffoff nicht voll
ständig ausgelöscht hat, vermögen zufällige 
oder absichtliche Windstöße leicht wieder neue 
Flammen aufzublasen, in einem Augenblick, 
wo man eben erst dahin gelangt ist, die dro
henden Folgen des Iulytraktats unschädlich 
zu machen und die Schilderhebungen des Mi
nisteriums Thiers abzuweisen! 

Kor fu ,  vom 28.  December .  
Am 24. d. M. fand hier in der Kirche des 

heiligen Spiridion, für weichen die Einwohner 
<in ganz besondere Verehrung hegen, die 
Aussetzung seiner Reliquie, bestehend in der 
Büste desselben, wie gewöhnlich, statt. Seit 
längerer Zeit befand sich zu Korfu ein Ame
rikanischer Missionair, welcher auch hier eine 
Kinderschule für Engländer errichtet hatte. 
Dieser verfügte sich zu jener Feierlichkeit und 
vertheilte unter das anwesende Volk, worunter 
sich auch viel Pöbel befand, eine kleine Druck
schrift in griechischer Sprache, worin er be^ 
greifüch zu machen suchte, daß in Folge der 
zehn Gebote, welche blos die Anbetung eines 
Gottes verordnen, die Anbetung des heiligen 
Spiridion Abgötterei und Götzendienst sey. 
Kaum wurde der Inhalt dieser kleinen Schrift 
unter dem Volke bekannt, als dieses über den 
Missionair herfiel und ihn mißhandelte. In

dessen gelang es diesem doch-, in seine nicht 
entfernte Wohnung zu entfliehen. Das Volk 
stürzte ihm nach, fand ihn jedoch nicht, da er 
in ein oberes Stockwerk sich geflüchtet hatte, 
zertrümmerte Fenster und Möbeln, zerriß alle 
seine Bücher und schleuderte sie anf'die Straße. 
Die herbeigeeilten Polizeidiener waren nicht 
im Stande, der Verwüstung und dem Suchen 
nach dem Missionair, welcher offenbar ein 
Opfer der Volkswuth geworden wäre, Einhalt 
zu thun, und es müßten Truppen geholt wer
den, um den Tumult zu stillen. Der Mis--
sionair wurde unter starker Bedeckung nach 
der Citadelle abgeführt, und mehrere von den 
Ruhestörern wurden in Polizeiarrest gebracht. 
Dieses Einschreiten des Militairs, das dem 
Volke die Genugthuung, nach der es dürstete, 
entzog, die Verhaftung verschiedener Griechen, 
die allgemeine Abneigung, die man gegen die 
Engländer hegt, und der Umstand, daß man 
diese, als Nichtgriechen, so wie überhaupt alle 
Fremde als Ketzer hier ansieht, bewirkte, daß 
der Pöbel die Truppen mit Spottgeschrei und 
hier und da mit Steinwürfen empfing. Diese 
nahmen jedoch wenig Notiz davon, durchstreiften 
ruhig die Straßen, und die Griechen, die 
wohl sahen, daß sie bei Heller Tageszeit gegen 
geordnete Mannschaft, die jeden Augenblick 
verstärkt werden konnte, nichts vermögen wür
den, zerstreuten sich in ihre Wohnungen. — 
Am Abend des darauf folgenden Tages, als 
die Soldaten, welche die Erlaubniß auszugehen 
hatten, in den verschiedenen Weinschenken die
ser Stadt sich befanden, suchte der Pöbel 
Händel mit ihnen anzuknüpfen. Dieses ge
lang bald und in Kurzem entspann sich in 
vielen Straßen ein lebhaftes Handgemenge, 
wobei die Soldaten, die ohne Seitengewehre 
auszugehen pflegen, von den Griechen, die 
mit Stöcken und Steinen versehen waren, 
mißhandelt wurden. Der Atreit war sehr 
erbittert, man schlug mit dem, was gerade in 
die Hände fiel; Mannschaft mußte ausrücken; 
in den Straßen wurde der Rapell geblasen 
und verstärkte Patrouillen säuberten endlich 
dieselben; doch konnte man nur einige unbe
deutende Arrestationen bewerkstelligen, da die 
Schnelligkeit der Griechen und das Dunkel 
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der schlecht beleuchteten Straßen das Festhal- Erfindung und kühne Ausführung den Geist 
ken der Ruhestörer verhinderte. — Am Abend und die Gewandheit dieses verdienten, und 
des 26. hatten ähnliche Auftritte ftatt> wie- nicht weniger bescheidenen Mannes in eben so 
wohl in geringerem Maße. Am 27., eine hohem Grade beurkundet, als sie des günstigen 
Stunde nach Sonnenuntergang, erneuerten sich Erfolges wegen das allgemeine Zeteresse in 
dieselben Scenen, nur waren sie diesmal viel Anspruch nimmt. Diese Operation besteht in 
ernstlicher. Einige fanatische Griechen warfen Bildung eines künstlichen, dem natürlichen an 
aus den Häusern Blumentöpfe, Feuerbrande Form und Verrichtung ähnlichen Gelenkes, 
zc. herab; selbst Flintenschüsse fielen auf die und wurde an einem Madchen von 20 Zah-
Englischen Soldaten, die ihrerseits erbittert, ren, deren rechte obere Extremität im Ellen-
wieder alles anfielen, was ihnen in den Wurf bogengelenke wegen knöcherner Verwachsung des 
kam. Von beiden Seiten wurden Messer- Vorderarms mit dem Oberarm-Knochen schon 
und Bayonettstiche versetzt.' Von den Eng- durch 42 Zahre, in Folge einer Blatter-Ab
lachen Soldaten blieb einer auf dem Platze lagerung, in steifer Stellung sich befand, am 
und ungefähr zwölf wurden verwundet, wor- 40. November 4844 in Gegenwart des Pro
unter mehrere sehr gefährlich; von Seiten fessors. Oi. Bougon und mehrerer anderer 
der Korfioten wurde einer gelobtet, mehrere Aerzte vorgenommen. Da zugleich das linke 
wurden verwundet und viele verhaftet. Sechs Ellenbogengelenk steif war, und sie daher auch 
Polizeidiener erhielten schwere Verletzungen. Es den linken Arm deshalb nicht bewegen konnte, 
mußten neuerdings starke Piquets ausrücken, unterzog sie sich um so williger der Operation, 
und so wurde endlich die Ruhe wieder herge- Regierungsrath von Wattmann bahnte sich 
stellt. — Die Regierung hat den Amerikani- durch die Weichgebiide den Weg zur durch 
fchen Missionair, welcher der Anlaß dieser KnochenmaFe vermittelten Gelenks - Verwach-
beklagenswerthen Auftritte war, in der Stille sung, durchsägte mit einer dazu eigends er-
von hier und zwar nach Athen eingeschifft; fundenen, das Drittel eines Kreises beschrei-
gleichzeirig sind auch jene Individuen, welche benden Rundsäge den Oberarmknochen ein 
in sein Haus eingedrungen waren und dort Paar Linien über der früheren natürlichen Ge
ben obenerwähnten Unfug verübt, hatten, ihrer lenksfiäche desselben, und bGere auf diese Art 
Haft entlassen worden. - die natürliche Forni der beiden oberen End-

Bombai, vom 4. December. theile der Vorderarmsknochen künstlich nach. 
Ein Extrablatt des Agra Uhkbar vom 23» formte also in der That ein künstliches Ge

November meldet, daß ein Detaschement Eng- lenk. Am 26. December d. Z. war die Her
lischer Truppen unter dem Kapitän Woodburn stellung eines beweglichen Gelenkes schon in-
in der Nähe von Kandahar in Stücke ge- soweit gediehen, daß der Vorderarm in eine 
hauen und der Befehlshaber selbst nebst 400 Bewegung versetzt, und die Kranke mit dem 
Soldaten getödtet worden, und fügt hinzu, Daumen des operirten Armes ihre Sll'rne, 
daß, einem Briefe aus Merut zufolge, diesem Mund und vordere Brustfläche berühren konnte. 
Unglück schnell ein noch viel größeres gefolgt — Zn London wird von Zemand eine 
sey, nämlich die Nachricht, daß ein Aufstand künstliche Eisbahn (mit Patent Eis) für einen 
der Afghanen in Masse stattgefunden habe, Schlittschuhläufer-Verein angelegt, an welchem 
daß Kabul von ihnen belagert werde, und daß auch Prinz Albrecht Theil nehmen will. Er 
der dortige politische Agent, Sir Alexander wird auf dieser Eisbahn zu allen Zahreszeiten 
Burnes, entweder getödrer oder schwer ver« sich seiner Liebhaberei am Schlittschuhlaufen 
wunder worden. ' überlassen können. Das Gebäude, in dessen 

V' ermtLcHtes. Mitte sich diese Eisbahn auf einem künstlich 
Wien, vom 29. December. Der Regie- zugefrorenen Teiche von 260 Fuß länge und 

rungsrath Professor I)r. von Wattmann hat 200 Fuß Breite befinden soll, wird eine Alpen-
eine neue Operation ins Leben gerufen, deren gegend mit,ihrenBergen U.Abgründen darstellen. 



Rechnenmasch inen.  — In  London 
machen zwei von vr. Roch erfundene Rech
nenmaschinen großes Aufsehen.XDie eine ver
richtet Addition und Subtraktion, die andere 
Multiplikation und.Division. Beide Ma
schinen sind von Erz; die erste ist ein Oblon-
gum, 14 Zoll lang, 2 Zoll breit und 1 Zoll, 
tief; die zweite ist zirkelförmig, hat einen 
Fuß im Durchmesser und 3 Zoll Tiefe. Die 
erste enthält eine Reihe von 10 kleinen, be
weglichen Zifferblättern, die durch ein spitzi
ges Werkzeug getrieben werden; rings umher 
sind die Nummern angebracht, und darunter 
eine kleine Gallerte mit Oeffnungen. Man 
setzt die Zifferblätter, je nach der Operation, 
die man vornehm«, will, in Bewegung, und 
alsbald kommt das Resultat in den kleinen 
Oeffnungen der obern Gallerie zum Vorschein. 
-— Nach demselben System,,aber etwas ver
wickelter, und noch schwieriger zu beschreiben, 
ist die andere Maschine angelegt. 

— Auf einem der reizendsten Landsitze bei 
Paris spielte man eines Tages ein Pfänder
spiel, Körbchen genannt. Die Gesellschaft 
bildet dabei einen Kreis, ein Herr ode>5 eine 
Dame empfängt ein Körbchen und tritt zu 
jedem einzelnen Glieds der Kette mit der 
Frage: Was legen sie in mein Körbchen? Ein 
einziges Wort, das sich auf on endigt,, muß 
erwiedert oder ein Pfand erlegt werden. Ei
nem jungen schönen Fräulein war jetzt das 
Körbchen zugefallen. Schon hatte ssie die Runde 
gemacht und die barockste Sammlung von Ge
genständen aus dem Reiche der Natur und der 
Kunst in das Körbchen eingesammelt , als die 

^ Reihe an das letzte Glied des Kreises, einen 
jungen unverheiratheten Herrn kam. Der 
stockte und stammelte so lange., daß man das 
verhängnißvolle Urtheil: ein Pfand eben aus
rufen wollte, als er in der Verwirrung mit 
lauter Stimme: Eine Million! ausrief. Son
derbarer Weise ist dieses Geschenk im Körbchen 
des schönen Fräuleins geblieben, denn zwei 
Monate später meldeten Karten und öffent
liche Anzeigen Hre Verlobung mit demselben 
jungen Herrn, der, in des Wortes verwegen
ster Bedeutung, Besitzer einer Million ist. 

— Eine ganz neue Welt wächst immer 

entschiedener und merkwürdiger in dem Stu
dium der dem unbewaffneten Auge nicht sicht
baren Znfusionsthierchen empor. Nicht allein 
ist das Daseyn dieser unendlich kleiner Thier
gattung außer allem Zweifel gestellt, es ist 
auch erwiesen, daß die Feuchtigkeit selbst, 
welche von den Znfusionsthierchen herrührt, 
Millionen noch viel kleinerer lebendiger Wesen 
enthält. Eine noch neuere, eben so merk
würdige wie unerwartete Entdeckung verdankt 
man dem Naturforscher Nordmann in Odessa. 
Er hat sich mit Hülfe sehr guter Vergröße
rungsgläser überzeugt, daß die Augen der 
Fische, der Vögel, der vierfüßigen Thiers und 
sogar der Menschen von einer großen Menge 
Znfusionsthierchen der verschiedensten Gattung 
bevölkert werden. Professor Agassi; in Neu
enburg in der Schweiz hat bei einer Reihe 
sorgfältiger Beobachtungen dieselbe Thatsache 
bewährt gefunden und sie dadurch außer allem 
Zweifel gestellt. Man braucht nur ein wenig 
von der Feuchtigkeit, womit jedes Auge, vor
züglich das der Fische, angefüllt ist, zu neh
men und sie unter eine etwa 600 Mal ver
größernde Linse zu verbreiten, sogleich wird 
man bemerken, wie darunter Alles lebt und 
webt, und die Menge der Thierchen^ welche 
man auf den ersten Blick gewahrt, daß man 
sich vergebens bemühen würde, sie zu zählen. 
Mehrere dieser Znfusionsthierchen haben eine 
auffallende Aehnlichkeit mit den Weinessigmaden. 

— Eine geachtete medicinische Engl. Zeit
schrift erzählt fast unglaubliches von der frü
hen Entwickelung der musikalischen Anlagen 
eines Kindes. Louise Wenning wurde 1336 
in Kingsbridge in einer Familie gaboren, die 
sich schon in mehreren Generationen durch 
«ihre musikalischen Anlagen ausgezeichnet hatte. 
Als das Kind neun Monate alt war, liebte 
es schon die Musik und hörte sogleich auf zu 
weinen, sobald auf einem musikalischen Zn
strumente gespielt wurde. Louise sang, ehe sie 
sprechen konnte, und ihre Leidenschaft für den 
Gesang steigerte sich so, daß sie nur in einer 
musikalischen Atmosphäre leben zu können 
schien. Sie sang im Schlafe und 1339 ein
mal eine ganz neue Melodie mehrmals, so 
daß sie ihr Vater aufschreiben konnte. Thal



berg spricht in einem Briefe vom 11. De
cember 1839 von dem völlig korrekten und 
angenehmen Gesänge dieses Kindes und Mö
schens sprach sich ebenfalls mit Bewunderung 
über diese merkwürdige Erscheinung aus. Am 
3. August 1840 sang Louise vor der Königin 
und spater dreimal öffentlich. Sie singt blos 
die Töne ohne die Worte und wiederholt die 
schwierigste Italienische Arie, sobald sie die
selbe zweimal gehört hat. Ihr Talent ist 
ganzlich ein natürliches, da sie durchaus kei
nen Unterricht erhalten hat. Zhre Stimme 
umfaßt zwei.Octaven. Es begreift sich', daß 
das Kind in London das größte Aufsehen 
macht und daß man sich fragt, was aus die
sem Genie werden, ob es sich spater wohl 
durch Werke, eines Mozart und Beethoven 
würdig äußern werde» 

— Seit 1830 sind von der Post zu Pa
ris 482 Geldbriefe nicht abgefordert worden, 
deren Inhalt 766,800 Fr. beträgt. Zm v. 
Z. konnten allein 144 Geldbriefe mit 230,000 
Fr. nicht abgegeben werden. 

S t i l l !  he iß t  n ich t  immer :  Schweig !  
(Pariser Gerichtsscene.) Der GerichrSsaal ist 
mit vorgeladenen Personen ganz angefüllt; die 
Bonnen, welche aus den Fenstern die Teppiche 
gelüftet haben, scherzen mit den Kutschern, 
die keine Laternen angezündet hatten, und die 
Ruhestörer schreien mit den Bürgern um die 
Wette, die das Unglück hatten, das Fegen 
vor ihrem Hause zu vergessen. ' 

Präs ident .  S t i l l !  
Plötzlich stürzt ein dicker Mann vor die 

Schranken und ruft: „Nun, gut! wir wollen 
doch sehen was gespielt wird." 

-  P r ä s i d e n t .  S t i l l e  d o c h !  
Der  d icke Mann.  Nun wohl ,  be im be

sten Knaster! Kommen wir zur Sache! Wie 
viel müssen Sie haben? Drei Franken oder 
sechs Livres zehn Sous? "Sprechen Sie, man. 
wird dann seine armen Taschen umwühlen. 
(Allgemeines Gelachter.) 

Präs ident .  Noch e inü ia l ,  mein  Her r ,  ich  
fordere Stille! 

Der  d icke Mann (mi t  der  grüßten Ka l t 
blütigkeit). Und Sie haben ein Recht dazu. 
(Anhaltendes Gelächter«) Ich bin zu Ihren 

Befehlen, ich achte die Obrigkeit. (Neues 
Gelächter.) . / 

Präs ident  (mi t  St renge) .  Me in  Her r ,  
Sie reden von Achtung, und gehorchen doch 
nicht meinen Anordnungen. Wenn Sie denn 
so eilig sind, wohlan, was haben Sie gethan, 
das Sie hierher führt? 

Der  d icke Mann.  Ich  habe e inem Vor 
übergehenden abgekochte Kalbsfüße auf den 
Kopf geworfen. (Allgemeines Gelachter.) 

Präs ident .  Wie  he ißen S ie? 
Der  d icke Mann.  St i l l !  
Präs ident .  Was sagen S ie? 
Der  Dicke Mann.  St i l l ,  Her r  Präs i 

dent, alle Wetter! Still! 
Präs ident .  Wissen S ie  wohl ,  das Zhr  

Benehmen .... mich stille schweigen zu 
heißen? mich? " 

Der  d icke Mann.  Durchaus n ich t !  
Präs ident .  Nun wohl ,  dann antwor ten 

Sie sogleich! Wie heißen Sie? 
Der  d icke Mann (mi t  s tarker  S t imme) .  

Still! Herr Präsident, wenn's Ihnen gefällig 
ist, ein- für allemal Still! (Lange uyd lär
mende Heiterkeit). 

Als der Präsident den dicken Mann will 
abführen lassen, hellt ein Zeuge die Sachlage 
auf. Der Vorgeladene heiß'c Johann Ludwig 
Still, und ist Garkoch in der Rue St. Zacques; 
darum spricht er, wenn man „still" ruft, und 
darum rufl^ er „still", wenn man ihn um 
seinen Namen fragt. 

Herr Still wird unter anhaltendem Lachen 
zu einer Geldbuße von sechs Franken verur-
theilt, und ruft mit.lauter Stimme: „Hab' 
ich Euch nicht gesagt, daß es öhngefähr so 
kommen werde?" (Gelachter.) 

Präs ident .  S t i l l !  
Der  d icke Mann.  Was is t  ge fä l l ig?  

(Ausdauerndes Gelächter. Herr Still ent-
fernt sich.) ' ' 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Stadt'Cassa-Collegio wird hier, 

durch bekannt gemacht, daß die Preise von 
dem Brennholze, welches dasselbe im Laufe 
dieses Winters verkaufen wird, nunmehr 
herabgefetzt sind, nehmlich für Birten und 



-Ellern auf 1 Nbl. 15 Kop. Slb.iMze. 
und für das Holz geringerer Gattung auf 
80 Kop. Slb.-Mze. welches letztere in
dessen nur notorisch Armen überlassen wird. 

Pernau Stadt Cassa-Collegium, am 31. 
December. i84l. 
Nr. 347. ^cl inanclaturu 

Fr. Drewnick, Ntr. 
Zufolge der von Einem Hochverordneten 

Kaiserlichen Livlandischen Kameralhofe 6. 
ci. 29. December u. snd Nr. 2369 be
stätigten Abgaben Repartition ist die Steuer 
der Kaufleute und die Kopfsteuer der per-
nauschen Stadt Gemeinde für das Jahr 
5842 wie folgt, festgesetzt worden: 

Slb.,Mze. 
von jedem Kaufmann 1 Gilde 6 R. 30 C. 
„ „ Kaufmann 2. Gilde 3 „ 30 „ 
„ „ Kaufmanns. Gilde 1 „ 50 „ 
im Zunft-Okladde: 

von jeder steuert und rekrutem 
Pflichtigen Seele Z „ — „ 

„ jeder blos steuerpflichtigen 
S e e l e  . . . . . . . . . .  3  „  2 5  „  

im simplen Bürger?Okladde: 
von jeder steuert und rekruten, 

Pflichtigen S e e l e .  . . . .  5  „ —  „  
,, jeder blos steuerpflichtigen 

Seele - . 4 „ 55 „ 
im Arbeiter-Okladde: 

von jeder steuer, und rekruten-
.  P f l i c h t i g e n  S e e l e . . . . .  4  „  2 0  „  '  
„ jeder blos steuerpflichtigen 

S e e l e  .  . . . . . . . . .  3  „  7 5  „  
Indem die pernausche Steuer »Verwal« 

tung solches hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß bringt, fordert sie alle hiesige Okladdisten 
zugleich auf, ihre Rückstände aus frühern 
Iahren, gleichwie die Abgaben des laufen-
den Jahres sofort und spätestens binnen 
vier Wochen a clata hieselbst zu berichtigen; 
— entgegengesetzten Falls sich aber unaust 
bleiblicher executivischer Beitreibung zu 
gewärtigen. 

Endlich bringt Hie Steuer - Venvaltung 
noch hinsichtlich der auf abgelaufene Abga

ben Quittungen und auf andere Weise 
unlegitimirt geduldet werdenden Individuen 
das hohe Gouvernements-Negierungs Pa
tent ci. ä. 12. Februar 1824 -»"b Nr» 
830 sammt den darin festgesetzten Strafen 
hierdurch in Erinnerung. 

Pernau Steuer-Verwaltung, den 12. 
Zanuar 1842. 
Raths« und Steuerherr I. B. Specht. 
Nr. 95. G. H. Schütze, Ntr. 3 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Nachfolgendes ehstnische Werkchen ist bei 
mir zu haben: 
Z ö g g i  m e r r e s ,  k ö n n e ,  i s s e ä r r a n i s  n o r e  

rahwa kassuks, agga ka wannema rahwa 
öppetusseks Saksa kelest Ma kele ümber-
pandud. Preis Cop. Slb. 

W .  B o r m ,  S t a d t b u c h d r u c k e r .  
Al!en, welche in dem heute vor acht Ta

gen zum Bssten der Armen gegebenen Eon-
cert gefälligst mitwirkten, sagt der Verein 
der Armenfreunde herzlichen Dank. Die 
Einnahme, durch freiwillige Gaben wohl-
thatiger Menschenfreunde vergrößert, betrug 
100 Nbl. Slb.tMze. Pernau, den 15. 
Januar 1842. 

Frische holländische Heeringe in Sechs, 
zehntheilen, sowie Berger Fettheeringe in 
ganzen, halben und viertel Tonnen sind 
zu haben bei 

Hr. Härder Lc C.^mp. 2 
Bei mir sind zwei Wohnungen zu ver-

P .  F a b e r g e .  2  

Vom 10. bis zum 17. Januar. 
Getsukte. St. Nicolai-Kirche? Amalie 

Marie Judt. — St. Elisabeths-Kirche: 
Maria, eine Unteross. Tocht. — Wichel-
mine Eleonore ^Martinson. — Eduard, 
ein Soldaten Sohn. 

Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Johqim 
Friedrich Bliebernicht, alt 73 Jahr. — 
St. Elisabeths Kirche: Ewa Jacobsohn, 
alt 2 M. — Hans Limit, alt 12^ .I. 
— Amalie Leonore Omann, alt 9 W. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



d. 64. Januar. Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 6. Januar. namentlich in den Gouvernements Mohilew, 
Se. Maj. der Kaiserhaben Allerhöchst Witebsk, Minsk, Wilna, Grodno, Kiew, 

geruht, unterm 23. December v. I. an den AZolhynien, Podolien und in der Provinz Bia-
Kriegsminister einen Befehl über eine in Frie- listock, zu befördern und dadurch den Wohl-
denszeiren mögliche Veränderung einiger Theile stand der dortigen Städte zu heben, befehlen 
der aktiven und Reservetruppen zu erlassen. Wir, einverstanden mit dem Gutachten des 
der im Wesentlichen Nachstehendes enthält: ReichSrathes: 1) Wenn Kaufleute, Bürger 
die vierten aktiven Bataillone von den Regi- und überhaupt Personen freien Standes' und 
mentern der sechs Jnfanteriekorps aus ihrem christlicher Religion, welche nicht zu den oben
vollen in den Cadre-Bestand zu bringen. Alle genannten Gouvernements gehören und das 
auf unbestimmte Zeit beurlaubte Soldaten sind Recht haben, in städtische Korporation einzu-
ausschließlich nur zu den vierten Bataillonen treten, sich in den Städten und (Duma oder 
zu zählen. Alle jetzt in den ArondissementS Rathhaus habenden) KronS- oder gutsherr-
der Militair-Ansiedlungen sich befindenden 62 > schaftlichen Flecken des westlichen Theiis von 
Kavallerie-Eskadrone sind — in ihrem ganzen Rußland (in den zuletzt genannten Flecken mit 
Bestände — aufzuheben. Die zweite Divi- Einwilligung der Gutsbesitzer) einzuschreiben 
sion des Gendarmen-Regiments in Kiew ist und für immer niederzulassen wünschen, so 
gänzlich aufzuheben. Alle Reserve-Batterien soll ihnen dieses erlaubt und von ihnen nur 
der Artillerie zu Fuß im Garde-, Grenadier- eine Bescheinigung ihrer OrtSobrigkeit darüber 
und in den sechs Znfanteriekorps, imgleichen verlangt werden, daß, nach den bestehenden 
alle Reserve-Batterien der reitenden Artillerie, Rechten, ihrer Uebersiedelung kein Hinderniß 
sind aufzuheben. Das zweite Reserve-Sapeur- im Wege ist, daß sie keiner gerichtlichen Strafe 
bataillon ist aufzuheben. Die Unter-Militairs für Verbrechen unterworfen gewesen und daß 
der aufzuhebenden Truppen-Abtheilungen sind, die der Rekrutenpflicht unterliegenden weder 
falls sie über zehn Jahre gedient haben und zur ersten noch zur zweiten Rekruten-Reihe-
bis zur 49jährigen-Dienstzeit, auf unbestimmte folge gehören; überdies sollen die Gemeinden, 
Zeit zu beurlauben, und die übrigbleibenden bei welchen sie sich einschreiben wollen, nicht 
Waffen in das Arsenal zu Moskwa abzulie- um ihre Einwilligung zur Ueberführung sol
fern. (Invalid.) cher Leute befragt werden. 2) Den nach die-

Vom8. Allerhöchster UkaS an den fer Grundlage sich in den bezeichneten Orten 
dirigirenden Senat, vom 24 December von Westrußland Niederlassenden werden foi-
1841. Mit dem Wunsche, den Handel und gende Prärogative gewährt :, s) Während 26 
die Industrie im westlichen Theile Rußlands, Jahre, vom 4. Januar 46^ bis zum 4. 



1867, ist jeder von ihnen auf 16 
Zahr von allen der Krone zu entrichtenden 
Abgaben und Leistungen, wie auch von der 
Rekrutenpflicht, wenn jemand seinem Stande 
nach derselben unterworfen ist, befreit, d) 
Die Kaufieute bleiben, neben diesem Abga-
benerlaß> im Besitz der Handelsrechte derjeni
gen Gilde, zu welcher jeder von ihnen vor 
seiner Uebersiedelung gehörte; diejenigen aber, 
welche zu keiner Gilde gehören, werden nach 
der Übersiedelung in den Bügerstand einge
schrieben. Unter diesen letzteren wird denen, 
welche auf eigene Kosten und zum eigenen 
Gebrauch, an ihren neuen Wohnorten Hauser 
oder Handels- und Manufakturanstalten, als: 
Buden, Fabriken, Gewerke :c. anlegen oder 
durch Kauf an sich bringen, während der oben
genannten 16 Freijahre, das Handelsrecht ge
schenkt, ohne von ihnen eine GlWenabgabe 
zu verlangen, und zwar erlangen sie dann 
die Handelsrechte der 1. Gilde, wenn die von 
ihnen angelegten oder erworbenen Gebäude 
und Anstalten wenigstens 7000 Rubel Silber 
kosten; — die Rechte der 2. Gilde, wenn sie 
über 3000 Rbl. Silb. und die der 3. Gilde, 
wenn sie über 1000 Rbl. Silber kosten. Die 
wirklichen Kaufleute 3. Gilde genießen, unter 
denselben Bedingungen, die Rechte der 2. 
Gilde, und die Kaufieute 2. Gilde die Rechte 
der ersten, c) Stirbt das Familienhaupt, 
so geht die ihm geschenkte Abgabenfreiheit, 
bis zum Ablauf des Termins derselben, auf 
seine Wittwe, seine Kinder und übrige zur 
Familie gehörende Anverwandten über, so lange 
sie in den Grenzen der Gouvernements bleiben, 
für welche dieser Erlaß angeordnet ward. 

(Handels-Zeitung) 
Rom, vom 1. Zanuar. 

Man wird sich erinnern, mit welcher Auf
merksamkeit der Großfürst Thronfolger von 
Rußland bei seiner Anwesenheit vor drei Zäh
ren hier aufgenommen wurde. Der Kaiser, 
dieses berücksichtigend, wollte dem Papst ein 
Zeichen seiner persönlichen Hochachtung an 
den Tag legen und übersendete eine Vase von 
Malachits in St. Petersburg gearbeitet, in 
der Form jener bekannten im Vatican von 
Rosso antico, nur bedeutend größer, indem 

diese zu jeder Seite 6^ Palmen mißt. Das 
'Pidestal ist aus einem Stück ZaspiS und 
mi t  d iesem is t  d ie  Vase 7^  Palmen.hoch.  
Der Papst, der durch dieses Freundschaftszei
chen des Kaisers angenehm überrascht gewesen 
seyn soll, hat es in der Vaticana aufstellen 
lassen. Der erste Sekretär der hiesigen Rus
sischen Gesandtschaft, Herr von Krievzoff, wel
cher die Ehre hatte, dieses Geschenk, wahr
scheinlich das erste, das ein Russischer Kaiser 
hierher gemacht, ^em Papst zu übergeben, 
hat von diesem eine goldene Dose mit dem 
Bildniß Sr. Heiligkeit in Brillanten erhal
ten. Ein großes in Silber gearbeitetes Kru
zifix, welches, wie das Gerücht sagte, von 
S t .  Petersburg  mi t fo lgen werde,  is t  n ich t  
mit angekommen. (Pr. St.-Ztg.) 

Par is ,  vom 16.  Zanuar .  -
Das Deficit des Budgets, welches den 

Kammern demnächst vorgelegt wird, soll sich, 
trotz der Bemühungen des Herrn Humann 

^ und der in der Armee bewerkstelligten Reduk-
tionen, auf 30 Millionen Franken belaufen. 

ZmZahre 1841 haben die indirekten Steu
ern 33,038,000 Fr. mehr eingetragen als 
im Zahr 1840. Sie betrugen 1840 632 
Mill. und 1841 über 716 Mill. Fr. 

Vom 17.  Mehrere  der  h ies igen B lä t te r  
enthalten heute eine wichtige Nachricht aus 
Algier, die aber bis jetzt von den ministeriel
len Blattern noch nicht bestätigt worden ist. 
Das Commerce cheilt nachstehendes Schreiben 
aus Algier vom 6. d. M. mit: „Das Kor-
respovdenz-Dampfschiff, welches gestern nach 
Toulon abgehen sollte, hat erst heute nach 
Ankunft des „Fuiton", der Nachrichten von 
großem Interesse ^us dem Westen mitbringt, 
die Anker gelichtet. Es scheint, daß fast alle 
Stämme der Provinz Oran sich unterworfen 
haben; - man findet von Oran bis Tremezen 
keinen einzigen feindlichen Douar mehr. Ab
del Kader ist von den Seinigen abgesetzt wor--. 
den und soll sich auf das Marokkanische Ge
biet zurückgezogen haben." 

Der Messager enthält dagegen ein Schrei
ben aus Oran vom 2. d., woraus der ver
zweifelte Zustand Abdel Kaders zur Genüge 
erhesst, und welches außerdem interessante De



tails über die Vorfälle in jener Provinz giebt. 
Das Schreiben ist von dem Artillerie - Capi-
rain Azema von Montgravier unterzeichnet. 

London,  vom 12.  Januar .  
Ministerielle Blätter melden nun, daß die 

Taufe des. Prinzen von Wales definitiv auf 
Mittwoch, den 26. d. M., festgesetzt sey. 

Die Königin und Prinz Albrecht haben 
sich gestern Nachmittag von Schloß Windsor 
nach Claremont begeben, wo Höchstdieselben 
bis Sonnabend, den 46. d., verweilen wer
den. Der Prinz von Wales und die königl. 
Prinzessin, feine Schwester, sind unter Auf
sicht der Baronesse Lehzen in Windsor zurück
geblieben. Von dort ist nun der Befehl in 
London eingegangen, 13 StaatSkutschen aus 
den königlichen Remisen zu Pimlico und St. 
James nach Windsor zu schicken, wo sie bei 
der Taufe gebraucht werden sollen. Die Kut
sche, in welcher Ihre Majestät die Königin, 
Se. Majestät der König von Preußen und 
Prinz Albrecht sitzen werden, wird mir sechs 
Schimmeln, die übrigen Kutschen werden mit 
je zwei Rappen aus Hannoverschen Gestüten 
bespannt seyn. Im Schloß, in Frogmore 
Lodge und in einem großen, der Krone gehö
renden Hause auf dem Schloßhügel zu Wind
sor werden Schlafzimmer für 160 Gäste Ih
rer Majestät eingerichtet. Auch in den Haupt-
Gasthöfen von Windsor sind noch Vetren für 
einen Thsil.des Gefolges der Gäste gemiethet. 
Das Kabinet der Königin in Schloß Windsor 
ist jetzt ganj ausgeräumt, um vollständig ge
reinigt und neu dekorirt zu werden. Bekannt
lich ist dasselbe für Se. Maj. den König von 
Preußen bestimmt. In der Taufwoche soll 
im großen Park von Windsor eine glänzende 
Truppenmusterung stattfinden. Außer der. kö
niglichen Gardekavallerie und dem 72. Regi
ment Hochländer, die in Windsor stehen, wer
den dazu noch mehrere Regimenter aus der 

'Umgegend von London erwartet, und es heißt, 
daß auch ein Artilleriepark von Woolwich dort 
eintreffen werde, damit man dem Könige von 
Preußen ein Bild von einer Brittischen Re
vue in großem Maßstabe geben könne. Am 
Tage dieser Musterung soll das 72. Regiment 
Hochländer eine neue Fahne erhalten, doch 

weiß Man noch nicht, ob diese Ceremonie vom 
Prinzen Albrechx oder vom Herzoge von Wel
lington verrichtet werden wird. Die Uebet-
reichung der Fahne wird auf dem Viereck vor 
dem Schlosse in Gegenwart des HofeS und 
aller hohen Gäste Ihrer Majestät geschehen. 
Nach Berichten ans Portsmouth wird das 
zur Ueberfahrt Sr. Majestät des Königs von 
Preußen von Ostende üach England bestimmte 
Geschwader aus folgenden Schissen bestehen: 
„Warspite" von 60 Kanonen, Kapitän Lord 
Jöhn Hay, „Vindictive" von 60 Kanonen, 
Kapitän T. Nicholas, „Formidable" von 64 
Kanonen, Kapitän Sir Charles Sullivan, 
und „Alfred" von 60 Kanonen, Kommodore 
PurviS. Außerdem sind noch eittige Dampf
schisse zur Eskorte bestimmt, besonders der 
„Firebranö" und der „Shearwater", und es 
wird ganz dem Belieben des Königs anheim
gestellt bleiben, ob Allerhöchstderselbe die Ue
berfahrt auf einem Dampfschiff oder auf einem 
Kriegsschiffe machen will. Der „Warspite" 
soll später den Lord Ashburton nach den Ver
einigten Staaten bringen. Wenn das Wet
ter günstig ist, so glaubt man, daß alle zu 
Woolwich in Garnison stehende Truppen bei 
der Ankunft Sr. Majestät des Königs von 
Preußen daselbst in Parade aufgestellt seyn 
werden. 

Ber l in ,  vom 16.  Januar .  
Se. Majestät der König haben in Folge 

einer Einladung Ihrer Majestät der Königin 
von Großbrittanien und Irland zur Über
nahme einer Pathenstelle bei der Taufe des 
Prinzen von Wales heute die Reise nach 
England angetreten und durch Allerhöchste 
Ordre vom 7. d. M. Sr. königlichen Hoheit 
dem Prinzen von Preußen die obere Leitung 
der Staats-Geschäfte für die Zeit der Ab
wesenheit aus Werhöchstihren Staaten zu 
übertragen geruht» 

Unser hohe Gast, der Kronprinz von Bat
ern, hatte seine Braut, die jugendliche Prin
zessin Maria, auf dem Krankenbette gefunden. 
Ihre königl. Hoheit waren am vorigen Sontt-
täge, also am Tage vor der Ankunft des 
Kronprinzen, von den Masern befallen worden. 
Doch nimmt diese an und für sich schon nicht ge-
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fährliche Krankheit einen richtigen und guten Philipp und der Verlobte der Königin Zsa-
Gang, so daß in keiner Weise nachtheilige bella. Er wolle sie sofort Heirachen. Es er-
Folgen zu befürchten sind. gab sich sehr bald, daß der junge Mensch 

Hamburg,  vom 16.  Zankar .  vö l l ig  wahns inn ig  war . '  Man brachte  ihn  in  
ES hat sich hier ein Klub von jungen sichern Gewahrsam. 

Männern zwischen 18 und 30 Zähren gebil- Konstantinopel, vom 29. December. 
det, sie gehören fast alle dem KaufmannSstande Nachdem die Pforte um die Mitte dieses 
an und haben die Professoren Murm und Monats die Drohung ausgesprochen^ zur He-
Dantzel, die Doctoren Rießer und Sötebeer bung ihrer Beschwerden gegen Griechenland 
zu ihren Ehrenmitgliedern ernannt. Diese Gewalt-Maßregeln ergreifen zu wollen, ist sie 
Herren halten Votlesungen über HanvelS- plötzlich in dieser Angelegenheit ganz verstummt, 
Wissenschaften :c. Professor Wurm hat dek» sey es, daß die ihr von den fremden Reprä-
KurfuS mit der Opiumfrage eröffnet. An sentanten dawider gemachten Vorstellungen ge-
folchen Abenden, wo keine Vorlesungen gehal- wirkt haben, oder daß sie die Resultate der 
ten werden, finden Konversationen in fremden Schritte abwarten will, welche zu Anfange 
Sprachen, von Kundigen geleitet, statt. Sie Decembers Herr Mussmus in Athen nach 
haben einen Theil der ehemaligen Börsenhalle seinen neuen Instruktionen unternommen hat. 
gemiethet, welches Lokal zu diesem Behuf am Viele sind geneigt, mit Rücksicht auf den 
Neujahrstage mit Reden eröffnet wurde. Ernst und die Charakter-Festigkeit Zzzed Me-

Brüssel, vom 16. Zanuar. hemedS das Letztere zu glauben, was einem 
Ein Grenzstreit zwischen Frankreich und Bruch mit. Griechenland gleichkäme, indem es 

uns fängt an, hier ^Beachtung zu finden, ob- schon bei der Verwickelung der Terrain-Frage 
gleich er an und für sich ganz unbedeutend allein nicht anzunehmen ist, daß die Griechi-
ist. ES. handelt sich nämlich darum, ob das sche Regierung binnen dem von der Pforte 
an der Straße von Dornick nach Lille gele- gesetzten Termin von 14 Tagen die Gegen
gene Einzelhaus — Petit Paradis — in wel- stände der Ottomanischen Beschwerden erledi-. 
chem unlängst von Belgischen Zollwächtern gen könne. Mittlerweile sind, wie gesagt, 
eine Kiste mit Spitzen, 1200 Fr. Werth, die Repräsentanten der Großmächte nicht mü- ' 
weggenommen wurde, uns wirklich gehört oder ßig gewesen und haken nach einer Konferenz, 
nicht. Die Französische Regierung reklamirte. die sie zu diesem Zweck unter sich gepflogen, 

Madrid, vom 6. Zaüuar. und an der Herr von.Bourqueney Theil ge-
Dem Vernehmen nach sollen in der Depu- nommen hatte, dem Großwesir die unumwun-

tirtenkammer zwei wichtige Anträge gestellt densten Vorstellungen gemacht. Jedenfalls 
werden; der eine ging dahin, daß ein Gemahl dürfte die Pforte sich zweimal besinnen, ehe 
für die Königin Zsabella gewählt werde; der sie sich in ernstere Verwickelungen einläßt in 
andere werde wesentliche Reformen in der Ver- einem Augenblicke, wo sie durchgreifende Ab
fassung fordern. formen im innern Haushalt der Monarchie 

Auch hier hat sich ein Vorfall ereignet, unternimmt. 
der den mancherlei in England in Bezug auf Die Griechischen Angelegenheiten scheine» 
die Königin Viktoria vorgekommenen Ereig- noch immer keine günstigere Wendung nehmen 
nissen ähnlich ist. Ein junger Mann kam - zu wollen. Die Ernennung Zzzed Pascha's 
vorgestern in den Palast, und wollte die Treppe zum Großwesir hat bei der Griechischen Re-
hinauf, die zur jungen Königin führt. Der gierung einen nicht.zu beschreibenden Eindruck 
Offizier hielt ihn an^ und fragte ihn, was erzeugt. Nach drei hiyter einander gehalte-
er wolle. Er erwiederte, daß er zum Haufe nen Sitzungen des Ministerraths soll ent-
' gehöre. So kam er in ein Vorzimmer. Hier schieden worden seyn , der Pforte hinsichtlich 
wurdF er abermals angehalten und befragt, des streitigen Besitzthums Türkischer Unter-
worauf er erklarte, er sey der König Don thanen Alles .zu bewilligen, und ist am IS. 
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Peeember tin darauf Bezug habender königli- lassen , und als Motiv für diese Freilassung 
cher Beschluß unterzeichnet. Die ganze Nacht gab man an, daß man sie nicht anders denn 
wurde im auswärtigen Departement Alles als Passagiere betrachten könne, denen es frei-
vorbereitet, diese wichtige Beschlußnahme zu stehen müsse, zu jeder Zeit zu landen. Der 
veröffentlichen, um die ungestümen, doch zag- Amerikanische Konsul legte dagegen Protest 
haften Griechen zu beschwichtigen. Bei der ein, aber vergebens,. und nach einem vom 
Pforte ist indeß nichts Zuverlässiges darüber 14. November aus Nassau batikten Briefe 
eingegangen, und kann man bei den in Grie- hatte der größte Theil der ehemaligen Skla-
cheniand herrschenden Leidenschaften und der ven sich als fteie Arbeiter nach Jamaika ein-
Parteiwuth auf nichts mir Bestimmtheit rech- geschifft. Ihr Werth als Sklaven wird auf 
nen, da selbst gefaßte Beschlüsse im Augenblick 120,000 Dollars angegeben. Nach dem New-
ihrer Vollstreckung widerrufen wurden. Vork Daily Expreß hat wahrend der Ver-

Gestern wurden in Galata 16 Fckschmün- waltung der auswärtigen Angelegenheiten Groß-
zer aufgehoben und nach dem Gefängnisse brittanienS von Seiten Lord Palmerston'S 
von Tepschana abgeführt. Es ist Gesindel, bereits einmal ein ahnlicher Fall stattgehabt, 
von allen Nationen, aber es befindet sich kein und es ist damals von der Brittischen Re
Türke darunter. Ein Engländer, der sich zu gierung Entschädigung geleistet worden, Hoch 
retten glaubte, wenn er seinen Paß vorwies, unter der Bemerkung, daß solchen Anforderun-
wurde auf Anfrage bei der Englischen Gesandt- gen in Zukunft nicht wieder werde entsprochen 
schaft der Türkischen Behörde zur freien DiS- werden, da man Eigenthumsrechte auf Skla-
position überlassen. ven nicht anerkennen könne, und Letztere be-

New-Uork, vom 22. December. kanntlich frei seyen, sobald sie den Brittischen 
Ueber den Vorfall mit einem Sklavenschiffe Boden beträten. 

auf New-Providence, einer der Bahama-In-
seln, enthalten die hiesigen Blätter jetzt nähere ?? erMitthteS. 
Nachrichten. Es war ein Amerikanisches Schiff, — Im Jahre 1341 sind in St. Pe-
die Brigg „Creole", welche sich am 8. No- terSburg angekommen: 1921 Segel- und 
vember mir 136 Sklaven und vier oder fünf 44 Dampsschisse; überwintert hatten daselbst 

.freien Passagieren am Bord auf der Fahrt von 1840 bis 1841 16 Schisse, zu Schissen 
von Hampton - RoadS nach New-Orleans umgeschrieben wurden 17; Summa 1397. 
befand, als die Sklaven sich empörten, einen Die Schissfahrt dauerte im Jahre 1841 vom 
der Passagiere, Namens Hewell, dem ein 22. April bis zum 21. November. Gegen-
Theil der Sklaven gehörte, ermordeten, den wärtig überwintern von 1841 bis 1842 11 
Capitain und einen Matrosen schwer verwun- Schiffe. — In Riga liefen im Jahre 1841 
beten und der übrigen Mannschaft nur unter 1223 Schiffe ein und 1261 auS. Im Win
der Bedingung das Leben schenkten, daß sie terlager von 1840 bis 1841 verblieben 47, 
das Schiff nach einer Englischen Besitzung und von 1841 bis 1842 22 Schifft. Die 
brächten. Demgemäß ging das Schiff am 9. vorigjährige Schissfahrt dauerte vom 6. April 
bei Nassau in New-Providence vor Anker. bis 22. December. Fünf von den ausgegan-
Der dortige Amerikanische Konsul ließ die genen Schiffen waren im Jahre 1841 in 
Verwunderen verbinden und setzte es bei der Riga neu erbaut. (Zuschauer.) 
Brittischen Behörde durch, daß eine Wache Die Mitterwoche«. 
an Bord des Schiffes gestellt würde, um das Vor der Hochzeit. 
Entfliehen der Sklaven zu verhindern. Die Zuerst kommen: „Die Ritt er Wochen." 
Behörde ordnete darauf eine Untersuchung an Das sind jene Wochen, in denen man sich 
und ließ 19 Sklaven in Haft bringen, deren als Ritter einer Dame kund giebt. Unsere 
Betheiligung an der Meuterei erwiesen war. Ritter haben gewöhnlich den Sporn im Kopf 
Die übrigen 116 aber wurden sofort freige- und sind zügellos, entweder 'das Pferd geht 
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mit ihnen durch, oder sie gehen mit dem 
Pferde durch. 

Dann: „Die Gitterwochen." DaS 
sind jene Wochen, wo der Ritter schon zu 
Fuß vor dem Gitter der Schönen auf- und 
abwandelt und singt: 

Mädchen, Mädchen hinter'm Gitter, 
Liebchen kommt mit seiner Zither u. s. w. 
Dann: „Die Zitterwochen," in denen 

man beständig in Angst und Zittern ist, zwi
schen Furcht und Zittern schwebt und auf je
den Fall zu zittern hat! Nun kommen die 
Wochen: 

Nach der  Hochze i t .  
Zuers t :  „D ie  F l i t te rwochen. "  Das 

sind die Wochen, wo man Flitter für Gold 
halt! Wie viele Wochen sind das? Das hat 
noch Niemand ergründet! Gewiß nicht ganze 
vier Wochen, sonst würde es der „Fiittermo-
nat" oder die „Flittermonate" heißen! 

Dann kommen: „Die Zwitterwochen." 
Das sind jene Wochen, die schon zwitterartig 
zwischen süßer Säuerlichkeit und saurer Süß-
lichkeit hin und her schwanken. 

Dann: „Die Splitterwochen!" Das 
sind die Wochen, wo die Eheleute schon an
fangen, den Splitter in den Augen des An
dern zu bemerken , in den Augen, in denen 
sie erst nichts als Himmel sahen! 

Endlich kommen: „Die Gewi tter.wo-
chen!" Das sind jene Wochen, in denen' 
von beiden Seiten gedonnert und gewettert 
wird und doch auf beiden Seiten nichts 
einschlägt. 

M. G. Saphir (Humorist). 

— Einem Französischen Improvisator wurde 
kürzlich in St. Omer eine schwere Aufgabe 
gestellt. Eine geistreiche Dame forderte ihn 
auf, ein vierzeiliges Gedicht zu machen, dessen 
drei erste Zeilen eine schwere Beleidigung ent
hielten, welche durch die vierte Zeile in ein 
Kompliment verwandelt würde. Der Dichter 
bat um 2 Minuten Zeit und ehe diese ver
laufen, war sein Gedicht fertig, das unge
fähr so lautete: 

Elise zählt kaum zwanzig Jahre 
Und sie ist Mutter ohne Gatten, 

Auch ist es kein Geheimniß mehr. 
Denn laut verkünden es — die Armen. 
— Dänemarks inländische Schuld bestand 

im Jahre 4840 in 63,287,712 Rbchlr.; 
die ausländische belief sich guf 63,234,644 
Rbthlr. 

— Dem Mechanikus Maidinger in Neu
burg an der Donau ist es geglückt, einen 
Wagen, an Größe einem gewöhnlichen ein
spännigen ähnlich, mir drei Rädern, wovon 
zwei hinten und eines vorn angebracht ist, 
herzustellen, dee blos durch seinen innern Me
chanismus, ohne Anwendung von Dampf oder 
Elektromagnetismus, eine Pferdekraft und da
bei, wenn zwei oder drei Personen auf dem
selben sitzen, eine solche Schnelligkeit entwi
ckelt, daß er eine gewöhnliche Stunde in 
fünfzehn Minuten, auf ebener Landstraße wie 
über hohe Berge zurücklegt. Dabei darf man 
aber nicht etwa an eine sogenannte Drdssine 
denken: denn durch eine kleine Vorrichtung 
wird die Maschine von einem Knaben leicht 
in Bewegung gesetzt und darin erhalten. Mai
dinger arbeitet dermalen an einer großen Ma
schine, welche, wie er vollkommen überzeugt 
ist, eine Kraft gleich der des Lokomotivs her
vorzubringen im Stande seyn wird. 

— Eine Pariser Zeitung enthält folgende An
zeige: „Neues Brod; neue Form, lediglich 
mechanisches Verfahren, durch Maschinen ge
knetet und geformt, mittelst Dampf gebacken, 
brevetirt vom Könige. Wiener Bäckerei von 
Zang. Rue Richelieu No. 62. Von 6 Uhr 
Morgens bis 6 Uhr Abends, alle halbe Stun
den frische Lieferung. Auf dem Brote, in 
Backsteinform, steht erhaben das Merkzeichen: 
Zang. Die Hand des Menschen hat nicht 
daran gerührt (la rnain cle 1'lioiunie n'x 
s rmicke). 

— Genua zeichnet sich seit Jahren durch 
seine vorzüglichen Galanterie-Arbeiten, beson
ders in Silber, aus. Die meisten dieser Kunst-
Erzeugnisse bestehen aus künstlich gefertigten 
Silber-Knöpfen, deren jeder ein kleines Werk 
bringt, das bei einem leisen Drucke ein Musik-
Stück spielt. Elegants können in dieser Weise 
auf ihren Fracks eine ganze Oper aufführen, 
so ihr Erscheinen ohne viele Mühe zum In-
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teressanten gestalten. Die Garnitur von 48 mit 46 Revisionsseelen, i Schenke, muth« 
großen und 6 kleinen solcher Knöpfe kostet maßlich 20 Dess. Ackerland, zz Dess. Heu, 
nur 4800 Franken. < schlag, 80 Dess. Wald, und i42 Rbl. S. 

— Nach einem Berichte des königl. Preu- Jahresrevenüe, Torg am 16. und Peretorg 
ßischen Kriegsministers von Boyen, herrscht am 20. Februar 1842. Zm Dörptschen 
bei der Preußischen Zugend eine solche Vor- Kreise: das Gut Knippelshof mit 32 
liebe für den Kriegsdienst, daß die Armee jetzt Nevisionsseelen, i Krug, muthmaßlich gy 
887 überzähligen Lieutenants Port'epLe-Fähn- Dess. Ackerland, 15 Dess. Heuschlag, 16 
richs-Gehalt giebr, die nun jährlich eine Dess. Wald, und 262 Rbl. S. Zahresre» 
Mehrausgabe von 240,000 Rthlrn. veran- venüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. 
lassen. Zeder Züngling nämlich, der ein ge- Februar 1842. Zm Fellin schen Bezirk: 
Misses Examen glücklich besteht, hat das Recht, das Gut Gutmannsbach mit 222 Revisi-
als solcher Lieutenant angestellt zu werden. «znSseelen, i Mühle, i Krug, 53^ Dess. 
Der Kriegsminister thut Vorschläge, wie eine , Ackerland, 79? Dess. Heuschlag, 1405/5 
vortheilhafte Aenderung zu treffen sey, welche Dess. Wald, und 232 Rbl. S- Zahresre-
jene jungen Männer nicht verletze. venüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. . 

Bekanntmachungen. Februar 1842. Zm Arensburgschen 
Vom Livlandischen Domalnenhofe wird Kreise: das Gut Brakelshof mtt 86 Re, 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Ver- Visionsseelen, 1 Schenke, 46/^ Dess. Acker» 
Pachtung nachbenannter Kronsgüter des Liv, land, 112^ Dess. Heuschlag, 49? Dess. 
ländischen Gouvernements auf sechs und Wald, und 414 Rbl. S. Zahresrevenue, 
mehrere Zahre, von nl.imo Marz 1842 Torg am 14. und Peretorg am 18. Fe, 
ab, die Torge und Peretorge in den ange; bruar 1842; das.Gut Abro mit 179 Re< 
setzten Terminen werden abgehalten wen Visionsseelen, 1 Schenke, 1 Mühle, 6S? 
den, zu^welchen sich die etwanigen Pacht« Dess. Ackerland, 146^ Dess. Heuschlag, u. 
liebhaber, unter Beibringung gehöriger 674 Rbl. S. jahresrevenüe, Torg am 14. 
Saloggen entweder in Person, oder durch und Peretorg am Februar 1842; das 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte, beim Gut Reo mtt 115 Nevlsionsseelen, 1 Muhle, 
Livlandischen Domainenhofe zu melden ha« 64? Dess. Ackerland, 131? Dess. Heuschlag, 
ben. — Ueber die nähern Pachtbedingum und 590 Rbl. S. zahresrevenue, Torg^ 
gen können sich die etwanigen Pachtlieb, 14. und Peretorg am 18. Februar 
Haber vor Abhaltung der Torge in der Cank 1842. 
zellei der Oekonomie, Abtheilung des Livläm Riga, den 8. Zanuar 1842. 
dischen Domainenhofes in Kenntniß setzen. Domainenhofsrath C.v. Sehrwald. 

Z m  R i g a s c h e n  B e z i r k :  D a s  G u t  6 . )  L .  W a l t e r ,  S e c r .  z  
Ramdam mit 259 Revisionsseesen, 2 Krü« Von der Oekonornie-Abtheilung des Liv» 
gen, 1 Branntweinbr., muthmaßlich 82 ländischen' Domamenhofs wirh hierdurch 
Dess. Ackerland, 93 Dess. Heuschlag, 546 zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
Dess. Wald, und 667 Rbl. S., Zahresre« zur Verpachtung des publ. Gutes Parras-
venüe, Torg am 16. und Peretorg am 20. ma mit Soerick von uvimo März 1842 
Februar 1842; das Gut Henselshof mit ab wiederholte Torge, und namentlich am 
76 Nevisionsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 17. und 21. Februar d. I., werden abge, 
muthmaßlich 30 Dess. Ackerland, 25°Dess. halten werden, zu weichen sich die etwani, 
Heuschlag, 1000 Dess. Wald, und 200 gen Pachtliebhaber entweder in Person oder 
Rbl. Slb. Jahresrevenüe, Torg am 16. durch gehörig legitimirte . Bevollmächtigte 
und Peretorg am 20. Februar 1842. Zm Hieselbst einzufinden und bei den schriftlich 
W e n d e n s c h e n  B e z i r k :  d a s  G u t  I n t e  e i n z u r e i c h e n d e n  M e l d u n g e n  z u g l e i c h  a u c h  



die erforderlichen vorläufigen Saloggen bei» 
zubringen haben. Die vom Domainenhofe 
aufgestellten speciellen Bedingungen, sowie 
die vollständigen ökonomischen Nachrichten 
über diese Besitzlichkeit, können von den 
resp. Pacht; Interessenten in der Canzellei 
der Oekonomie,Abtheilung des Livländischen 
Domainenhoss inspicirt werden. 

I m  P e r n a u s c h e n  B e z i r k :  d a s  G u t  
Parrasma mit Soerik, mit i Hoflage, 
442 Revisionsseelen, 2 Mühlen, 2 Krü» 
gen, 1 Schenke, I98tzß- Dess. Ackerland, 
554^? Dess. Heuschlag, 224GI Dess. Wald, 
und 984 Rbl. 55 Kop» Slb. Jahresreve» 
nüe, Torg am 17. und Peretorg am 2t. 
Februar 1842. 

Riga, den 9. Zanuar «842. 
D o m a i n e n h o f s r a t h  L .  v .  S e h r w a l d .  

(Nr. 70.) L. Walter, Secr. z 
Zufolge der von Einem Hochverordneten 

Kaiserlichen Livländischen Kameralhofe ä. 
ä. 29. December i,. p. sud Nr. 2369 be
stätigten Abgaben Repartition ist die Steuer 
det Kaufleute und die Kopfsteuer der per, 
nauschen Stadt Gemeinde für das Jahr 
1842 wie folgt, festgesetzt worden: 

Slb.,Mze. 
von jedem Kaufmann i. Gilde 6 R. 30 C. 
„ „ Kaufmann 2- Gilde z „ 30 „ 
„ „ Kaufmann^. Gilde 1 „ 60 „ 

im Zunft.Okladde: 
von. jeder steuert und rekruten» 

Pflichtigen S e e l e . . . . .  5 „  —  „  
„ jeder blos steuerpflichtigen 
. Seele z „ 25 „ 
im simplen Bürger-Okladde: 

von jeder steuer» und rekruten» 
Pflichtigen Seele. . . . . 5 „ — „ 

„ jeder blos steuerpflichtigen 
. Seele . . 4 „ SS „ 
im Arbeiters Okladde: 

von jeder steuer, und rekrutem 
Pflichtigen S e e l e . . . . .  4 „  2 »  „  

„ jeder blos steuerpflichtigen 
S e e l e  . . . . . . . . .  3 „ 7S „ 

Indem die pernausche Steuer »Verwal» 

tung solches hierdurch zur allgemeinen Kennt, 
niß bringt, fordert sie alle hiesige Okladdisten 
zugleich auf, ihre Rückstände aus frühern 
Jahren, gleichwie die Abgaben des laufen» 
den Jahres sofort und spätestens binnen 
vier Wochen a Hieselbst zu berichtigen; 
— entgegengesetzten Falls sich aber unaus» 
bleiblicher executivischer Beitreibung zu 
gewartigen. 

Endlich bringt die Steuer »Verwaltung 
noch hinsichtlich der auf abgelaufene Abga
ben Quittungen und auf andere Weise 
unlegitimirt geduldet werdenden Individuen 
das hohe Gouvernements »Regierungs Pa
tent ci. ä. 12. Februar 1824 sud Nr. 
830 sammt den darin festgesetzten Strafen 
hierdurch in Erinnerung. 

Pernau Steuer-Verwaltung, den t2. 
Januar 1842. 
Raths» und Steuerherr I. B. Specht. 
Nr. 95. G. H. Schütze, Ntr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
ZSeksnntmschungen. 

Das wir unser Lager von Weinen, Cham» 
pagner und mehreres dahin gehörige, als 
auch in Zigarren aller Riga? Mitau, und 
Dörptschen Fabriken stark vergrößert haben, 
und die Niederlagen der Rückerschen Licht» 
und Seifen Fabrike in Riga, so wie auch 
der Kerroschen Glas Fabrik^ zu Schlüsse 
der nächsten Woche bei uns eröffnet wer» 
den, zeigen wir hiermit ergebenst an. 

Pernau, den 22. Januar 1842. 
Gebrüder Stein. 

Nachfolgendes ehstnische Werkchen ist bei 
mir zu haben: 
J ö g g i  m e r r e S ,  k ö n n e ,  i s s e a r r a n i s  n o r e  

tahwa kassuks, agga ka wannema rahwa 
öpperussekS Saksa kelest Ma kele ümber-
pandud. Preis 10 Cop. Slb. 

W .  B o r m ,  S t a d t b u c h d r u c k e r .  

Bei mir sind zwei Wohnungen zu ver» 
miethen. P. Fabele. 1 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Sonnabend/ 

1842 

d. 3t. Januar. 

St. Petersburg, vom 47. Januar. 
Bei Gelegenheit der Herausgabe des neuen 

Tarifs vom 28. November 184t, für den 
Europäischen Handel, macht das Departement 
des auswärtigen Handels, auf Befehl des 
Hekrn Finanzministers, bekannt: t) daß hin
sichtlich der ankommenden Reisenden man ge
nau nach den für die Passagiere bestehenden 
Regeln verfahren wird, mit der einzigen Aus
nahme, daß einem jeden Passagier nicht mehr 
als ein Pelz einzuführen erlaubt ist und daß 
für die bei ihnen, über die bestimmte Anzahl, 
vorgefundenen Silbersachen der jetzt neu an
gesetzte Zoll von 36 Procent vom Werth er
hoben werden wird. Sachen, denen die für 
die Passagiere bestehenden Regeln nicht an
gepaßt werden können, können nicht zollfrei 
durchgelassen werden; die verbotenen Sachen 
sollen nur in den vom Gesetz erlaubten Fällen 
wiederausgeführt werden dürfen, im entgegen
gesetzten Falle sollen sie konsiszirt werden, be
sonders wenn ihretwegen keine vorläufige An
zeige gemacht worden und die Erlaubniß der 
obern Zollbehörde nicht erfolgt ist. 2) In 
Folge dessen können Gegenstände, deren Ein
fuhr im Tarif erlaubt ist und die zur Klasse 
der Waaren oder Provision gehören, in kei
nem Falle zollfrei durchgelassen werden. 3) . 
Als Passagieressekten werden nur solche Sa
chen anerkannt, welche die Passagiere selbst -
bei sich haben; was nicht mit und 'von den 
Passagieren selbst eingeführt wird, ist als 
Waare zu betrachten und unterliegt der 

Wirkung des Tarifs. 4) Als schon im Ge
brauch gewesene Sachen, deren freie Einfuhr 
in einigen Fällen erlaubt ist, werden nur solche 
anerkannt, welche unverkennbare Merkmale deS 
Gebrauchs an sich haben; alle andere, solche 
Merkmale nicht an sich habende Sachen sind 
als neu zu betrachten. 6) Die Besichtigung 
eingeführter Sachen in Privathäusern ist nur 
dann erlaubt, wenn es Gegenstände der schö
nen Künste betrifft. HdlS.-Ztg.) 

Dorpat, vom 4. Januar. 
Se. Maj. der Kaiser haben auf den 

Beschluß des Minister-Cvmite's am 30. Pe-
cember v. I. den ordentlichen Professor der 
Dorpater Universität, I)r. Volkmann, in dem 
Amte eines Rectors dieser Universität auf 
vier Jahre Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

(Rigasche Ztg.) 
Vom t2. Gestern wurde die hieselbst neu 

erbaute Ehstnische Kirche feierlich eingeweiht. 
Zur Theilnahme an dieser Feierlichkeit langte 
bereits vorgestern St. Excellenz der Herr 
Generalgouvernenr von Liv-, Ehst- und Kur
land, Generallieutenant :e. Baron Pahten, 
in unserer Stadt an. Bei der Einweihung 
hielt der Herr Propst Ewert die Anrede an 
die Gemeinde in Ehstnischer Sprache, und 
der Herr Generalsuperintendene von Livland, 
von Klot, weihte das neue Gotteshaus zum 
dauernden Segen der Gemeinde. An der 
Feier nahmen noch thatigen Antheil der Hr. 
Öberpastor Bienemann, die Herren Pastore 
Gehewe und Boubrig. Sehr vermißt« man 



— 34 — 

die feierlichen Orgeltöne, deren dieses Gottes- ' London, Köm 49. Zanuar. 
Haus noch entbehren muß, bis durch milde Der heutigen „Times" zufolge würde der 
Beitrage die dazu erforderliche Summe zu- Prinz von Wales in der Taufe wahrscheinlich, 
sammengebracht seyn wird. (Züsch.) den Namen Albrecht Eduard erhalten. 

Paris, vom 48. Zanuar. Georg Hayter, Gesichts- und Porrraitmaler 
Die, von dem General Bugeaud eingesandten der Königin, hat Befehl erhalten, bei der Taufe 

Berichte und Depeschen, welche der Moniteur anwesend zu seyn, um eine Skizze der Gruppe 
heute mittheilt, bestätigen Alles, was über die von Königlichen und andern hohen Personen 
günstige Wendung der Dinge in Algier bisher ge- zu entwerfen, die während der heiligen Hand-

. sagt worden ist, mit Ausnahme der Nachricht, lung Nn Taufstein 'umgeben, wonach er dann 
daß die Macht Abdel Kader's schon gänzlich später im größten Maßstabe ein prachtvolles 
gebrochen sey, und daß er sich auf das Ma- historisches Gemälde dieser bedeutungsvollen 
rokkanische Gebiet geflüchtet habe. Diese Ne- und interessanten Scene ausführen soll. 
sultate hofft der General Bugeaud erst durch 'Es ist jetzt das zweitemal, daß einer der 
den nächsten Feldzug zu erlangen. Der Ge- Könige von Preußen nach England zum Be-
neralgouverneur zeigt übrigens an, daß er im such kömmt. „Man wird sich erinnern/' 
Begriff stehe, nach Mostaganem und Oran sagt ein hiesiges Blatt, „daß im Zahre 4814, 
abzugehen, da es Zeit sey, daß er sich auf kurz nach der ersten Abdankung des Kaisers 
den Schauplatz der großen Ereignisse begebe. Napoleon, als die Stadt Paris von den ver-
Von einer Reise des Generals Bugeaud nach kündeten Heeren besetzt war, Se. Majestät 
Frankreich ist also nicht mehr die Rede. Friedrich Wilhelm der III. dieses Land in 

Vom 22. Afrika.^ Die Berichte aus Gesellschaft des Kaisers Alexander von Ruß-
Oran lauten fortdauernd überaus günstig. Alle - land besuchte. Die meisten unserer Leser wer-
Stämme unterwerfen sich, nnd Abdel Kader ^ dennoch der prachtvollen Feste gedenken, welche 
ist von den meisten seiner Anhänger verlassen. bei dieser Gelegenheit iin Frühling und Som-
Man schreibt diese glückliche Wendung der mer 4814 hier stattfanden. Die königlichen 
Dinge dem Gebrauche der geheimen Gelder Gäste wurden damals zn wiederholrenmalen 
zu, welche General Augeaud endlich unter im Carlton-Palast von Sr.. königl. Hoheit . 

^ die einflußreichsten Kalifas auszUtheilen sich ent- dem Prinzen Regenten (nachmaligen Georg 
schloß. Bugeaud bleibt nun ganz bestimmt in IV festlich bewirthet und auch von den Lon-
Afrika, aber auch General Rumigny wird Algier doner Bürgern zu einem glanzenden Bankett 
nicht verlassen, sondern als Befehlshaber der eingeladen, welche mit auserlesener Pracht 
DivisiöN in Algier verwendet werden. Es werden . in der Guildhall gegeben wurde. König Frie-
nun eiligst Truppen nach-Oran eingeschifft, und drich Wilhelm I V. besucht England in fried-
Vugeaud selbst will sich dahin begeben, um sicheren und nicht so gewichtigen Zeiten, aber 
die neue Organisation und die Friedensschlüsse wir zweifeln nicht, daß Se. Majestät eben so 
gehörig zu ordnen. Man sagt, daß ein. Trup- herzlich wird empfangen werden, wie sein er-' 
penkorps gegen Tlemsen im Marsche sey, um lauchter, allgemeim betrauerter Vater vor 28. 
diese Stadt, deren Einwohner immer sehr Zahren." 
friedlich gegen dk Franzosen gesinnt waren. Vom 22. ^heute Nächmittag um halb 
zu besetzen. General Lamortciere hat zu allen 3 Uhr langte das Dampfschiff „Firebrand" an 
diesen glücklichen Operationen wohl das Meiste der Treppe des Greenwich-Hospitals an, und 
beigerragen; seine zahlreichen Spione unter- ' auf ein gegebenes Signa! begann das Geschütz 
richteten ihn immer genau von allen Bewe- zu feuern, um den königl. Gast, der sich am 
Zungen Abdel Kaders; durch schnell ausge- Bord des Schiffs befand, zu begrüßen. Der 
führte Truppenmärsche näherte er sich unsern Prinz Albrechr, der Admiral Sir R. Stop-
neuen Verbündeten und führte auf diese Weise ford, der Herzog von Wellington, der Graf 
dm Abfall von dem Emir herbei. Delawarr, der Marquis von Exeter, Sir G. 



Murray und andere vornehme Personen stan
den am Portal und empfingen Se. Majestät 
den König von Preußen bei der Landung. 
Mit großer Herzlichkeit nahte sich Prinz Al-
brecht dem Könige und-stellte Allerhöchstdem-
selben den Admiral Stopford vor. Sehr herz
lich war auch die Begrüßung zwischen Sr. 
Majestät und dem Herzoge von Wellington. 
Sie drückten einander mir großer Wärme die 
Hand, und der König schien sehr erfreut dar
über, den Herzog unter den Personen zu se
hen, die fich zur Bewillkommnung Sr. Maj. 
eingefunden hatten. Die Berichte versichern, 
daß die Art, wie der hohe Gast empfangen 
worden, einen höchst ergreifenden Anblick ge
währt, daß Se. Majestät wohl und munrer 
ausgesehen und, allem Anschein nach, den 
Allerhöchstdenselben bereiteten Empfang höchst 
wohlgefällig aufgenommen habe. Weichin schal
lender Jubel der versammelten Volksmenge 
erfüllte die Luft, als Se. Majestät die Treppe 
hinaufstieg,' und begleitete Allerhöchstdenselben 
auf dem ganzen Wege. Das Wetter war 
nicht besonders günstig; aber die empfindliche 
Kälte und der ab und zu fallende Schnee 
hemmte den Ausbruch des Volksenthusiasmus 
nicht im geringsten. Bis auf die Gipfel der 
umliegenden Anhöhen hinauf sah man Men
schenmassen, und hier und da ragte ein Fern
rohr aus der Menge hervor. Die Straßen 
von Greenwich, das Viereck vor dem Hospi
tal und die Hävendämme waren dicht gefüllt, 
besonders von festlich geputzten Frauen. Schon 
vom frühen Morgen an hatte Greenwich das 
belebteste Schauspiel dargeboten, indem fort
während von allen Seiten her Zuschauer her
beiströmten, in Dampfböten, auf der Eisen
bahn, in Kurschen, Kabriolets und Fuhrwerk 
aller Art, um den königlichen Gast, und wäre 
es auch nur auf einen Augenblick, zu Gesicht 
zu bekommen, wenn Allerhöchstderselbe den Brit
eischen Boden beträte. Vierzig bis fünfzig 
Meilen weit, unter anderem bis aus Yorkshiere, 
waren Leute herbeigeeilt, um die Landung Sr. 
Majestät mit anzusehen» Auf das Viereck vor 
dem Greenwich-Hospital wurden nur Personen 
zugelassen, die mir Karren vom Gouverneur 
versehen waren. Der Eingang für diese Be

günstigten war durch das östliche Portal und 
ihr Platz war ihnen vor dem östlichen Flü
gel des Hospitals angewiesen. Den Raum 
am Ende dieses Flügels nahmen bloß Per
sonen ein, die zu dem Hospital gehörten, und 
das ganze Viereck war für das Gefolge deS 
Königs von Preußen und des Prinzen Al-
brecht, so wie für die Mitglieder des Mini
steriums, reservirt. Die Zöglinge der königl. 
Marine-Schule standen auf den Stufen zwi
schen der Kapelle und der gemalten Halle, 
die Pensionaire des Invalidenhauses rings um 
das Viereck und die aus den königlichen Ma-
rinetruppen bestehende Ehrenwache auf dem 
Viereck, mit der Fronte nach der Themse. 
Prinz Albrecht war kurz nach 4 Uhr am west
lichen Portal des Hospitals eingetroffen und 
bej seiner Ankunft mit lautem Hurrah begrüßt 
worden. Se. königl. Hoheit fuhr in einer 
sechsspännigen Neisekutsche bei dem Gouver
neur des Invaliden-Hospitals vor und wurde 
von. diesem, dem Admiral Sir Robert Stop
ford, an der Thür seiner Wohnung empfan
gen. Als der Prinz in das Hospital einge
treten war, wurde die Flagge der Vereinigten 
Königreiche, die bis dahin über dem östlichen 
Flügel geweht hatte, eingezogen und die königl. 
Fahne aufgesteckt. Als gegen halb 3 Uhr 
eine Trompetenfanfare die Ankunft des „Fi-
rebrand" signalisirte, verließ Prinz Albrechr,' 
in Begleitung des Herzogs von Wellington 
und seines Gefolges, die Wohnung des Gou
verneurs und ging, die Treppe hinab, dem 
Könige von Preußen entgegen. Se. Maj. 
landete unter einer Salve von 21 Kanonen
schüssen, während die Musik-Korps der ver
schiedenen, am Landungsplatze in Parade auf
gestellten Regimenter, die. dem hohen Gaste 
die üblichen Ehrenbezeigungen erwiesen, das 

savg tke Hueen spielten. ' Der Kö
nig begab sich mit seiner Begleitung nach der 
Wohnung des Gouverneurs, und nachdem Se. 
Majestät einige Augenblicke dort verweilt hatte, 
führ Allerhöchstderselbe mit dem Prinzen Al
brecht in dessen Kutsche nach Windsor. Die 
Begleitung des Königs folgte in andern Rei
sekutschen, 

Die „Times" - theilt zur Erläuterung des > 



zwischen der Königin Victoria und dem Kö
nige von Preußen bestehenden Verwandschafts
grades mit, daß beide die Urenkel, der Mut
ter der Königin Charlotte, Gemahlin Georgs 
III., seyen, welche die Großmutter der ver
storbenen Königin Louise von Preußen war. 

Berlin, vom 49. Januar. 
Die jungen Türk. Offiziere, welche noch 

unter Sultan Mahmuds Regierung im Früh
jahre 4839 nach Berlin gesandt wurden, um 
hier im Schooße der Europaischen militairi-
schen Bilduug sich zu tüchtigen Artillerie-Of
fizieren auszubilden, haben in diesem Zeiträume 
bis jetzt erstaunenswerthe Fortschritte nicht 
bloß in dem Militairfache, sondern auch in 
allen geschätzten Europ. Bildungszweigen ge
macht, Musik, Zeichnen, Tanzen, Fechten 
und Schwimmen nicht ausgenommen. Mit 
herrlichen Naturanlagen begabt, kamen diese 
Efendis, in einem Alter von 20 bis 23 Jah
ren, eben aus der Militairschule zu Konstan
tinopel, wo der ganze Lehrcyclus in etwas 
Arabischem, so viel zum Verstehen des Ko
rans gerade nöthig war, im Trommelschlagen 
und Marschiren, und nebenbei in einem sehr 
dürftigen Unterricht in der Elementar-Geo
graphie und Mathematik bestand. — Schon 
nach einem Jahre hatten diese jungen Män
ner sich die in ihrem Bau von den Orienta
lischen Sprachen so sehr abweichende Deutsche 
Sprache zu einer ziemlich vollständigen münd
lichen und schriftlichen Mittheilungsfähigkeit 
angeeignet und, mit diesem Mittel ausgerüstet, 
bald auch eine gewandte gesellschaftliche Tour-
nure erlangt. Dieselben haben bereits auch 
den praktischen Dienst der Artillerie kennen 
gelernt, beim BelagerungS- und Festüngsge-
schütz exercirt und den Arbeiten im Laborato
rium beigewohnt, und benutzen gegenwärtig 
hier mit vielen Vortheilen die hiesige Briga
deschule, wobei sich ganz besonders der talent-
volle RamiS Efendi auszeichnet, der, beiläu
fig bemerkt, bereits in seinem Vaterlande den 
Beinamen Hafi; (einer, der den Koran aus
wendig hersagen kann) erworben hat. Wie 
man wissen wird, befinden sich auch in Wien, 
Paris und London zu gleichem Zwecke solche 
junge Türken; gewiß die besten Verpflanze? 

Europäischer Cultur für ein Land, wo dieselbe 
noch so sehr Noth thut. 

Aachen, vom 24. Januar. 
Western Abend spät ist hier noch die er--

freuliche Nachricht eingegangen, daß Se. Ma
jestät der König glücklich an der Englischen 
Küste gelandet und daselbst mit dem größten 
Enthusiasmus empfangen worden ist. 

Köln, vom 24. Januar. 
(K. Z.) Wir können aus guter Quelle 

die gewiß jedem Kölner und Allen, welchen 
die Sache der Vollendung des Doms eine 
heilige ist, die frohe Nachricht mittheilen, daß 
unseres Königs Majestät bereits jährlich 60000 
Thaler für den Dombau angewiesen haben, 
und ist dem Vernehmen nach die Möglichkeit 
vorhanden, daß Se. Majestät bei der Nück^ 
kehr aus England, wenn keine anderweitigen 
Hindernisse eintreten, den Grundstein zu dem 
Fortbaue selbst legen werden. Eine heiligere, 
erhabenere und bedeutungsvollere Feier dürfte 
Köln seit dem Jahre 4243 nicht begangen 
haben, und dem Himmel Dank, daß es un
serem, einem Deutschen Könige vorbehalten 
ist, das große Werk Deutschen FrommsinnS 
und Deutscher Eintracht der Vollendung ent-
gegenzuführen. Des verehrten, Monarchen 
Beispiel wird den Funken, der in so vielen 
Herzen für den heiligen Bau glimmt, zu lich
ten Flamme anfachen, und Alle werden freu
dig ihr Scherflein spenden, daß vollendet werde 

' zu Gottes Ehren der herrliche Tempel. 
Wien, vom 24. Januar. 

Aus Athen hat man hier ganz erwünschte 
Nachrichten erhalten. König Otto hat die 
größte Bereitwilligkeit gezeigt, dem ihm von 
den Europaischen Großmächten ertheilren Rath 
zur Beschwichtigung der drohenden Verhalt
nisse zwischen der Türkei und Griechenland 
ohne Verzug nachzukommen, und bereits soll 
die von der Pforte für Türkischen Grundbesitz 
auf Griechischem Gebiet geforderte Summe 
zur Verfügung des Türkischen Geschäftsträ
gers gestellt worden seyn. 

Aus dem Haag, vom 23. Januar. 
DaS „Journal de la Hape" meldet'. „Ge

stern ist Herr v. Wegner, Kammerherr des 



regierenden GroßherzogS von Sachsen-Weimar, 
von seiner Majestät dem Könige in einer Au
dienz empfangen worden» Herr v. Wegner 
war beauftragt, im Namen seines SouverainS 
für den Prinzen Carl Alexander August 
Johann, Erbgrvßherzog, um die Hand Ihrer 
Kön. Hoheit der Prinzessin Sophie der Nie
derlande anzuhalten. Bei dieser Gelegenheit 
war großes Diner bei Hofe/' (S. K. H. 
der Erbgroßherzog ist am 24. Zum 4818 und 
Z. K. H. die Prinzessin Sophie am 8. April 
4824 geboren.) 

Madrid, vom 46. Zanuar. 
Der Minister-Präsident, Herr Gonzalez, 

hat gestern an das hiesige diplomatische Corps 
ein Rundschreiben gerichtet, in welchem er 
darzuthun sucht, daß die Gründe, auf welche 
Herr v. Salvandy das Begehren, sein Be-
glaubigungs-Schreiben nur der Königin selbst 
übergeben zu dürfet, stützte, auf einer bloßen 
Spitzfindigkeit beruhe, deren Folgerungen die 
Span. Regierung nicht anerkennen könne. 

T ü r k e i .  
Die „Allgemeine Zeitung" sagt in einem 

Schreiben aus Konstantinopel vom 6. Za
nuar: „Die letzte Conserenz des Herrn v. 
Bourqueney mit dem Minister der auswärti
gen Angelegenheiten hat zur Folge gehabt, 
daß die Pforte nun gegen die Einsetzung des 
Bischofs Alexander von Jerusalem förmliche 
Protestation einlegt. Man darf jedoch des
wegen nicht wahnen, daß Frankreich in der 
letztem Zeit festeren Fuß in Konstantinopel 
gefaßt; vielmehr ist neuerdings die Osryanische 
Regierung mit dieser Macht gespannt, da 
nach den Berichten der Syrischen Paschas 
die Jntriguen der Französischen Agenten unter 
den Maroniten immer zunehmen, so daß an 
baldige Herstellung der Ruhe in jenem Lande 
kaum zu denken ist. Die Pforte will, bevor 
sie anderweitige Schritte unternimmt und von 
der Franz. Regierung Erläuterungen über daS 
Benehmen jener Agenten verlangt, noch die 
Resultate der Mission des gewesenen Kriegs-
Ministers Mustafa nach dem Syrischen Ge
birge abwarten. Der glanzende Beweis von 
Unejgennützigkeit, den die Engländer durch die. 

Zurückberufung der Britischen Truppen aus 
Syrien zu geben im Begriffe sind, hat Hier 
«inen fchr guten Eindruck gemacht/' 

New-V»rk, vom 2. Januar. 
Die AngeleLenheit der Amerikanischen Skla

venschiffe „Ereole" und „Formosa", deren 
Sklaven in New-Providence von den Engli
schen Behörden freigelassen worden, beschäftigt 
die Presse der Union noch immer, unk> die 
große Mehrzahl der Blätter spricht sich gegen 
Englands Verfahren aus. Indessen erklären 
sich aber doch auch einige Zeitungen gegen 
die Elgenthums-Ansprüche der Sklavenstaaten, 
unter änderen der American, welcher darzu
thun sucht, daß die Sklaverei von dem Völ
kerrechte nicht anerkannt werde, daß dasselbe 
daher auch keine Eigenrhumsrechte an Skla
ven anerkennen und daß demzufolge keine Ent
schädigung von Großbrittanien in Anspruch 
genommen werden könne, wenn es Sklaven, die 
durch einen Zufall oder in Folge eines geglückten 
BefreiungS-Versuchs auf sein Gebiet kämen, 
in Freiheit von dannen ziehen lasse. Uebri--
gens ist das genannte Blatt der Meinung, 
daß die Brittische Regierung konsequenter Weise 
auch die neunzehn Sklaven, welche als Rä
delsführer der Meuterei, welche auf dem 
Schisse „Creole" in New-Providence verhaf
tet worden sind, nicht im Gefängnisse zurück
halten dürfe, da diese Sklaven, da sie nach 
den Bestimmungen des Völkerrechts und der 
Brittischen Gesetze widerrechtlich in der Knecht
schaft gehalten worden, befugt gewesen seyen, 
sich der Mittel zu ihrer Befreiung zu bedie
nen. Der New-Vork-Znchu'rer wendet gegen 
den ersten Theil dieser Argumentation ein, 
daß das Völkerrecht als Eigenthum alles daS 
anerkenne, was eine Nation in ihrem eigenen 
Gebiete und durch ihre eigenen Gesetze für 
Eigenthum erkläre, und daß dasselbe seinen 
Charakter nicht verlieren könne, wenn es durch 
Zufall oder Gewalt in das Gebiet eines frem
den Staats gebracht werde. 

v e r m i s c h t e s .  
— Man schreibt aus Berlin vom 23. Za

nuar: Die Literatur des Tages har gestern 
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durch den frühen Tod eines vielseitig thatigen — In New-Port wird in diesem Augen-
Schriftstellers einen empfindlichen Verlust er- biicke ein Dampfschiff gebaut, das seines 
litten. Alexander Cosmar, durch zahlreich Gleichen in her Zgxsx nicht haben soll. Es 
gelungene Bearbeitungen und eigene Produk- soll 30 Engl. Meilen in der Stunde zurück-
lionen für die Bühne allgemein gekannt; zu- legen und Raum für-tausend Passagiere haben, 
gleich ein gewandter Berichterstatter über die Es hat keine Rader, sondern wird auf eine 
täglichen Ereignisse; endlich Herausgeber einer andere Weise in Bewegung gesetzt, die noch 
weitverbreiteten Zeitschrift, der Modespiegel: ein Geheimniß ist. 
ist durch ein gastrisch-nervöses Fieber binnen _ Z« Frankreich find gegenwärtig 406 
wenigen Tagen hinweggerafft worden. Runkelrüben - Zuckerfabriken im ̂ Gange. Die 

— Das Pathengeschenk, welches der Prinz Quantität Zucker, welche, dieselben producirten, 
von Wales vom König von Preußen erhalten betrug im Laufe des vorigen Jahres fast 44 
wird', fall in einem kostbaren Ueberwurf, mit Millionen Kilogramme, wovon 9^- Mill. kon-
Hermelin besetzt, bestehen, an dessen Seite sumirt worden. Der dafür bezahlte Zoll be-
der schwarze Adlerorden in Brillanten ange- " läuft fich auf 6,790,730 Frcs. 
heftet ist, welche von einem enormen Werths ^ Welchen unermeßlichen Neichthum ein-
seyn sollen. . ^ zelne Personen in England besitzen, zeigte sich 

— Seit vielen Jahren hat kein Erdbeben neulich wiederum, als ein Herr Peel, ein 
größere Verheerungen angerichtet, als das, Oheim des jetzigen Premierministers, starb, 
welches am 2. September v. I. in Mittel- der eben seine halbjährigen Pachtgelder 
amerika stattgefunden. Der Schauplatz dieses eingenommen hatte, die sich auf 30,000 Pfd. 
schrecklichen Unglücks war Costa-Rica. Die-. St. (200,000 Thlr.) beliefen, und der im 
ser Staat ist nur in seinen westlichen Distrik- Ganzen ein Vermögen von ungefähr vierzehn 
ten bewohnt, die, welche an Neu-Granada Millionen Thalern hinterließ. 
grenzen, sind entweder ganz öde oder im Be- Zm Jahre 4843 wird in London der 
sitz unabhängiger Indianer; die wichtigen Gold- g^e Gasthof der Welt eröffnet werden. Der 
bergwerke dieser Provinz sind die des GebirgS Grund und Boden ist bereits angekauft und 
de! Aguacate und zu Real del Monte. San die darauf befindlichen 26 alten Häuser wer-
Zose, die Hauptstadt, ̂ hat ungefähr 46,000 abgerissen. Hier wird sich dann eine ganze 
Einwohner, hier waren d,e Verwüstungen wahr- Stadt für Reisende erheben; sie wird in 42 
Haft herzzerreißend, da nicht bloß sehr viel Ä-- besondere Theile gesondert und jeder für eine 
genchum zerstört wurde, sondern auch eine besondere Nation eingerichtet; der erste für 
große Anzahl Menschen ihr heben einbüßten. die.Amerikaner, der zweite für die Franzosen, 

— In London giebt es nicht weniger als der'dritte für die Deutschen u. s. w. Jede 
funfzehntausend Putzmacherinnen, deren Loos Nation erhält ihre eigene Küche, Köche, Aerzte, 
gar nicht zu beneiden ist; denn sie müssen Lesezimmer. Der Gasthof soll den Namen 
täglich von sieben Uhr früh bis eilf Uhr in „Welthaus" erhalten. Das Unternehmen wird 
der Nacht, mit Ausnahme einer Stunde zum durch Aktien ausgeführt (Kapital 600,000 
Essen, unausgesetzt arbeiten. Die meisten Pfd. Sterl.) Die Unternehmer sind: Herr 
dieser armen Mädchen sind Töchter verarmter Dopsin, ein Amerikaner, Herr Abraham 
Familien, die bessere Tage gesehen haben. ' Schmid, ein Deutscher und Herr Aron Dofk-

— Die Pariser Pressen haben im Verlaufe ^ ein Holländer. 
des Jahres 4844 geliefert 6300 Werke in —» Wollene Stoffe, Pelze, Kleidungsstücke,. 
allen tobten und lebenden Schriftsprachen; — Federn, Möbeln sollen Legen Motten durch 

- Kupferstiche, Holzstiche und Lithographien 4463; Einstreuen von pulverisirtem Eisen-Vitriol 
Plane und Karten 446; Musikalien 428; im unbedingt geschützt werden können. 
Ganzen also 8036 Werke. ' . ' 
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Dekanntmachnngen. 
Vom Livlandischen Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Ver
pachtung nachbenannter Kronsgüter des Liv-
landischen Gouvernements auf sechs und 
mehrere Jahre, von ultimo März 1842 
ab, die Torge und Peretorge in den angei 
setzten Terminen werden abgehalten wer
den, zu welchen sich die etwanigen Pacht! 
liebhaber, unter Beibringung gehöriger 
Saloggen entweder in Person, oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte, beim 
Livlandischen Domainenhofe zu melden has 
ben. — Ueber die nahern Pachtbedinguw 
gen können sich die etwanigen Pachtlihb-
Haber vor Abhaltung der Torge in der Can? 
zellei der Oekonomie-Abtheilung des Livlän« 
dischen Domainenhofes in Kenntniß setzen. 

I m  N i g a s c h e n  B e z i r k :  D a s  G u t  
Ramdam mit 259 Revisionsseelen, 2 Krüt 
gen, i Branntweinbr., muthmaßlich 82 
Dess. Ackerland, 93 Dess. Heuschlag, 546 
Dess. Wald, und 667 Rbl. S. Jahresre-
venüe, Torg am 16. und Peretorg am 20. 
Februar 1842; das Gut Henselshof mit 
76 Nevisionsseelen, i Mühle, i Krug, 
muthmaßlich 30 Dess. Ackerland, 25 Dess. 
Heuschlag, 1.000 Dess. Wald, >und 200 
Rbl. Slb. Jahresrevenüe, Torg am 16. 
und Peretorg am 20^ Februar 1842. Im 
Wendenschen Bezirk: das Ght Inte 
mit 46 Nevisionsseelen, i Schenke, muth» 
maßlich 20 Dess. Ackerland, zz Dess. Hew 
schlag, 80 Dess. Wald, und 142 Rbl. S. 
Jahresrevenüe, Torg am 16. und Peretorg 
a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 4 2 .  I m  D ö r p t s c h e n  
Kreise: das Gut Knippelshof mit 82 
Revssionsseelen, i Krug,.muthmaßlich 60 
Dess. Ackerland, 15 Dess. Heuschlag, 16 
Dess. Wald, und 262 Rbl. S. Jahresre
venüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. 
F e b r u a r  1 8 4 2 .  I m  F e l l i n s c h e n  B e z i r k :  
das Gut Gutmannsbach mit 222 Revisi
onsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 53?^ Dess. 
Ackerland, 79^ Dess. Heuschlag, 1405/2 
Dess. Wald, und 232 Rbl. S. Jahresre

venüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. 

F e b r u a r  1 8 4 2 .  I m  A r e n s b u r g s c h e n  
Kreise: das Gut Brakelshof mit 86 Re, 
Visionsseelen, 1 Schenke, 46-^ Dess. Ackert 
land, 112^ Dess. Heuschlag, 49^- Dess. 
Wald, u^d 414 Rbl. S/ Jahresrevenüe, 
Torg am i4. und Peretorg am 18. Fe
bruar 1842; daS Gut Abro mit 179 Re, 
Visionsseelen, 1 Schenke, 1 Mühle, 68^ 

Dess. Ackerland, 146§ Dess. Heuschlag, u. 
674 Rbl. S. Jahresrevenüe, Torg am 14. 
und Peretorg am 18. Februar 1842; das 
Gut Reo mit 115 Nevisionsseelen, 1 Mühle, 
54? Dess. Ackerland, 131^ Dess. Heuschlag, 
und 590 Rbl. S. Jahresrevenüe, Torg 
am 14. und Peretorg am.18. Februar 
1842. 

Riga, den 8. Januar 1842. 
Domainenhofsrath C. v. Sehrwald. 

(Nr. 6.) L. Walter, Secr. 2 

Von der Oekonomie-Abtheilung des Liv, 
landischen Domainenhofs wird hierdurch 

- zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
zur Verpachtung des publ. Gutes Parras-
ma mit Soerick von ulrüno März 1842 
ab wiederhotte Torge, und namentlich am 
17. und 21. Februar d. I., werden abge
halten-werden, zu welchen sich die etwani» 
gen Pachtliebhaber entweder in Person oder 
durch gehörig - legitimirte Bevollmächtigte 
hieselbst einzufinden und bei den schriftlich 
einzureichenden Meldungen zugleich . auch 
die erforderlichen vorläufigen Saloggen bei! 
zubringen haben. Die bom Domainenhofe 
aufgestellten speciellen Bedingungen, sowie 
die vollständigen ökonomischen Nachrichten 
über diese Besitzlichkeit, können von den 
resp. Pacht-Interessenten in der Canzellei' 
der Oekonomie,Abtheilung des Livlandischen 
Domainenhofs inspicirr werden. 

I m  P e r n a u s c h e n  B e z i r k :  d a s  G u t  
Parrasma mit Soerik, ckit 1 Hoflage, 
442 Nevisionsseelen, 2 Mühlen, 2 Krü-

. gen, 1 Schenke, 198W Hess. Ackerland, 
554^ß Dess. Heuschlag, 224W Dess. Wald, 
und 984 Rbl. 56 Kop. Slb. Jahresreve, 



— 40 — 

nüe, Torg am t7. und Peretorg am 2t. tent cl. ä. 12. Februar 1824 sud Nr. 
Februar ^842. 830 sammt den darin festgesetzten Strafen 

Riga, den 9. Januar 1842. hierdurch in Erinnerung. 
Domaincnhofsralh L. v. Sehrwald. Pernau Steuer-Verwaltung, den 12. 

(Nr. 70.) L. Walter, Secr. 2 Januar 1842. 
Zufolge der von Einem Hochverordneten Raths, und Steuerherr I. V.' Specht. 

Kaiserlichen Livlandischen Kameralhofe ä. Nr. 95. G. H. Schütze, Ntr. 1 
ct. 29. December u. p. sud Nr. 23K9 bei . 
stätigten Abgaben Repartition ist die Steuer (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
der Kaufieute und die Kopfsteuer der per, WeAsimtMÄchUNgen. 
nauschen Stadt Gemeinde für das Jahr Daß wir unser Lager von Weinen^ Cham« 
1842 wie folgt, festgesetzt worden: pagner und mehreres dahin Gehörige, als 

Slb.,Mze. auch in Zigarren aller Riga- Mitau, und 
von jedem Kaufmann 1. Gilde 6 N. 30 C. Dörptschen Fabriken stark vergrößert haben, 
„ „ Kaufmann 2. Gilde 3 „ 30 „ und die Niederlagen der Rückerschen Licht, 
„ „ Kaufmann 3. Gilde 1 „ 50 „ und Seifen Fabrike in Riga, so wie auch 
im Zunft-Okladde: der Kerroschen Glas Fabrike, zu Schlüsse 

von jeder steuert' und rekruten, der nächsten Woche bei uns eröffnet wer, 
Pflichtigen Seele 5 „ — „ den, zeigen wir hiermit ergebenst an. 

„ jeder blos steuerpflichtigen Pernau, den 22. Januar 1842. 
Seele Z „ 25 „ Gebrüder Stein. 

im simplen Vürger-Okladde: Nachfolgendes ehstnische Werkchen ist bei 
-von jeder steuer« und rekruten« mir zu haben: 

Pflichtigen Seele. . . . . 5 „ — Jogg» »nerres, könne, isseärraniS nore 
„ jeder blos steuerpflichtigen rahwa kassuks, agga ka wannema rahwa 

Seele 4 „ S5 „ öppetusseks Saksa kelest Ma tele ümber-
im Arbeiter-Dkladde: pandud. Preis 40 Cop. Slb. 

von jeder steuer, und rekruten, W. Dorm, Stadtbuchdrucker. 
Pflichtigen Seele. . . . . 4 ,, 20 „ > > —> 

„ jeder blos steuerpflichtigen Vom. 17. bis zum zi. Januar. 
Seele 3 „ 75 „ Getsutte. St. Nicolai s Kirche: Anton 

Indem die pernausche' Steuer.Verwalt Martin Bügannhoff. 
tung solches hierdurch zur allgemeinen Kennt« Beerdigte. St. Nicolai,Kirche: Carl 
niß bringt, fordert sie alle hiesige Okladbisten Friedrich August Woll, alt 2 Mnt. — 
zugleich auf, ihre Rückstände aus frühern ^ Heinrich Woldemar Zimmermann, alt 6 
Jahren, gleichwie die Abgaben des laufen« Monat. — Marie Weidern, alt 30 I. 
den Jahres sofort und spätestens binnen — St. Elisabeths-Kirche: Eduard, ein 
vier Wochen s Hieselbst zu berichtigen; Soldaten Sohn, alt 26 Tage. 
— entgegengesetzten Falls sich aber unaus« HArotlamirte. St. Nicolai-Kirche: Mi« 
bleiblicher execmivischer Beitreibung zu chaila Jefimow Rundalzow mit Caroline 
gewärtigen. ' Elisabeth Hanson. — Conrad Martin 

Endlich bringt die Steuer-Verwaltung, Martinsohn mit Charlotte Elisabeth v. 
noch hinsichtlich der auf abgelaufene Abga> Hohenhausen. — Carl Gustav Simson 
ben Quittungen und auf andere Weise mit Christine Martinson (auch St. Eli, 
unlegitimirt geduldet werdenden Individuen sabeths«Kirche). — St. Elisabeths?Kir-
das hohe Gouvernements, NegierungsPa, che: Mihkel Post mit Lifo Riismann. 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



d. 7. Februar. Sonnabend, 

Paris, vom 30. Zanuar. Zukunft einflößen. Dieses. Vertrauen wird 
Heute war das Gerücht verbreitet, daß die jene unsinnigen Pläne, die Sie so gut defi^ 

Regierung Depeschen von dem General Bu- nirt haben, im Keime ersticken; sie wird die 
geaud bekommen habe, worin derselbe melde, Verwegenheit der Männer, welche sich solchen 
daß Abdel Kader in Tremezen von seinen ei- strafbaren Umtrieben hingeben, entmuthigen, 
genen Truppen ermordet worden sey. Ge- und diejenigen abschrecken, welche sich, ver-
wöhnlich gut unterrichtete Personen versichern blendet über die Möglichkeit d/S Erfolges, zu 
indeß, daß diese Nachricht durchaus ungegründet solchen Umtrieben haben verleiten lassen. Zch 
sey. danke der Deputirtenkammer für die Gesin-

Das gestern verbreitete Gerücht von dem nungen, welche sie in ihrer Adresse ausgedrückt 
Tode des Marschals Soult hat sich nicht be- hat." 
stätigt; aber es ist leider wahr, daß derselbe London, vom LS. Zanuar. 
vn einer Brustwassersucht gefährlich krank da- Die Tauffeier wurde in Windsor heute 
niederliegt. Sein Tod würde gerade in diesem früh morgens durch Glockengeläut? und Ge
Augenblicke von nicht unbedeutender politischer schützes - Salven eingeleitet, und um 6 Uhr 
Wichtigkeit seyn. zog das erste Bataillon des Grenadier - Gar-

' Vom 31. Gestern Abend um 65 Uhr em- deregiments, dessen Chef der Herzog von Wi
pfing der König die große Deputation der Depu- lington ist, unter dem Kommando des Ober-
tirtenkammer, welche beauftragt war Sr. Maj. sten Ferguson mit klingendem Spiele in Wind-
die Adresse als Antwort auf die Thronrede sor ein. Der Morgen war schön, und glän-
zu überreichen. Herr Sauzet verlas die Adresse, zender Sonnenschein verscheuchte die unange-
welche der König folgendermaßen erwiederte: nehmen Empfindungen, welche die vorherge-
„Meine Herren Z^putirte! Es ist mir sehr hende stürmische Nacht erzeugt hatte. Die 
wohlthuend, dergleichen Beweise Zhrer An- Garde-Grenadiere bildeten die Ehrenwache in 
hänglichkeit zu hören, und mit Freuden nehme dem Haupthofe des Schlosses von Windsor, 
Zch sie entgegen. Za, meine Herren, der während daä in Windsor garnisonirende 72. 
glücklichen Eintracht, welche zwischen den Infanterieregiment Hochländer den Wachtdienst 
Staatsgewalten herrscht, verdanken wir die versah. Um 9 Uhr begannen die Wagen der 
Erhaltung der öffentlichen Ordnung und unse» eingeladenen Gäste im Schloß einzutreffen, 
rer nationalen Freiheiten, die durch die Kraft unter den ersten die der Minister. Schon vor 
und die Weisheit unserer Institutionen ge- 41 Uhr hatten sich die mit Eintrittskarten 
schützt werden. Zhre loyale Mitwirkung wird versehenen, nicht zu den eingeladenen Gasten 
dem Lande immer mehr vertrauen zu seiner gehörenden Personen in der Kapelle und den-



jenigen Theilen des Windsor - Schlosses ein?-
gestellt, von denen aus man eine Ansicht der 
Tauf-Prozession auf dem Wege nach der' 
Kapelle erwarten durfte. Das Schloß bot 
nach allen Richtungen hin den lebhaftesten 
Anblick dqr, denn überall drängte sich Civil 
und Militair nach jeder Oeffnung hin, die 
irgend eine Aussicht auf die Prozession frei 
ließ. Um 11^ Uhr trat zuerst Lord Lynd-, 
hurst, in. seiner Amtskleidung als Lordkanzler 
von England, in die zu der Tauffeier bestimmte 
St. Georgskapelle, und ihm folgte eine An
zahl anderer Mitglieder des Oberhauses^ die 
Ritter des ^Hosenbandordens, von denen zu
erst der Marquis von Angely eintrat, dann 
der Sprecher des Unterhauses und der Lorh-
mayor von London nebst mehreren Sheriffs. 
Djese Letzteren nahmen die ihnen in der Nähe 
des Altars angewiesenen Plätze ein. Der 
Altar war glänzend, aber einfach verziert, 
und vor demselben auf einem mit purpurnem 
Sammet bedeckten Sessel stand das Taufbecken, 
m welches später aus einem gläsernen Schenk
kruge das Taufwasser eingegossen wurde, welches 
aus dem Flusse Jordan, geschöpft und zum Ge
brauch bei der Taufe des Prinzen von Wa
les eigens nach England gebracht und der Kö
nigin dargeboten worden war. Nachdem zu
erst der Bischof von London, dann der Bischof 
von L?ortvicl), die Erzbischöfe von Canterbuvy 
und Vork, der Dechant und das Kapitel von 
VZrindso und der Bischof von Winchester 
in die Kapelle eingetreten waren, traf die 
Königin 'nebst ihren königlichen Gasten, welche 
sich in Prozession von dem Schlosse nach der 
Kirche begeben hatten, in der Kapelle ein, 
und dieselben nahmen nun. mit den bei der 
Taufhandlung fungiren>den Bischöfen in nach
stehender Reihefojge iHre Plätze am Altare 
ein:, die Königin, Prinz Albrecht, der Her
zog von Sussex, die Prinzen August und 
Leopold von Sachsen - Koburg, der Prinz 
George von Cambridge, der Bischof von 
Norwich, der Erzbischof von Nock, der Erz-
bischof von Canterbury, im Mittelpunkte, der 
Bischof von London ihnen gegenüber, an 
der Südseite des Altars, als Taufzeugen: 
der König von Preußen, hie Herzogin von 

Kent, als Stellvertreterin der Herzogin von 
Sachsen-Koburg,. der Herzog von Cambridge, 
die Herzogin von Cambridge, als Stellvertreter 
rin der Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotha, 
die Prinzessin Auguste von Cambridge, als 
Stellvertreterin der Prinzessin Sophie, und 
der Prinz Ferdinand von Sachsen- Koburg. 
Die Königin trüg ein glänzendes Kleid von 
hochrothem Sammet, vorn offen, eine pracht
volle Tiara von Diamanten auf der Stirn 
und ebenfalls diamantene Ohrringe und Hals
band. Ueber dem Kleide trug sie den Man
tel, der ihr als Souverainin des Ordens vom 
Hoseubande zukommt, und das Collier des 
Ordens um den Hals. Prinz Albrecht trug, 
den Mantel eines Ritters vom Hosenbandor
den; man will bemerkt haben, daß er etwas 
blaß aussah. Die Königin dagegen hatte ein 
überaus gesundes Ansehen. Der König von 
Preußen erschien in scharlachrother Uniform 
mit silbernen Epaulettes. Während die große 
Prozession in die Kapelle eintrat, wurde der 
Marsch aus „Judas Makkabäus" gespielt. 
Als Alle ihre Plätze eingenommen hatten, 
wurde der Täufling von der Herzogin von 
Buecleuch in die Kapelle gebracht, und die 
Taufhandlung begann. Der Erzbischof nahm 
das Kind in die Arme und sprach die Worte: 
„Ich taufe Dich, Albrecht Eduard, im Na
men des Vaters," des Sohnes, und des heili
gen Geistes." Sobald der Taufakt vorüber 
war, wurde das Kind der an der Thür ste
henden Amme übergeben und zur Kapelle hin
ausgetragen . Dann wurde das Hallelujah 
gesungen, ein Dankgebet folgte, und. die Pro
zession setzte sich wieder in Bewegung, um 
die Kapelle zu verlassen» Die ganze Feierlich
keit dauerte gerade eine halbe Stunde. Meh
rere Musikstücke waren auf den Wunsch der 
Königin aus dem Programm gestrichen wor
den, um den Akt abzukürzen. 

Uebermorgen Abend wird Se.. Majestät der 
König von Preußen von Windsor nach Lon
don abreisen. Vüm will wissen, daß Aller
höchstderselbe England nicht vor der Eröffnung 
des Parlaments verlassen und daß er bei die
ser Feierlichkeit zugegen seyn werde. Näch
sten Sonntag wird Se. Mqje.stät dem Gor-



teSdienst in der St. Pauls - Kathedrale in der Ceremonie der Bekleidung des Königs 
London beiwohnen. - mit dem Orden. Nachdem das Hosenband 

Nach der Beendigung der Tauffeierlichkeit um das linke Bein des Königs geschnallt 
hielt die Königin ein Kapitel des Hosenband- worden, war, sprach der Kanzler die übliche 
Ordens, um den König von Preußen mit Ermahnung aus. Hierauf überreichte der 
diesem Orden zu bekleiden. Folgende Cerf- Wappenkönig der Königin das groß)? Band 
monien wurden dabei vorgenommen: Vor dem des Ordens und das Bild des Ritters Georg, 
Kapitel kleideten sich die Ritter und Offiziere und die Königin befestigte es über die linke 
dieses Ordens in dem Garderobenzimmer an, Schulter des Königs', indem Ihrer Majestät 
und als die Königin im Begriff war, in den der Prinz Albrecht und der Herzog von Sus-
Thronsaal zu. treten, gingen die Ritter aus sex asfistirten und der Kanzler die Ermahnung 
dem Garderobenzimmer durch die Waterloo- aussprach. Dann gab Ihre Majestät dem 
Gallerie in den großen Empfangssaal und Könige die übliche Akkolade, und das Kapitel 
stellten fich daselbst auf, indem sie warteten, ging auseinander. 

. biß die Königin und Prinz Albrecht im Thron- Die Stadt London überreicht dem Könige 
saal waren. Als die Königin sich gesetzt von Preußen eine' Adresse als Beweis der 
hatte, wurden die Namen der Ritter auf Hochachtung, die er in England genießt; ein 
Befehl der Königin verlesen und traten Mit Gastmahl ihm zu Ehren ist vom Stadtrate 
den Drdensoffizleren vor die Königin. Die verworfen worden, weil eS bei der jetzigen 
Königin faß auf einem Staatsstuhl, und die allgemeinen Noch im Lande weder den König 
Ritter nahmen ihre Plätze an dem Tische ein; noch die Stadt ehren würde, ein Bankett zu 
der Ordenskanzler zeigte auf Befehl der Kö- geben, das so viel koste, das 30,000 Men
nigin dem Kapitel den königlichen Willen an, schen einen Tag für das Geld leben könnten, 
daß ein Nachkomme Sr. Majestät des Kö- Eben so wird eine Dankadresse an den König 
nigs Georg I., kraft der zu dem Behufs ge- als edlen Schirmherrn der Protestantischen 
Machten Staturen, in diesen edlen Orden auf- Kirche im Namen der Englischen Protestanten 
genommen werde. Darauf schritten die Rit- vorgeschlagen. 
rer zur Wah!^ und nachdem der Kanzler die Unter den schrecklichsten Erscheinungen, welche 
Stimmen gesammelt harte, überreichte er sie der Mangel an Lebensmitteln hervorbringt, 
der Konigin, welche ihm befahl, zu erklären, gehört die Vermehrung der Zahl der Kinder-
daßSe. Majestät Friedrich Wilhelm IV.,' Kö- morde und die Untersuchung der Leichen von 
nig von Preußen, zum Ritter des edlen Ho- Kindern, die vor Hunger gestorben sind. Zn 
senband-O?dens erwählt sey. Hierauf wurde 12 Monaten starben in England 7883 Kin
der König von Preußen aus de? Rubens- der unter einem Jahre alt und der größte 
Halle in das Kapitelzimmer zwischen zwei -Theil gehörte der armen Volksklasse an.'" 
Ritter-Senioren geführt, indem der Wap- Aus Lissabon wird unterm 17. d. die An-
penkönig, die Jnsignien des Ordens auf einem kunft des Monf. Capaccini daselbst gemeldet, 
karmoisinrothen Sammetkissen tragend, und der die kirchlichen Beziehungen Portugals zum 
der Ceremonienmeister vorangingen. Beim Heiligen Stuhle reguliren soll. 
Eintritt ins Kapitelzimmer empfingen, ihn Vom 27. Ein neuer Prätendent um die 
die Königin und die Ritter stehend, und matt Hand der Königin ist aufgetreten. Zm Ma-
siellte einen Staatsstuhl für Se. Majestät . gistratszimmer zu Kensington erschien dieser 
zur Rechten der Königin. Die Königin zeigte Tage ein achtbar aussehender und gut geklei-
dem Könige von Preußen an, daß er zum deter Mann von 26 Zahren, welcher mit 
Ritter des Hosenbandordens in aller Ordnung Deutschem Accent nach den Beamten fragte, 
«rwahlt sey. Der Wappenkönig überreichte der sich gerade entfernt hatte. Der Sekretär 
der Königin kniend ein Hosenband. Zwei forschte nach seinem Anliegen, und der Fremde 
Ritter-Senioren unterstützten die Königin bei sagte, er wünsche eine schriftliche Erlaubniß, 



die Königin zu sprechen, zu welchem Zwecke 
er nach Windsor zu Zehen im Bigriss stehe. 
Er behauptet, die Königin, welche Katharine 
heiße, vor 3 Zahren in Newyork geheirathet 
zu haben. Man beredete ihn endlich, sich zu 
dem Sächsischen Konsul zu begeben, in der 
Hoffnung, daß dieser jede Belästigung der 
Königin durch diesen wunderlichen Menschen, 
der übrigens durchaus kein eigentlicher Narr 
zu seyn scheint (?), zu verhitldern wissen werde. 

Vom 23. Hiesige Blätter berichten, daß 
Se. Maj. der König von Preußen dem Prin
zen von Wales den Schwarzen Adlerorden 
verliehen und einen reich gestickten scharlach-
farbenen, mit dem Stern dieses Ordens ge
schmückten Sammelmantel geschenkt habe. 

Zum Gedächtniß der Taufe wird eine Me
daille geschlagen werden mit der Znschrift: 
„Albrecht, Prinz von Wales, geboren am 9. 
November 4641, getauft am 26. Zanuar 
1342 in Schloß Windsor." Sie wird an 
die Gäste Zhrer Majestät vertheiit werden. 

Der jetzige König von Preußen ist der 
dritte Preußische Monarch, der mit dem Ho
senband - Orden bekleidet wordep. Der erste 
war Friedrich I. und der zweite Friedrich 
Wilhelm III. 

Vom 29. Aus einer historischen Ueber-
stcht über die Taufen der Englischen Souve-
raine, welche die „Times" von Eduard I. an 
giebt, ersieht man, daß König Friedrich Wil
helm IV. der achte fremde und der zweite 
Preußische Souverain ist, welcher bei einem 
Britischen Thronfolger zum Taufzeugen ein
geladen worden, aber erst der zweite, der sich 
auf eine solche Einladung in Person nach 
England begeben hat. In früherer Zeit wa-
xen zwei Könige von Frankreich, Karl^ IX. 
und Ludwig Xlll., Taufzeugen bei Englischen 
Prinzen, bei den nachherigen Königen Zacob 
I. und Karl II.; Friedrich Wilhelm 1. von 
Preußen und der Herzog von Sachsen-Gotha 
waren Pathen Georg's III., geboren 1738, 
der Herzog von Mecklenburg-Strelitz bei Ge
org IV., geboren 1762, Kaiser Alexander von 
Rußland bei der im Jahre-1619 geborenen, 
jetzt regierenden Königin Victoria, und Leopold, 
König der Belgier, der auch persönlich in 

London erschien, bei der erstgeborenen Tochter 
der Königin. 

Selten haben die Blätter aller Farben in 
ihrem Urtheile so übereingestimmt, wie dies 
gegenwärtig bei der Anwesenheit des Königs 
von Preußen in der Würdigung der hohen 
persönlichen Eigenschaften dieses Monarchen 
und der politischen Bedeutung seines Besuches 
für England und Deutschland der Fall ist. 
In dem Augenblick, als der König zu Green
wich landete, begrüßte ihn das konservative 
Blatt „Brittania" mit folgender herzlichen 
Bewillkommnung: „Das Land wird mit Freu
den den erlauchten Gast willkommen heißen, 
der einem nordischen Winter und der stürmi
schen See trotzt, um uns seine Gegenwart 
bei der königlichen Taufe zu schenken. Er 
wird den freudigen Zuruf eines Volkes hören, 
von dem keine irdische Gewalt einen ahnlichen 
Zuruf erzwingen könnte, und er wird in der 
freiwilligen Huldigung einer Nation die größte 
Ehrenbezeigung empfangen, die einem Hochge
sinnten Fürsten werden kann. Das Preußische 
Scepter ist lange genug in seinen Händen, 
um-^uus über die Eigenschaften, die ihn der 
höchsten Gewalt würdig machen, nicht im 
Zweifel zu lassen. Gerechrigkeitsliebe, reger 
Eifer für öffentliche Verbesserungen, der männ
liche Entschluß, seine Nation den ihr gebüh
renden Rang, durch Wiederbelebung des Deut
schen Volksgeistes einnehmen zu lassen, Ach
tung vor den Rechten seiner Nachbaren, groß-
müchige Beschützung der Wissenschaften und 
endlich der heiße Wunsch, die Religiosität in 
seinem Volke zu fördern, haben bisher die Re
gierung dieses Preußischen Monarchen bezeich
net, und wir nehmen zu viel Theil an dem 
Wohle einer großen Nation und an der Ehre 
eines großen Fürsten, als daß wir daran zwei
feln könnten, daß er so kräftig, fest und treu, 
wie er sein Werk begonnen hat, auch zu der 
Vollendung desselben schreiten wird." In dem 
Verfolge des Artikels werden einige geschicht
liche Erinnerungen zurückgerufen, um nachzu-. 
weisen, daß Preußen und England von jeher 
beinahe ohne Unterbrechung Verbündete gewesen. 

Vom 2. Februar. Am Freitag reist der 
König von Preußen in aller Frühe, begleitet 



vom Prinzen Albrecht, nach Woolwich ab, wo 
Se. Majestät die dortige Garnison inspiziren 
und den Uebungen der königlichen Artillerie 
bekvohnen wird. Nachmittags schifft sich der 
König nach Ostende ein^ um in seine Staa
ten zurückzukehren. -

Berlin, vom 2. Februar. 
Gestern Abend um 9^- Uhr stnd Z. Kön. 

H. die Prinzessin Gemahlin des Prinzen Al-
brecht Kön. Hoheit, zur Freude des ganzen 
Königlichen Hauses, von einer Prinzessin' 
glücklich entbunden worden. Dieses erfreuliche 
Ereigniß wurde den hiesigen Einwohnern durch 
Abfeuerung der Kanonen bekannt gemacht. 

Karlsruhe, den 30. Zanuar. 
Eine freudige Nachricht, die am 26. d. M. 

stattgehabte Verlobung Zhrer Hoheit der Prin
zessin Alexandrine mit Sr. Durchl. dem Erb
prinzen von Sachsen-Koburg, erfüllt die ganze 
Stadt. Nach stattgehabter Familientafel, wor
an außer dem Durchlaucht. Bräutigam S. 
D. der Fürst von Leiningen Theil nahm, 
fand am 26. die Vorstellung statt. 

Haag, vom 3. Februar. 
Wir sind in den Stand gesetzt, mit Si

cherheit zu melden, daß ^Se. Majestät der 
^önig von Preußen, bei Allerhöchstdessen Rück
reise von London nach Berlin, dies Land be
suchen und höchst wahrscheinlich am 6. oder 
7. d. im Haag eintreffen werde. 

Lissabon, vom 24. Zanuar. 
Zn Porto soll am 21. d. eine Art von 

Revolution ausgebrochen seyn, indem daselbst 
angeblich die Charte Don Pedro's proklamirt 
wurde. Die Nachricht soll gestern durch ein 
Dampfschiff nach Lissabon gelangt seyn, wel
ches, wie eS heißt,, auch mehrere den Stock
schlagen des Pöbels zu Porto entgangene 
Personen am Bord hat, unter denen sich der 
Herausgeber des Opposirlonsblattes „Athleta" 
befände. Ueber die Art,^wie diese Revolution 
ausgebrochen seyn soll, erfährt man wenig; 
es heißt nur, daß die Besatzung unter Baron 
Santa Maria nicht Theil genommen habe, 
und daß die Bewegung vom Volke, welches 
unter lautem Zubel die Charte proklamirte, 
unzählige Raketen steigen ließ und Abends 

nach Villa Nova strömte, um. ein von der 
Munizipalität für. die Königin bestimmtes 
Bittgesuch, um die Charte zu genehmigen, 
ausgegangen sey. ' ' > 

Konstantinopel, vom 12. Zanuar. 
Bei der Pforte herrscht, eine ununterbrochene 

Thätigkeit; die Reduktionen an Beamten und 
Gehalten haben sich von der Hauptstadt nun 
auch auf alle Provinzen des Reichs erstreckt. 
Die ungeheuren Geldersparnisse, die dadurch 
eintreten,, machen sich jetzt schon fühlbar, sie 
werden alle auf die Armee und Marine ver
wendet, die von Tag zu Tag auf eine wirk
lich bisher unerhört imposante Weise zunimmt. 
Täglich kommen neue Truppen hier an, und 
da die Witterung zu schlecht ist, auch viel 
Schnee in den Gebirgen Rumeliens liegt, so 
wird von den ankommenden Truppenabthei-
lungen in und um Konstantinopel eine Re
serve gebildet, die sich schon jetzt auf 60,000 
Mann belauft. 

Wichtig ist die eben eingegangene Nachricht, 
daß England jn aller Stille mit Persien einen 
Handels-Vertrag abgeschlossen hat, wovon so 
eben die Ratification eingetroffen ist. Auch 
mit Mehmed hat England nun den Vertrag 
abgeschlossen, wodurch, außer der Briefpost, 
England den freien Verkehr durch Egypten 
erhält. 

Athen, vom 16. Zanuar. 
Hier ist seit vierzehn Tagen der Großbrit. 

Borschafter bei der hohen Pforte, Sir Strat-
ford Canning, der mit dem Anfange dieses 
Zahres hier eingetroffen, der Mittelpunkt 
aller Besprechungen und Gespräche. Er hat 
wiederholt, und zuletzt noch vorgestern, eine 
mehrstündige Unterhaltung mit dem Könige 
gehabt, und es ist nicht zu bezweifeln, daß die 
Anwesenheit des Botschafters die völlige fried
liche Erledigung der Griechisch-Türkischen An
gelegenheiten hiesigerseitS wird beschleunigen 
helfen/ 

v e r m i s c h t e s .  
— Libau, den 14. Zanuar. Bei anhal

tendem Frost von 6—10 Grad, ist die Mün
dung des Hafens noch offen, und es sind in 
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diesem Jahre schon zwei Schiffe angelangt, Schiffsmannschaft die Wand eingeschlagen hatte, 
worunter eins von Boston in Amerika mit Dann stürzten die Passagiere heraus, gräßlich 
Baumwolle, nach St. Petersburg bestimmt, verstümmelt, schreiend, blutend. Eine Frau 
welches Schiff hier im vorigen Jahre erbaut war entsetzlich zugerichtet; das Fleisch hing ihr 
wurde. ' (Inland.) in Lappen herunter, das Haar siel ihr von 

— Aus Curland, vom 20. Januar. Die selbst aus. Dies muß die Wirkung des sie-
meisten Weißchongeschirre, mit denen die Haus- denden Dampfes gewesen seyn, mit dem sie 
Haltungen nicht allein in den Ostseeprovinzen, überschüttet wurde. Man konnte Niemanden 
sondern auch in den übrigen Gouvernements x erkennen, denn alle Passagiere waren so mit 
versehen werden, sind bekanntlich Moskau'sche Blut bedeckt, daß ihre Züge unkenntlich wa-
und Kiew'sche Waare, denn Fabriken zur Ver- ren. Die Bewohner von Ancenis wetteiferten 
fertigung derselben giebt es so wenige als La- in menschenfreundlicher Hülfe. Nach allen 
gerstetlen von brauchbarem Material dazu. Seiten jagten Reiter fort, um Aerzte herbei-
Gegenwärtig wird hier auf dem Privatgute zuschassen. "Ein junges Mädchen aus Jng-
Nodaggen eine solche Weißthongeschirr- und rands war graßlich zugerichtete, wahrend ihre 
Ofenfabrik, unter Leitung eines geschickten Schwester und eine andere Dame dem Un
Werkmeisters, vorläufig auf 40 bis 60 Ar- glück entgingen, da sie nur eine Minute zu-
beiter berechnet, vollständig eingerichtet« Sie vor auf das Deck gegangen waren. Ueber-
giebt die besten Erwartungen, weil der dortige Haupt sind nur 11 Passagiere verschont ge
Thon, wie verschiedene Probearbeiten ausweisen blieben. Die Zahl der Beschädigten wird auf 
und selbst im Auslande es anerkennt worden, 38 angegeben; davon sind zwei, nach Andern 
von ganz vorzüglicher Güte seyn soll. ' drei, schon todt, zwölf unrettbar verloren. 

(Inland.) Wo der Dampf die Unglücklichen getroffen hat, 
— Welchen gewaltigen Aufschwung der Zoll- waren sie gänzlich verbrannt, und verloren 

verein, die Dampfschifffahrc und die Eisen- Haut und Fleisch! Andere, welche den Dampf 
bahnen der bürgerlichen Thätigkeit und Wohl- einathmeten, schrieen vor entsetzlichen Schmer-
habenheit in Deutschland gegeben haben, be- zen auf eine Weise, dl> jedes Herz zerriß, 
weist vorzüglich die Stadt Köln. Sie hat. — Am 23. Januar sind in Libau zwei 
nur etwa 60,000 Einwohner, und die Kar- Schiffe angekommen, eines von Messina mit 
nevals-Possen galten vor wenig Jahren für Früchten und das andere mit Ballast von 
die wichtigste Spekulation der Ptadt, da sie Rostock. (Rigasche Ztg.) 
viele Zuschauer herbeilockten. Im Jahr 1841 — Bei dem großen Bankelt, welches nach 
sind Hort 160 bürgerliche Wohnhauser von der Taufe des Prinzen von Wales in der Sr. 
Grunde aus neu gebaut (und zwar von die- Georgs-Halle, zu London stattfand, wurde 
sen III auf früher unbebauten Plätzen), und man durch den Glanz des Goldes und Sil-
141 Häuser größtentheils umgebaut worden» bers, welches auf allen Seiten schimmerte. 
Schwerlich haben Berlin oder Wien unter ganz geblendet. Der Werth des dort aufge-
diesen Rubriken nnhr nachzuweisen. An das stellten Gold- und Silbergeschirrs wird nicht 
Karneval denkt man dagegen in diesem Win- weniger als 10 Mill. Thlr., von Einigen so-
ter zu Köln ziemlich gleichgültig. gar auf 13 oder 14 Mill. geschätzt. In der 

— Zu Ancenis (Frankreich) hat sich ein > Mitte des Büffets stand der berühmte Schild 
schrecklicher Vorfall ereignet. Der Dampf- des Achilles, um welchen, der Menge kleinerer 
kessel des dortigen Dampfschiffs ist geplatzt. Becher und Gefäße nicht zu gedenken, 33 
Der Heizer wurde durch eine Bohlenabtheilung große massive Service-Stücke angebracht wa-
des Schiffs in das Passagierzimmer geschleu- ren. Zunächst zogen die blitzenden Armleuchter 
dert. Ein Privatbrief schildert die Scene auf der Tafel die Aufmerksamkeit auf sich, 
fürchterlich. „Es war, heißt es darin, UN- besonders der beinahe 6 Fuß hohe goldene, 
möglich, in die Kajüte zu dringen, bis die welcher dem Platze der Königin gerade gegen-



über angebracht war, und der auch als Kunst
werk berühmt ist'. Unter, dem übrigen kost
baren Gerath bemerkte man den goldenen 
Becher, der einst dem. Schweden-Könige 
Gustav Adolph gehörte, den goldenen Tiger
kopf aus der Beute Tipps Saib's, den Nau
tilus-Becher, welchen Benvenuto Cellini mit 
bewundernswürdiger Kunst für Franz i. ver
fertigte, den silbernen und vergoldeten Spring
brunnen, der auf einem Schiffe der Spani
schen Armada zur Zeit der Königin Elisabeth 
erbeutet wurde, und die Suppenschüssel Na-
poleon's, die der fliehende Kaiser bei Waterloo 
im Stiche ließ. 
' — In Berlin starb der Professor der Medi
en,, HerrI)t..Osann, der Schwiegersohn Hufe
lands, plötzlich am Schlag. 

— Ludwig der Erste von Bourbon, Prinz 
von Conds, wurde nach dem Tode Heinrichs 
ll. durch Unzufriedenheit zu der Partei der 
Refornmten getrieben, und man klagte ihn 
an, der Anstifter der Verschwörung von Am
bosse (1666) zu seyn. Er wurde in Orleans, 
wo sich der Hof befand, verhaftet und in das 
Gefängniß gebracht. Katharina von Medicis 
und die Guise waren im höchsten Grade ge
gen ihn aufgebracht. Sein Prozeß schritt 
rasch vorwärts. Im Verlaufe dieses Prozes
ses sandte ihm die Frau von Saint Andre, 
die großen Antheil an dem Prinzen nahm, 
aber in das Gefängniß desselben keinen Zu
tritt erhalten konnte, nachstehenden doppelsiu-
nigen Brief, in welchem sie ihn aufforderte, 
bei seinem Leugnen zu verharren. (Wir ver
suchen, das Kunststück in Deutscher Sprache, 
in der Form des Originals und eben so dop
pelsinnig nachzumachen.) 
Glauben Sie mir mein Prinz, u. bereiten Sie sich 
zum Tode, denn es ist für Sie nun zu spät 
zur Vertheidignng; wer Sie verderben will, ist 
ein Freund des Landes, denn nichts ist 
verbrecherischer als Sie. Diejenigen, welche 
in redlichem Eifer für des Königs Wohl 
Sie als Verbrecher, darstellten, waren 
rechtschaffene Leute u., das behaupte ich,keineswegs 
erkauft. Zch nehme zu großes Interesse an 
allen Leiden, die Sie uns bereiteten in 
Ihrem Leben, als daß ich es verschweigen könnte. 

daß Ihr Todesurtheil für Niemand mehr ist 
ein so großes Geheimniß. Die Veibrecher, 
denn sd nennen Sie alle diejenigen, 
welche Sie anzuklagen wagten, verdienten 
mit eben dem Rechte eine Belohnung als Sie 
den Tod, den man Ihnen zudenke; nur 
Ihre Eitelkeit kann Sie glauben lassen, lediglich 
Ihre Verdienste haben Ihnen Feinde zugezogen, 
und nicht Ihre ..Verbrechen wären es, 
die Sie in das Verderben stürzen. Leugnen Sie, 
mit der Frechheit, die man an Ihnen kennt, 
auf irgend eine Weise Antheil an 
allen den verbrecherischen ' Entwürfen 
derVerschwörung v.Amboisezu haben. Esistnicht 
wie Sie es sich eingebildet haben, un
möglich Sie davon zu überführen. 
Um den richtigen Sinn dieses Briefes zu fin
den, muß man nur eine Zeile um die andere 
lesen, die erste, dritte, fünfte u. s. f.; es er-
giebt sich dann ein dem Inhalte des ganzen 
Briefes ganz entgegengesetzter Sinn. Zur 
Geschichte selbst fügen wir hinzu, daß der 
Prinz zum Tode verurcheilt, von Karl IX. 
aber, der unterdeß den Thron bestieg, begna
digt wurde. -

ZSekanntmachungen. 
Vom Livlandischen Domainenhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß zur Ver
pachtung nachbenannter Kronsgüter des Livi 
landischen Gouvernements auf sechs und 
mehrere Jahre, von nlriinc» März 1842 
ab, die Torge unü Peretorge in den ange» 
fetzten Terminen werden abgehalten wer, 
den, zu welchen sich die ttwanigen Pacht« 
liebhaber, unter Beibringung gehöriger 
Saloggen entweder in Person, oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte, beim 
Livlandischen Domainenhofe zu melden hm 
ben. —. Ueber die nähern Pachtbedinguni 
gen können sich die etwanigen Pachtlieb» 
Haber vor Abhaltung der Torge in der Can-
zellei der Oekonomie/Abtheilung des Livlan
dischen Domainenhofes in Kenntniß setzen. 

I m  R i g a  s c h e n  B e z i r k :  D a s  G u t  
Aamdam mit 259 Revisionsseelen, 2 Krü« 
gen, t Branntweinbr., muthmaßlich 82 
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Dess. Ackerland, 93 Dess. Heuschlag, 546 zur allgemeinen W.issenschaft gebracht, daß 
Dess. Wald, und 667 Rbl. S. Jahresret zur Verpachtung des publ. Gutes Parras» 
venüe, Torg am 46. und Peretorg am 20. ma mit Soerick von utliiuo Marz 1842 
Februar 1842; das Gut Henselshof mit ab wiederholte Torge, und namentlich am 
76 Revisionsseelen, i Mühle, i Krug, 17. und 21. Februar d. I., werden abge, 
muthmaßlich 30 Dess. Ackerland, 25 Dess. halten werden, zu welchen sich die etwani, 
Heuschlag, 1000 Dess. Wald, und 200, gen Pachtliebhaöer entweder in Person oder 
Rbl. Slb. Jahresrevenüe, Torg am 16. durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte 
und Peretorg am 20. Februar 1842. Im Hieselbst einzufinden und bei den schriftlich 
W e n  d e n s c h e n  B e z i r k :  d a s  G u t  I n t e  e i n z u r e i c h e n d e n  M e l d u n g e n  z u g l e i c h  a u c h  
mit 46 Revisionsseelen, i Schenke, muth« die erforderlichen 'vorlaufigen Saloggen bei? 
maßlich 20 Dess. Ackerland, 33 Dess Heu» zubringen haben.- Die vom Domainenhofe 
schlag, 80 Dess Wald, und 142 Rbl. S. , aufgestellten speciellen Bedingungen, sowie 
Jahresrevenüe, Torg am 16. und Peretorg die vollständigen ökonomischen Nachrichten 
am 20. Februar 1842. Im Dörptschen über diese Besitzlichkeit, können von den 
K r e i s e :  d a s  G u t  K n i p p e l s h o f  m i t  8 2  r e s p .  P a c h t - I n t e r e s s e n t e n  i n  d e r  C a n z e l l e i  
Revisionsseelen, i Krug, muthmaßlich 60 der Oekonomie,Abtheilung des Livländischen 
Dess. Ackerland, 15 Dess. Heuschlag, 16 Domainenhofs inspicirt werden. 
Dess. Wald, und 262 Rbl. S. Jahresree Im Pernauschen Bezirk: das Gut 
venüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. Parrasma mit Soerik, mit 1 Hoflage, 
Februar 1842. Im Fellinschen Bezirk: 442 Revisionsseelen, 2 Mühlen, 2 Krü» 
das Gut Gutmannsbach mit 222 Revisi- gen, 1 Schenke, 198W Dess. Ackerland, 
onsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 53^- Dess. 554i? Dess. Heuschlag, 224ZZ Dess. Wald, 
Ackerland, 79^ Dess. Heuschlag, i4t»5?? und 984 Rbl. 56 Kop. Slb. Jahresreve, 
Dess. Wald, und 232 Rbl. S. Jahresre, nüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. 
venüe, Torg am 17. und Peretorg am 21. Februar 1842. 
Februar 1842. Im Arensburgschen - Riga, den 9. Januar 1842. 
K r e i s e :  d a s  G u t  B r a k e l s h o f  m i t  8 6  R e «  D o m a i n e n h o f s r a t h  C .  v .  S e h r w a l d .  
Visionsseelen, 1 Schenke, 46^ Dess. Acker- (Nr. 70.) . L. Walter, Secr. 1 

land, 112H Dess. Heuschlag, 49^ Dess. — — 
Wald, und 414 Rbl. S. Jahresrevenüe, (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Torg am i4. und Peretorg am 13. Fe, Bekanntmachung. 
bruar 1842; das Gut Abro mit 179 Re, Ein Ökonom, der die besten Zeugnisse 
Visionsseelen, 1 Schenke, 1 Mühle, 68^ über seine praktischen und theoretischen 
Dess. Ackerland, 1467 Dess. Heuschlag, u. Kenntnisse in dem ganzen Bereiche des 
674 Rbl. S. Jahresrevenüe, Torg am 14. Feldbaues und der ländlichen Architektur 
und Peretorg am 18. Februar 1842; das beibringt, wünscht eine Anstellung. — Zu 
Gut Reo mit 115 Nevisionsseelen, 1 Muhle, erfragen in der Wochenblatts «Expedition. 
54? Dess. Ackerland, 1314 Dess. Heuschlag, 7 
Und 590 Rbl. S. Jahresrevenüe, Torg ZZom zi. Januar, bis zum 7. Februar, 
am 14. und Peretorg am 18. Februar . Getankte. St. Nicolai; Kirche: Leopold 
1842. Riga, den 8. Januar 1842. Conrad Greve 

Domainenhofsrath C.v. Sehrwald. beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Anna 
(Nr. 6.) L. Walter, Secr. 1 Dorothea Adolphi alt 58 Jahr. 

Von der Oekonomie-Abtheilung des Liv, HAroclamirte. St. Nicolai-Kirche: Hans 
ländischen Domainenhofs wird hierdurch Herrmann mit Christine verw. Göhr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 30 Zanuar. ritschkow; die Kaufleute 4ster Gilde: Thal, 
Als einige Mitglieder der St. - Petersb. Kirilow, Owßianikow, Butorin, Popow, Bo-

Kaufmannschaft, die einen bedeutenden Han- rißowßkij, Poleshajew, Shadanow und Ssawin. 
del mit dem Znnern des Reiches treiben, die Vom 31. Das St. Petersburgische Post-
in diesen Tagen erfolgte Allerhöchste Bestäti- awt bringt zur Kenntniß des Publicums, daß 
gung des Planes zum Bau einer Eisenbahn nach einer) von Seiten der Post-Oberverwal-
von St. Petersburg nach Moskwa erfuhren, tung getroffenen, Anordnung zur Veschleuni-
wandten sie sich, die ganze Wichtigkeit dieses gung der Post-Verbindung zwischen Pernau 
Unternehmens wohl erkennend, durch das St.. und St. Petersburg die im Postamte abge-
Petersb. Stadlhaupt, an den Hrn. Militär- gebene, nach Pernau adressirte Correspondenz 
General-Gouverneur von St. Petersburg mit drei Male wöchentlich von St. Petersburg 
der Bitte, die Ehre haben zu dürfen Sr. M. abgefertigt werden »vM, und zwar Dienstags, 
dem Kaiser für diesen neuen Beweis Huld- Donnerstags und Sonnabends mit den nach 
voller Vorsorge um den Nutzen und das Auf- Tauroggen und ins Ausland abgehenden Er
blühen des Handels ihren allerunterthänigsten tra-Posten bis Wolmar, von wo aus diese 
Dank darbringen zu dürfen. — Nach erhal- Correspondenz mit den gewöhnlichen, aus Riga 
tener Allerhöchster Erlaubniß hatte der Herr nach Neval gehenden, Posten nach Pernau 
Militär-General-Gouverneur das Glück diese abgefertigt werden wird. Auf gleiche Weise 
Deputation Sr. Kaiserlichen Majestät wird auch die aus Pernau nach St. Peters-
vorzustellen. S. M. der Kaiser geruhten bürg bestimmte Correspondenz hier mit den 
den innigen Ausdruck allerunterthänigster Dank- vom Auslande über Tauroggen ankommenden 
barkeit huldvoll entgegenzunehmen, und zu- Extra-Posten eintreffen. 
gleich zu äußern, daß der Vau rasch fortschrei- Paris, vom 7. Februar, 
ten werde, da selbiger der unmittelbaren Sorg- Zn Bezug auf die aüs Zndien eingetroffe-
falt S. K. H. des Großfürsten Casare- nen Nachrichten äußert sich das „Zournal des 
witsch und Thronfolgers übertragen wor- Debats" in folgender Weise: „Die Nach-
den sey. Diese Worte erregten bei Allen die richten aus Afghanistan sind sehr wichtig und 
innigste lebhafteste Freude. Diese Deputation zu gleicher Zeit sehr betrübend für England, 
bestand aus folgenden Personen: das Stadt- Mit der vorletzten Post erfuhren wir, daß 
Haupt, Commerzienrath Shukow; der Hof- die Englische Armee in Kabul dukch die in-
Banquier Baron Stieglitz; der StaatSrath furgirten Stämme blokirt, daß ihre Verbin-
Kußow; die Commerzienräthe: Ponamarew, düngen mir Zndien fast gänzlich abgeschnitten 
Alferowßkij, Meißner, Ssaposhnikow, Cha- waren, und daß eine Brigade, welche versucht 
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hatte, dieselben wieder herzustellen, sich nach Feierlichkeit erhöhten Glanz. Ihre Maj. 
16tägigen bestandigen Gefechten in der kri- wurde bei ihrer Ankunft in den Parlaments-
tischsten Lage befand. Die neuesten Nachrich- hausern mit einem militairischen Gruß von der 
ten melden nun, daß die Empörung in Ka- Ehrengarde und einer königl. Salve von 21 
bul selbst ausgebrochen ist, daß die Englischen Kanonenschüssen empfangen. Beim Eintreten 
Offiziere daselbst in ihren Häusern und dicht in den Saal verbeugte sich Ihre Maj. vor 
beim Palaste des Schachs ermordet worden dem Könige von Preußen und dem Herzog 
sind, und daß man ein ganzes Regiment hat von Cambridge. Die Königin sah sehr wohl 
über die Klinge springen lassen. Die Empö- aus. Se. Maj. der König von Preußen, 
rung der Stämme scheint allgemein und überall von seiner Suite begleitet, wurde auf seinem 
siegreich zu seyn; und dabei werden ganze Wege zum Parlament mit hoher Begeisterung 
Monate vergehen, ehe man den bedrängten -empfangen. Der König trug die Uniform d. 1. 
Truppen Unterstützung senden kann. Was Preußischen Garderegiments mit dem Band 
wird nun geschehen? Wird man eine neue des Hosenband-Ordens. Bei seinem Eintre-
Armee absenden, um jenes Land wieder zu ten in den Saal erhoben sich sämmtliche 
erobern, wo die Engländer, der Aeußerung Pairs und Damen. Se. Maj. wurde zu 
des Lord Palmerston zufolge, mit so viel seinem Sessel rechts vom Throne geführt. 
Freude und Theilnahme empfangen worden Nachdem Ihre Maj. die königl. Robe ange-
waren? Man hat seit zwei Jahren schon legt hatte, betrat sie, bald nach 2 Uhr, den 
über 600 Millionen Fr. ausgegeben, um zu Sessionssaal der Lords. Die Mitglieder des 
dem eben erwähnten traurigen Resultate zu Unterhauses waren auf Befehl Ihrer Maj. 
gelangen; die Finanzen der Regierung von durch den Marschall 'des schwarzen Stabes 
Kalkutta sind erschöpft, und die letzte Anleihe, vor die Schranken geladen worden, und be-
welche sie abschließen wollte, kam nicht zu fanden sich bereits, mit dem Sprecher an ihrer 
Stande. Wird man daher jenen verderblichen Spitze, im Saale. Ihre Maj. las nun 
Krieg aufgeben und den Schach Sudscha sei- folgende Thronrede: 
nem unglücklichen Schicksal überlassen? Aber „Mylords und Herren! 
die Englische Herrschaft in Indien beruht Ich kann nicht vor Ihnen im Parlament 
nur auf der durch anhaltende Siege erlangten erscheinen, ohne Meine Dankbarkeit gegen den^ 
moralischen Stärke, und muß man, wenn allmachtigen Gott für die Geburt des Prinzen, 
man seine Niederlage eingesteht, nicht für die Meines Sohnes, öffentlich an den Tag zu 
100,000 Engländer fürchten, die in diesem legen, ein Ereigniß, welches das Maaß Mei-
Augenblicke noch Ansehen genug haben, um nes häuslichen Glückes voll gemacht hat und 
160 Millionen Jndier zu regieren? von Meinem treuen und Mir ergebenen Volke 

London, vom 3. Februar. mit Beweisen jeder Art von inniger Anhäng-
Heute eröffnete Ihre Maj. die Session des lichkeit an Meine Person und Regierung auf

Parlaments. Der Tag war düster, und eine genommen worden ist. Ich hege das Ver
Zeitlang drohte einer jener Nebel, die London trauen, daß Sie an der Genugthuung theil-
eigenthümlich sind, und welche den.Tag in nehmen, welche Mir die Gegenwart Meines 
Nacht umwandeln, die Hauptstadt einzuhüllen, guten Bruders und Verbündeten, des Königs 
doch klärte es sich am Nachmittage einigerma- von Preußen, welcher auf Mein Ersuchen in 
ßen wieder auf. Auf dem Wege vom Bu- Person die Pathenstelle bei der Taufe des 
ckingham-Palaste bis zum königl. Eingang Prinzen von Wales übernahm, in diesem 
am Haus der Lords waren bedeutende Volks- Lande gewährte. Ich erhalte von allen Für
mengen versammelt. Die Garde und die Po- sten und Staaten die fortgesetzten Versiche-
lizei bildete, wie bei früheren Gelegenheiten, rungen ihres ernsten Wunsches, mit diesem 
Spalier. Die Anwesenheit Sr. Maj. deS Lande die freundschaftlichsten Beziehungen auf
Königs von Preußen verlieh der heutigen recht zu erhalten. Mit großer Freude melde 
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Ich Ihnen, daß Ich mit dem Kaiser von 
Oesterreich, dem Könige der Franzosen, dem 
Könige von Preußen und dem Kaiser von 
Rußland einen Vertrag zur wirksamen Unter
drückung des Sklavenhandels geschlossen habe, 
welcher dem Parlamente mitgetheilt werden 
wird, sobald die Ratifikationen werden aus
gewechselt worden seyn. Auch wird Ihnen 
ein Vertrag vorgelegt werden, welchen Ich 
mit denselben Machten und dem Sultan ab
geschlossen habe, und dessen Zweck die Sicher
heit des Türkischen Reiches und Aufrechthal
tung der allgemeinen Ruhe ist. Die Wieder
herstellung Meines diplomatischen und freund
schaftlichen Verkehrs mit dem Hofe von Teheran 
hat die Vollendung eines Handelsvertrags mit 
dem Könige von Persien zur Folge gehabt, 
welchen Ich Ihnen gleichfalls vorzulegen be
fohlen habe. Mit verschiedenen Mächten stehe 
Ich in Unterhandlung, welche, wie Ich das 
Vertrauen hege, zu Vertragen führen werden, 
die, auf dem gerechten Prinzip des gegensei
tigen Vortheils beruhend, dem Handel und 
Verkehr des Landes eine weitere Ausdehnung 
geben dürften. Ich bedaure, daß Ich nicht 
im Stande bin, Ihnen die Wiederherstellung 
friedlicher Beziehungen mit der Negierung von 
China anzukündigen. Die gleichmäßigen Er
folge, welche die gegen diese Macht gerichteten 
feindlichen Operationen gehabt haben, und 
Mein Vertrauen auf das Geschick und die 
Tapferkeit Meinrr Truppen zur See und zu 
Land ermuthigen Mich Meinerseits zu der 
Hoffnung, daß unsere Streitigkeiten mit der 
Regierung von China bald beendigt und unsere 
Handelsverbindung mit diesem Lande auf einer 
genügenden Grundlage werden festgestellt werden. 

„Herren vom Hause der Gemeinen! 
Die Anschläge für das laufende Jahr sind 

vorbereitet worden und werden Ihnen vorge
legt werden. Ich verlasse Mich mit vollkom
menem Vertrauen darauf, daß Sie, indem 
Sie die Prinzipien einer weisen Sparsamkeit 
in Kraft setzen, geneigt sind, für den Dienst 
des Landes die Summen auszuwerfen, welche 
die Bedürfnisse des Staates erheischen." 

/ „MylordS und Herren! 
Ich empfehle Ihrer unmittelbaren Auf

merksamkeit den Zustand der Finanzen und 
der Ausgabe des Landes. Sie werden mit 
Bedauern gesehen haben, daß seit einigen 
Jahren das jährliche Einkommen nicht im 
Stande war, die öffentlichen Lasten zu decken 
und ich hege das Vertrauen, daß Sie, im 
vollen Bewußtseyn des Uebels, welches aus 
einem fortdauernden Mangel dieser Art wäh
rend des Friedens entstehen muß, mit Sorg
falt auf die besten Mittel, es abzuwenden, 
bedacht seyn werden. Ich empfehle ferner 
Ihrer Betrachtung den Zustand der Gesetze 
über die Einfuhr des Getreides und andere 
Artikel, die uns vom Auslande zukommen. 
Es werden Ihrer Berathung Maßregeln vor
gelegt werden, welche die Verbesserung des 
Gesetzes über die Bankerotte und Jurisdiction 
der kirchlichen Gerichtshöfe in England und 
Wales zum Zwecke haben. Auch wird es 
wünschenswerth seyn, daß Sie die Gesetze, 
welche die Registrirung der Wähler der Par
lamentsmitglieder reguliren, zum Zwecke ihrer 
Revision in Betracht ziehen. Ich habe mit 
tiefem Bedauern das fortdauernde Elend in 
den Manufakturdistrikten des Landes beobachtet. 
Die Leiden und Entbehrungen, welche davon 
die Folge gewesen stnd, sind mit exemplarischer 
Geduld und Standhafrigkeit ertragen worden. 
Ich fühle Mich versichert, daß Ihre Bera
thungen über die verschiedenen wichtigen Ge
genstände, welche Ihre Aufmerksamkeit in An
spruch nehmen werden, von einem umsichtigen 
Blick auf die Interessen und die dauernde 
Wohlfahrt aller Classen Meiner Unterthanen 
werden geleitet werden, und Ich bitte innig
lich, daß Sie in Ihren Resultaten dazu bei
tragen mögen, die Hilfsquellen der Nation 
zu vermehren, die Industrie zu ermuthigen 
und das Glück Meines Volkes zu fördern." 

Hierauf entfernten sich die Königin, der Kö
nig, Prinz Albrechr und die anderen Personen 
des Königlichen Zuges und kehrten in dersel
ben Ordnung, wie sie gekommen waren, nach 
dem Buckingham-Palaste zurück. 

Gestern früh saß Se. Majestät der König 
von Preußen eine Stunde lang dem Hofmaler 
Hayter zu dem großen Bilde, welches derselbe 



von der Taufe des Prinzen von Wales von 
Ihrer Majestät der Königin im Auftrage hat. 

Vom ö. Es war um halb 10 Uhr Mor
gens, als.Se. Maj. der König von Preußen 
gestern seine Rückreise nach dem Continent 
antrat. Die Königin und die Herzogin von 
Kent begleiteten Se. M. bis zum Haupt-
Eingang des Buckingham-Palastes und nah
men hier von ihrem erlauchten Gaste Abschied. 
Der Ober-Kammerherr, der Ober-Haushof-
meister, der Ober-Stallmeister und noch ein 
vierter Beamter der Hofhaltung geleiteten den 
König an den Wagen, in welchem Prinz Al
brecht und der Herzog Ferdinand von Sach
sen - Koburg mit Sr. Maj. nach Woolwich-
fuhren. Dort langten Allerhöchst- und Höchst-
dleselben gegen halb 11 Uhr an. Früher schon 
waren der Herzog und der Prinz Georg von 
Cambridge, der Herzog von Wellington und 
andere hohe Militairs daselbst eingetroffen, 
und es hatte sich eine Volksmenge^ die man 
auf 60,000 Personen schätzte, um das dor
tige Arsenal versammelt, um das Artillerie-
Manöver, welches vor Sr. M. dem Könige 
von Preußen vor seiner Abreise noch ausge
führt wurde, und die Einschiffung Allerhöchst-
desselben mit anzusehen. Nach den Exercirien 
der Truppen besichtigte der König noch einige 
Gebäude des Arsenals und das Werft. DanN 
umarmte der Monarch den Prinzen Albrecht, 
nahm von ihm und den anderen hohen Per
sonen, die ihn umgaben, Abschied und bestieg 
die zu seinem Empfang bereitgehaltene Staats
barke, die ihn nebst seinem Gefolge an Bord 
des Dampfschiffs „Firebrand" brachte. Unter 
den enthusiastischen Acclamationen der Volks
menge, 4velche die bei der Abfahrt abgefeuerte 
Königliche Salve fast übertönten, setzte sich 
das Schiff gegen drei Uhr in Bewegung, 
und Prinz Albrecht kehrte mit den übrigen 
Prinzen und Herzogen nach London zurück. 

In Liverpool ist die Nachricht aus Brasi
lien eingegangen, daß die ganze Provinz Ceara 
sich im Zustande der Rebellion gegen die be
stehenden Autoritäten befinde. Der Vice-Prä-
sident war, aus dem Fenster sehend, von den 
Insurgenten erschossen worden, und seine Gat
tin entging kaum einem ahnlichen Schicksal. 

Es herrschte völlige Anarchie und der größte 
Schrecken. Die achtbaren Einwohner des Di-
stricts, die irgend etwas zu verlieren hatten 
und ihre Habe in Sicherheit bringen wollten^ 
hatten sich an Vord eines Dampfboots nach 
Pernambuco geflüchtet. Man fürchtet, daß 
die Jnsurrection sich über die ganze Nord
grenze von Brasilien verbreiten würde. Das 
Schiff „Rvsalie", welches diese Nachricht 
überbringt, hatte Paraiba am 28. December 
verlassen. 
In den ausführlichen Berichten über die 

Nevüe in Woolwich und die Einschiffung Sr. 
Majestät des Königs von Preußen, heißt eS 
zum Schluß: Aus dem Arsenal begab sich 
der König mit seiner ganzen Begleitung nach 
dem Einschiffungspunkte an der Treppe des 
westlichen Werfts, wo der königl. Gast, sicht
bar gerührt, dem Englischen Gestade Lebewohl 
sagte. Nachdem er vom Herzoge von Cam
bridge Abschied genommen, nahm er den Prin
zen Albrecht äußerst herzlich bei der Hand 
und küßte ihn auf beide Wangen. Hierauf 
ergriff er die Hand des Herzogs von Wel
lington, die er fast eine Minute in der sei
nigen hielt, und Thränen füllten seine Au
gen, als er sich von dem greisen Feldherrn 
trennte, den er vielleicht zum letztenma-le sah. 
Unter dem Beifallsrufe der Menge bestieg 
der König die Admiralitatsbarke, und eine 
königl. Salve wurde abgefeuert, als dieselbe 
vom Lande stieß. 

Aus dem Haag, vom 6. Februar. 
Se. Maj. der König von Preußen ist heute 

Nachmittag um 4 Uhr hier angekommen und 
im Palais des Prinzen Friedrich abgestiegen, 
wo Höchstdieselben von Ihrer erlauchten Schwe
ster, der Prinzessin Friedrich königl. Hoheit, 
auf das herzlichste bewillkommner wurden. Der 
Prinz selbst war seinem königlichen Schwager 
bis Breda entgegengeeilt und traf nun gleich
zeitig mit demselben hier wieder ein. Bald 
darauf erschienen Ihre Majestäten der König 
und die Königin, so wie der Prinz und die 
Prinzessin von Oranien, die Prinzessin So
phie und die Prinzen Alexander und Heinrich) 
Heute ist bei dem Prinzen Friedrich großes 
Diner. 



v e r m i s c h t e s .  
Dorpat. Am 29. Januar verschied hker-

selbst, allgemein geliebt und geehrt, einer der 
ältesten Lehrer an der hiesigen Hochschule, 
Herr Staatsrath und Ritter von Engelhardt, 
welcher nach mehr als 20jährigem Dienst, im 
vorigen Jahre erst auf seine Bitte, wegen 
unheilbarer Krankheit, .mit dem Genuß der 
vollen Penston von seinem Amte als ordent
licher Professor der Mineralogie an hiesiger 
Universität entlassen worden. Zahlreiche Schü
ler desselben, im ganzen weiten Reiche zer
streut, erinnern sich mit Dankbarkeit des ge
liebten Lehrers und die von demselben gegrün
dete und begonnene sehr vollständige minera
logische Sammlung der Universität, hinterläßt 
derselben ein bleibendes Andenken an die ver
dienstvolle lange Wirksamkeit des Verstorbenen. 

Dorpat, den 1. Februar. So still auch 
unser diesjähriger Jahrmarkt zu seyn schien, 
so wenig öffentliches Leben während desselben 
zu spüren war, so viel geringer gegen das 
vorige Jahr die Zahl der angereisten Handels
leute, so haben doch diese, wie man auch am 
Schluß allgemein äußern hörte, und wie sich 
ans d?n ossiciellen Angaben ergiebt, verhält-
nißmäßig bessere Geschäfte als sonst gemacht. 
Während nämlich im vorigen Jahre 92 fremde 
Handelsleute die Messe bezogen, führen die 
diesjährigen Listen ihrer nur 69 auf, darunter 
die meisten, 20 aus St. Petersburg, 12 
aus Riga, 11 aus Reval, 6 aus Moskau, 
2 aus Nowgorod, je einen aus Mitau, Werro, 
Wilna, Jaroslaw, Olschewsk, Parchow, Or-
schewo uüd 12 mit Kleinigkeiten handelnde 
Russen aus Noworshew. Ueberhaupt war 
die Zahl der Russen, wie gewöhnlich, die 
überwiegende; die bedeutenderen Magazine aber 
hatten Deutsche. (Inland.) 

Riga. In unserer Stadt, ihren Vor
städten und ihrem Patrimonialgebiet wurden 
in den evangelisch-lutherischen Gemeinden im 
vorigen Jahre 1496 Kinder getauft (776 
männl. und 719 weibl. Geschl.), es starben 
666 Personen (430 männl, und 426 weibl.), 
kopulirt wurden 378 Paare und konfirmirt 
916 Jünglinge und Jungfrauen. Communi-
kanten zählte man 19907. (Züsch.) 

Das Sied vom Frau enh erzen, 
von M. G. Saphir. 

Fertig lag, im Feierkleide, 
Als der Schöpfer niedersah. 
In dem jungen Braurgeschmeide, 
Reizgeschmückt, die Erde da. 
Um die üppig vollen Glieder 
Schloß sich weich das grüne Mieder, 
Und von Blumen ein Talar 
Floß vom blüthenreichen Haar 
Bis zum Rand des Meers hernieder. 
In der Bäume Locken brannten 
Feierlich die Thau-Demanten, 
Fest-Juwelen hingen 
In den off'nen Blumenringen, 
Laute Festtagslieder quollen 
Aus dem Wald, dem Sängervollen 
Und die Weihrauch-Düfte zogen. 
Aus der Blumen Kelch gesogen. 
Auf der Lüfte klaren Wogen 
Hoch empor zum HimmelsbogenZ 
Und in ihrem, ersten Schlafe 
Lag, auf einem Bett von Rosen 
— Damals noch die dornenlosen — 
Sanft das Weib, das Erste da. 
Wie sie vor der ersten Sund' und Strafe 
Lächelnd noch der Chor der Engel sah! 
Blumen wurden zum Gemache ' 
Um die schöne Schläferin, 
Gern zum schattenreichen Dache 
Neigt der Baum die Zweige hin. 
Und zum Kleid für dieses Wunder 
Flechten Flieder und Hollunder 
Ihre Blüthen, weich und mild. 
Um das keusche Frauenbild; 
Und ein Schlummerlied, mit süßem Schall, 
Singt, ihr huldigend, die Nachtigall.' — 

Um das Haupt, vom Schlaf umflossen, 
Stand ein Engelkreis geschlossen. 
Und berieth sich leis und mild. 
Wie man diesem Frauenbild 
Könnt' ein Herz im Busen legen, 
Reich an Weh und reich an Segen^ 
Stets dasselbe, anders täglich. 
Felsenfest und leicht beweglich. 
Immer froh und stets in Thranen, 
Schwer im Sinn und leicht im Wähnen, 



Wie zu einen in dem Herzen, 
Tag des Glücks und Nacht der Schmerzen. 

Lieben, hassen. 
Heiß erfassen. 
Kalt es lassen, 

Opfer fordern, Opfer bringen. 
Erdwärts streben, auf sich schwingen. 

Trotzen, wagen. 
Zittern, zagen. 
Lachen und w'einen. 
Hoffen und beben 
Glauben, verneinen. 
Zürnen, vergeben! — 

Und die Engel nahmen einen Tropfen Thau, 
Der gefallen von dem Himmelsblau, 
Und ein Veilchen aus dem Thal, 
Und vom Morgenroth den ersten Strahl, 
Und Vergißmeinnicht so klein. 
Abgepflückt in Luna's Schein, 
Gaben Alles dann hinein 
In den Kelch der Lilie, rein,. 
Stellten's dann mit frohem Muth 
An der Liebe sanfte Gluth, 
Und die Schmetterlinge mußten wachen. 
Um die GlUth mit den Flügeln anzufachen; 
Als Gewürz noch kamen Zitterpappelblatter, 
Maiensonne und Apprillenwetter, 
Darauf gössen sie hinein das Seufzen und das 

, Sehnen, 
Einen Wunsch, 'ne halbe Hoffnung und zwei 

Thranen, 
Deckten es zu mit Geduld, mit Demuth, 
Ließen es bewachen von Milde und von Weh; 

muth. 
Von Gemüth im Glück, von Frömmigkeit im 

Schmerz, 
Und aus diesem Ganzen ward das Frauenherz! 

Als die Schläferin erwacht, 
Stand in Licht, in voller Pracht, 
Welt und Schöpfung rings umher. 
Schwimmend in dem Farbenmeer, 
Eingetaucht im Sonnenlichte, 
Baum und Blüthe, Blatt und Früchte, 
Und des Haines Jubellieder, 
Und der Vögel bunt Gefieder 

Schifften 
In den Lüften, 

Und die blauen Ströme lachten. 
Und zur Seit' der kaum Erwachten 
Stand der Mann, der Lichtgebor'ne, 
Der zum Herrschen Auserkor'ne, 
Und sie sieht ihr eig'nes Leben, 
Aber höher, in dem Manne wieder. 
Und sie fühlt ein süßes Beben, 
Und sie schlägt die Augen nieder. 
Und die erste Nöthe blühte 
Auf der Wange, die erglühte. 
Und die erste Thräne tropfte 
Auf das Herz, das leise klopfte. 
Und das erste, süße „Ach!" 
Ward auf rother Lippe wach. 
Und der ersten Liebe Lust und Schmerz 
Zogen ein in's Frauenherz! — 

Süß ist Liebe und beglückend. 
Herzerquicklich und entzückend. 
Wenn der Gegenliebe Lust 
Waltet in der Frauenbrust; 
Doch auch furchtbar wie die See 
Ist die Lieb', wenn Schmerz und Weh, 
Wenn der Gegenliebe Flucht 
Frauenherz hat angenagt. 
Wehe, wenn die Eifersucht 
Frauenherz hat aufgejagt! 
Eifersucht, die wilde Hyder 
Erst getödtet, lebend wieder, 
Eifersucht, die ihre rauhen, 
Wilden, schaxfen, spitzen Klauen 
Höhnend in das Herz der Frauen, 
Wo es sich am Zarr'sten regt. 
In die tiefsten Saiten schlägt, 
Eifersucht, die unruhvolle, 
Eifersucht, die argwohnstolle, 
Eifersucht, die ewigwache, 
Eifersucht, voll Gift und Rache, 
Eifersucht, die scheintodt eben 
Stets erwacht zum neuen Leben, 
Eifersucht, mit allen Grauen, 
Eifersucht, mit allen Schrecken, 
Ist allein im Herz der Frauen 
Schrecklich, gräßlich anzuschauen! 

Sterne, die ins Leben ganz allein 
Werfen ihren Zauberschein, 
Stehen mit den Himmelsfiammen 
Eingeschaart in Frauenbrust zusammen. 



Denn von der Liebe gold'nem Baum 
Bauen sich viel Blüthenäste 
Blühend auf zum Lebensfeste, 
Die des Lebens kurzen Raum 
Wandeln um zum Göttertraum! 
Liebe ist der große Sonnenball, 
Und aus ihrem Feaerschwall 
Sprühen Sterne namenlos 
In des Lebens dunklen Schooß. 

Gattinliebe, 
Aller Triebe 
Reinste Krone, 
Keusch entflammt. 
Die vom Throne 
Gottes stammt! 

Gattinliebe, vielgestalt'ge, 
Demuthsreiche, kraftgewalt'ge, 
Gattinliebe, Tempelblume. 
In des Herzens Heiligthume,^ 
Heilig Band, vom Himmel oben 
In das Daseyn eingewoben. 
Um die Schaam, die tieferglühte. 
Diese reine Himmelsblüthe, 
An der Sinne Frucht zu binden. 
Um den Mann, den ewig schwanken. 
Um den Mann, den ewig wirren. 
An dem Band, dem frommen, milden. 
Aus dem Kampfe der Gedanken, 
Mit dem frommen Taubengirren 
In die zärtlich engen Schranken, 

In die Gleise 
Stiller Weise ' 
Rückzufuhren, 

Wo in freundlichen Bezirken 
Häuslich Lieben, Sinnen, Schaffen, Wirken, 
Und der zarten Treue Thun und Lassen 
Mit den tausend Armen ihn umfassen. 

Mutterliebe dann, die einzig wahre. 
Felsenfeste, demantklare! 
Wo das Herz am Fühlen kennt. 
Was der Mensch Empfindung nennt. 
Jeder Schmerz und jede Wonne 
Unter dieser Weltensonne, 
Neichen nicht in Schmerz und Lust 
An Gefühl in Mutterbrust! . 
Mutterthranen, Muttersorgen 
Wachen an des Kindes Morgen, 

Mutterthranen, Mutterbrust 
Trankt das Kind in erster Lust, 
Mutterthränen, Mutterharm 
Wiegt das Kind auf weichem Arm, 
Mutterthräne, Mutterhand 
Führt das Kind am Gängelband, 
Mutterthräne, Mutterschooß 
Zieht das Kind allmählig groß,. 
Mutterthräne, Mutter,-Ach 
Ist des Nachts beim Kinde wach, 
Mutterthräne, Mutterpein 
Sitzt beim kranken Kind allein! 
Gchwergestützt auf ihrer Rechten, 
Sitzt sie in den Kummernächten, 
Alles Schlummers dann beraubt. 
Bei des kranken Kindes Haupt; 
Lauscht auf seinen Odem wieder. 
Kniet in heißen Thränen nieder 
An des kleinen Bettieins Ende, 
Faltet betend ihre Hände: 

„Mutter Du der höchsten Gnaden, 
„Laß' mich meinen Schmerz entladen, 
„Laß' die Thränen Dir gefallen, 
„Die aus heißem Aug' mir fallen, 
.„Laß zu meines Kindes Frommen 
„All' mein Flehen zu Dir kommen> 
„Selber kann es noch nicht beten, 
„Kann nicht selber vor Dich treten, 
„Kann nicht selbst die Händchen falten, 
„Darum lasse Gnade walten, 
„Schaue mild vom Himmel nieder, 
„Gieb das Kind der Mutter wieder, 
„Gieb das Kind, das holde, kleine, 
„Unschuldvolle, sündenreine, 
„Gieb mein Kind, das unentweihte, 
„Gieb es mir. Gebenedeite! 
„Hat doch selbst der Himmel oben, 
„Den die Engel-Chöre loben, 
„Hat der Himmel doch, der große, 
„Größ'res nicht im Gnadenschooße, 
„Höh'res nicht, was er verkünde, 
„Um zu tilgen Büß und Sünde, 
„Als die Mutter mit dem Kinde!" — 

Frömmigkeit und Glaubensfrieden 
Ist dem Frauenherz beschieden! 
Wenn nach unerforschtem Willen, 
Wunsch, Gebet sich nicht erfüllen. 



Zieht des Glaubens Trosterhebung 
Und die Wehmuth der Ergebung 
In des Himmels ew'ge Macht, 
Wie ein Morgenroth nach finst'rer Nacht, 
Wie der neuerwachten Sonne Thau 
Wieder ein in's Herz der Frau! — 

— Und ihr Herz, erst wild erschüttert, 
Demuthsvoll und leise zittert, 
Weil's, in Lust und Schmerz erregt. 
Stets den Himmel in sich tragt; 
Weil es ist im Leben rein 
Wie der Strahl im Demantschein; 
Weil es ist im Lieben wahr. 
Wie Gebet am Hochaltar; 
Weil es ist in Treu erkannt. 
Wie im Meer die Felsenwand; 
Weil es ist an Sittigkeit 
Wie der Saum am Lilienkleid; 
Weil es ist im Leid so sanft. 
Wie das Moos am Quellenranft: 
Weil es ist im Hoffen stark. 
Wie Priesterwort am Todtensarg; 
Weil es ist im Glauben klar. 
Wie im Sonnenlicht der Aar; 
Darum bleibt in jeder Sanger-Weis' 
Auf dem ganzen Erdenkreis 
Nur dem Frauenherzen Nuhm und 

Preis! 
(Extrablatt des Zuschauers.^ 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach in Folge Auftrages Sr. Excel? 

lence des Herrn General-Gouverneurs von 
Liv.', Ehst- und Kurland zc. :c, Baron v. 
der Pahlen, ein Zögling zur Aufnahme in 
die Handelsschifffahrtsschule zu St. Pe» 
tersburg, aus Pernau vorstellig zu machen 
ist, als fordert der Rath hiermit diejeni, 
gen Eltern und Vormünder, die ihre Kim 
der und Mündel in diese so viele Vor» 
theile darbietende Anstalt unterzubringen 
wünschen, hiermit auf, sich binnen 4 Wo» 
chen 2 ciaw, bei Einem Wohledlen Rathe 
zu melden. Die vorzustellenden Candida» 
ten dürfen nicht jünger als ts und nicht 

> (Hierzu ei! 
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alter als 17 Jahr seyn, müssen russisch 
richtig zu lesen und zu schreiben aber auch 
deutsch zu lesen und zu schreiben und ruft 
fisch zu sprechen verstehen, auch die. vier 
Regeln der Arithmetik kennen und bei gm 
ter und moralischer Führung von kräftiger 
Leibesbeschaffenheit, ohne alle körperliche 
Gebrechen, gar keinen Zufallen unterwor, 
fen, nicht kurzsichtig, nicht stark schielend, 
nicht taub seyn und nicht stottern. 

Pernau, den 9. Februar 1842. 
Justiz?Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 408. C. Schmid, Secr. 3 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Sonnabend, den Listen Februar d. I., 
wird im Locale der priv. Bürgergesellschaft 
Ball seyn. Die Vorsteher. 

Indem ich hiermit zur Kenntniß des 
hiesigen Publicums bringe, daß nunmehr 
die hohe Genehmigung des Herrn Minis 
sters der Volks-Aufklärung, zur Eröffnung 
der von mir schon früher projectirten Pri, 
vat-Elementarschule für Knaben in Pernau, 
erfolgt ist, — als welches mir in dem dar» 
über unterm 6. d. M. suk Nr. 200 von 
dem Dorpatschen Gouv. Schulen-Directo, 
rate ausgefertigten Attestate bescheinigt »vor-
den, — erbitte ich mir von den respect. 
Aeltern und Vormündern, welche ihre Kim 
der und Mündel in eine solche Schule 
aufgenommen sehen möchten, ein geneigtes 
Vertrauen, und soll es mein eifrigstes Be, 
streben seyn, durch berufsgetreue Sorgfalt 
für die meinem Unterricht übergebenen 
Kinder, diesem Vertrauen zu entsprechen. 

Zugleich erbiete ich mich, auf je zehn 
Schüler gerechnet, welche das Schulgeld 
zahlen. Einem armen Schüler — vorzüg
lich armen Waise — unentgeltlichen Um 
terricht zu ertheilen. 

A. Lorenz, Privat-Elementarlehrer, 
wohnhaft im Hause des Herrn 
Kaufmanns Ustrizow. 

Beilage.) 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



1842. 

Sonnabend, d. 21. Febr. 

St. Petersburg, vom 31. Zanuar. 

Auf Allerhöchsten namentlichen Befehl 
Sr. Majestät des Kaisers und Herrn, 
welcher dem dirigirenden Senate unter dem 
24. des verflossenen December-Monats errheilt 
ist, wird unter eigenhändiger Unterschrift Sr. 
Kaiserlichen Majestät festgesetzt: „Zur 
Organisirnng einer festen und bestimmten Ord
nung beim Abschluß der Pfand-Kontrakte in 
den Ostsee-Provinzen, die gleichmäßig den 
besonderen Rechten und den Interessen dieser 
Provinzen entspricht, zugleich aber auch zur 
Vorbeugung eines unregelmäßigen Besitzes auf 
solche Kontrakte und anderer Mißbräuche und 
Aktionen, durch welche der Krone die ihr 
gebührenden Poschlinen bei Übertragung der 
Immobilien entzogen werden, ist in der zwei
ten Abtheilung der Höchsteigenen Kanzellei 
ein genaues Statut hinsichtlich dieses Gegen
standes entworfen worden. Da Wir dies 
Statut nach vorhergegangener Durchsicht und 
Ergänzung im Neichsrathe zu bestätigen für 
gut erachter haben, so übersenden Wir es 
dem dirigirenden Senate mit dem Befehle, 
die nöthigen Maßregeln zur Publikation des
selben und zur Ausführung der in demselben 
enthaltenen gesetzlichen Bestimmungen zn tref
fen." Hier folgt dieses Statut: 

H. 1. Vermittelst des Pfand-Kontraktes 
wird unbewegliches Vermögen, das zur Hy
pothek für eine dargeliehene Summe dient, 
in den Besitz derjenigen Person gegeben. 

welche es als Hypothek annimmt und ihr an
heimgestellt, statt der Zinsen von der darge
liehenen Summe, die Einkünfte des Zmmo-
bils bis zur Einlösung desselben in der, nach 
der Verbindlichkeit festgesetzten Frist zu be
nutzen. 

Erste Abtheilung. Vom Abschluß 
des Pfand-Kontrakts. 

§. 2. Zum Pfände können alle Immobi
lien jeder Art, sowohl auf dem Lande, wie in 
den Städten gegeben werden. (Livländ. Rit-
ter-Recht (Ü-'p. 16, 98, 94, 39, 102, 167, 
168, 180, 192; Ehstländisches Ritter- und 
Land-Recht 4, Lap. 6, 2. 7; Kur
land. Statuten von 1617 an verschiedenen 
Stellen; Rigasches Stadrrecht 1.id. 2. Lax». 
36. I^id. 3. I'ic. 9. für die Stadt Reval; 
das Lübische Recht 3. 4. §. 1 — 12.) 

§. 3. Majorare, Fidei-Kommisse, unbe
wegliche Güter der Kirchen, Korporationen, 
Gemeinden und anderer Anstalten, können 
nur dann zum Pfände gegeben werden, wenn 
dieses nicht den Gesetzen und Bedingungen 
entgegen ist, unter welchen sie entrichtet oder 
den Kirchen, Korporationen, Gemeinden und 
anderen Anstalten zugeeignet sind. 

H. 4. Ein unter Vormundschaft stehendes 
Immobil kann nur mit Zustimmung der Vor-
mundfchafrs-Behörden zum Pfände gegeben 
werden. 

H. 6. Zeder, der nach dem Gesetze das 
Recht zum Abschlüsse von Kontrakten hat, kann 
ohne Unterschied des Standes, Immobilien 



pfänden. Hiervon sind nur die Ebraer aus
genommen. (Privil. Sigism. Aug. cl. 6. 28. 
Nvbr. 4661, bei Dogiel V. Nr. 133, 164, 
166; Privil. Gustav Adolphs cl. ä. 26. 
Septbr.; Ukas vom 3. April 1302, Ukas 
vom 19. März 1330.) 

§. 6. Die Pfand-Kontrakte hinsichtlich der 
adligen Erbgüter in Livland, auf der Insel 
Oesel und in Ehstland können nicht anders 
abgeschlossen werden, als auf eine bestimmte 
Frist, die genau begrenzt ist, d. h. auf nicht 
länger als drei Jahre. — 

Anmerkung. Die vor der Publikation 
des Ukases vom 14. July 1827 und dieser 
Regeln mit Bestimmung länger hinausgescho
bener Fristen abgeschlossenen Pfand-Kontrakte 
behalten ihre Kraft und Wirksamkeit, können 
aber nicht anders erneuert werden,-als auf 
Grundlage der in diesem §. enthaltenen Re
geln. Diese Anmerkung bezieht sich auch auf 
die Pfand-Kontrakte, welche in Kurland vor 
Emanirung des Ukases vom 19. März 1830 
abgeschlossen waren. 

§. 7. Die Pfand-Kontrakte können pro-
longirt und die Vereinbarung über diese Pro
longation kann schon früher in den Kontrak
ten selbst bei Abschluß derselben angezeigt seyn; 
allein die Prolongationen finden auch uicht 
länger als auf drei Jahre stcltt und nicht' 
öfter als zwei Male; nach Ablauf von neun 
Jahren, vom ersten Tage des Kontrakt - Ab
schlusses an gerechnet, wird keine weitere Pro
longation zugelassen. 

§. 8. In Kurland können die adligen 
Erbgüter auf nicht länger als zehn Jahre 
zum Pfände gegeben werden. 

§. 9. In Ehstland, auf der Insel Oesel 
und in Kurland können die adligen Erbgüter, 
die sich im Pfandbesitze von nicht zum Jndi-
genarsadel gehörigen Personen befinden, nicht 
blos von den nächsten Verwandten des eigent
lichen Erbbesitzers, sondern auch von jedem 
Jndigena in der hierzu festgesetzten gesetzlichen 
Frist reluirt werden, nämlich im Laufe eines 
Jahres, sechs Wochen und dreier Tage ge
rechnet vom Tage der gerichtlichen Bekannt
machung über den Uebergang des Gutes in 
Pfandbesitz. (S. die Kurländischen Landtags-
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Schlüsse vom 6. Februar. 1738 §. 18, und 
vom 3. July 1738 §. 3.) -

§. 10. Alle übrigen ländlichen Besitzlich-
keiten mit Ausnahme der adligen Erbgüter 
(§. 6 und 8) können zum Pfandbesitz an 
Personen aller Stände (§. 6) mit Ausnahme 
der Ebräer, auf eine länger hinausgeschobene 
Frist, ja sogar auf 99 Jahre vergeben werden. 

Anmerkung. Alle diese, in den §§. 6, 
6 und 10 enthaltenen Regeln beziehen sich 
nicht auf die Krons-Güter und Ländereien, 
bei welchen die Festsetzung der Pfändungsfrist 
von dem Gutachten der Regierung abhängt. 

§. 11. Die Einschließung irgend welcher 
besonderen, den Gesetzen nicht zuwiderlaufen
den Bedingungen in die Pfand-Kontrakte 
nach gegenseitiger Uebereinkunft der Kontra-
hirenden ist zulässig, und in dieser Grundlage 
können Festsetzungen getroffen werden 1) über 
die Summe und Ordnung der Bezahlung des 
Pfandschillings; 2) über den Empfang und 
'die Rückgabe des Jmmobils nach der Be
schreibung; 3) über die Berechtigung des 
Pfandbesitzers, sein Recht einem Anderen in 
gesetzlicher Grundlage zn cediren; 4) über die 
dem Pfandbesitzer zu vergütenden Bauten und 
anderen Meliorationen des Jmmobils; 6) über 
die Tilgung der Schulden und Prästanden, 
welche auf dem Immobile liegen; 6) über 
Kontrakt-Verletzungen :c. Allein es wird ver
boten, bei Komminan'on der Nichtigkeit des 
Pfand - Kontraktes und strenger Bestrafung 
nach den Gesetzen, in den Pfand-Kontrakt 
eine Bestimmung darüber einzuschließen, daß 
der Pfandbesitzer nach eigenem Belieben oder 
nach Verlauf der Pfändungsftisten den Pfand
besitz in Kauf verwandeln könne, ohne einen 
besonderen Kauf- (Krepost-) Akt zu vollzie
hen, oder daß das verpfändete Immobile statt 
des Pfandes dem Pfandbesitzer zur Arrende-
Disposition gegeben werde,- und daß die Ar
tende Zahlung an Stelle der Zinsen des vom 
Pfandgeber durch den Pfandnehmer als De-
püt empfangenen Kapitals treten solle, oder 
daß das verpfändete Immobile durchaus Ei
genthum des Pfandbesitzers im Fall der Nicht
einlösung dieses Jmmobils zum Termin werde, 
und überhaupt alle Bedingungen, weiche dem 



Wesen des Pfand-Kontraktes und den in 
diesem Statut für denselben festgesetzten Re
geln entgegen sind. 
Zwe i t e  Ab the i l ung .  Vom Vo l l z i ehen  

de r  P fand -Kon t rak te .  
§. 12. Der Pfand-Kontrakt muß auf 

dem Krepost-Stempelpapier, gemäß der Größe 
des Pfandschillings, geschrieben und bei der 
kompetenten Gerichtsbehörde zur Jngrossation 
und Verschreibung des Jmmobils von dem 
Pfandbesitzer producirt werden. 

§. 13. Die Prolongationen der Pfand-
Kontrakte können entweder auf diesen selbst bei 
Producirung derselben vor den kompetenten 
Gerichtsbehörden und bei jedesmaliger Erle
gung der zehnrubligen Poschlin für die Ein
tragung ins Buch und des nöthigen Geldes 
für das Stempelpapier der Gattung, auf 
welcher der- Kontrakt abgeschlossen ist, an die 
Kronskasse oder auf eben solchem Papier bei 
Erlegung der oben angegebenen Poschlin voll
zogen werden. 

Anmerkung". Den Bauern aller drei 
Ostseeprovinzen steht das Recht zu, Krepost-
Akte aller Art auf ordinairem Papier zu voll
ziehen. (Der Schluß folgt.) 

St. Petersburg, v. IlX Februar. Auf 
die Vorstellung des Hrn. Ministers der Volks
aufklärung hat das Comite der HH. Minister 
beschlossen: 1) Alle Personen beiderlei Ge
schlechts, sowohl Ausländer, als Russische 
Unterthanen, die bei sich Schulen, oder Pen
sionsanstalten eröffnen, ohne dazu die gesetz
liche Erlaubniß erhalten zu haben, der Geld
strafe von fünf und siebzig R. S. zu unter
werfen, welche im §. 66 der am 1» Zuli 
1834 Allerhöchst bestätigten Verordnung über 
häusliche Erzieher und Hauslehrer vorgeschrie
ben ist, und diese Geldstrafe zum Besten des 
in jener Verordnung bestimmten Unterstützungs-
Capitals zu verwenden. 2) Diejenigen Aus
länder beiderlei Geschlechts, welche bereits 
einmal- dieser Strafe unterworfen worden, 
sollen, wenn sie sich abermals in ihren Woh
nungen mit dem Unterricht von Kindern be
schäftigen, laut dem §. 67 der eben erwähn
ten Verordnung über die Grenze geschickt 
werden. 3) Sowohl den Lehr-, als Civil-

Behörden zur unwandelbaren Pflicht zu ma
chen, aufs sorgsamste darüber zu wachen, daß 
keine Privat-Lehranstalten ohne die gehörige 
Erlaubniß eröffnet werden. Auf diesen Be
schluß des Comites ist der eigenhändige Be
fehl Sr. Kaiserlichen Majestät erfolgt: 
„Auf das strengste hierüber zu wachen, und 
Mir sodann ungesäumt zu berichten, wo sich 
dergleichen Anstalten befinden." 

(St. Ptbg. Ztg.) 
London ,  vom 9 .  Feb rua r .  

S. M. der König von Preußen ließ unse
rer Königin, dem Prinzen Albrecht und den 
Mitgliedern der K. Hofhaltung mehrere kost
bare Andenken zurück. Sechs prächtige Va
sen vom feinsten,Porzellan, 6 Fuß hoch und 
mit den ausgezeichnetsten Malereien und glän
zenden Verzierungen geschmückt, die in IS Ki
sten von Berlin hier anlangten und in Ant
werpen zu 100,000 Fr versichert waren, sind 
für I. M. und ihren Gemahl bestimmt und 
im Buckinghampalast aufgestellt. Graf Jer
sey, Oberstallmeister, Graf von Delawarr, 
Oberkammerherr, und Graf Liverpool, Ober-
haushofmeister, haben mit brillanten vom rein
sten Wasser besetzte und dem Miniatur-Por
trait Sr. M. geschmückte goldene Dosen, jede 
700 Pfd. St. Werth, erhalten. Aehnliche 
Geschenke erhielten viele Andere; die Diener
schaft im Schloß Windsor bekam 1600, die 
im Buckinghampalast 100 Pfd. St., 600 die 
Gesellschaft zur Unterstützung nothleidender Aus
länder, 100 die Deutsche Katholische Kirche, 
160 die drei Deutschen Luther. Kirchen, 60 
die Deutsche Reform. Kirche u. dgl. m. 

Die wichtigste Nachricht, welche die Zei
tungen der letzten beiden Tage enthalten, ist, 
daß die Proclamirung der Charte Don Pe-
dro's zu Porto wirklich mit Erfolg begleitet 
gewesen ist, und daß sich bereits 6000 M. 
von dort nach Lissabon in Bewegung gesetzt 
haben, um die Charte auch dort wieder ein
zuführen. Die Königin hatte sich zwar in 
einer Proclamation dagegen erklärt, man glaubt 
aber, daß sie sich genöthigt sehen werde, der 
vom Norden ausgehenden und dort angeblich 
in ihrem Namen von dem Zustizminister Costa 
Cabral, der entlassen worden ist, unternom
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menen Bewegung nachzugeben, wenn sie sich 
nicht den Demokraten in die Arme werfen 
wolle, da unter den Gemäßigten in Lissabon 
die Charte Don Pedro's sehr vielen Anhang 
hat. 

Vom 12 .  Aus  e inem vo rges te rn  dem Pa r 
lamente mitgetheilten amtlichen Dokumente geht 
hervor, daß das Deficit der Einnahme für 
daS mit dem 6. ZanUar 1342 abschließende 
Finanzjahr genau berechnet 2,101,369 Pfd. 
St. 2 Sh. 1 Pce. beträgt; die Netto-Ein
nahme belief sich nämlich auf 48,034,369 
Pfd. St. 18 Sh. 4 Pce., die Ausgabe auf 
60,185,729 Pfd. St. 6. Pce. 

Berichten aus Jamaika vom 9. Jan. zu
folge hat die Britische Brigantine „Charybdis" 
bei Zapota ein Gefecht mit dem General Car
mens bestanden, der fortwahrend Cartagena 
blokirt. Dieser hatte auf das Britische Schiff 
schießen lassen, worauf desselbe den Angriff 
erwiederte und den Admiral nebst 40 Mann 
tödtete. Am Bord der „Charybdis" befanden 
sich der Britische Consul und die Amerikani
schen Kaufleute, die sich aus Cartagena ge
flüchtet hatten. 

Parlaments - Verhandlungen. Unterhaus. 
Sitzung vom 9. Februar. Das Unterhaus 
bot heute einen sehr belebten Anblick dar, weil 
man wußte, daß Sir N. Peel seine Vorschlagt 
in Betreff der Korngesetze mittheilen wolle. 
Eine Menge von Mitgliedern von der Oppo
sitionsseire erschienen mit ganzen Bündeln von 
Petitionen gegen jene Gesetze, und um 6 Uhr 
war daS Haus von Parlaments - Mitgliedern 
und Zuhörern dicht gefüllt. Als Sir R. Peel 
sich erhob, verließ der Sprecher seinen Stuhl, 
weil dergleichen ministerielle Resolutionen in 
einem sogenannten Ausschuß des ganzen Hau
ses zur Discussion gebracht werden. Nach 
einigen einleitenden Bemerkungen über die 
hohe Wichtigkeit deü vorliegenden Gegenstandes 
und über die ruhige Besonnenheit, mit wel
cher er denselben erörtert zu sehen wünschte, 
und nachdem er das Vorhandenseyn großer 
Noch anerkannt, aber zugleich die Überzeu
gung ausgesprochen hatte, daß der Regierungs-
plan nicht sogleich eine Milderung dieses Zu-
standeS werde bewirken können, stellte er etwa 

folgende Sätze auf: 1) Die herrschende Noch 
könne nicht hauptsächlich, oder auch nur gro-
ßentheils, der Wirkung der Korngesetze zuge
schrieben werden. 2) Es rühre dieselbe von 
dem Zusammentreffen verschiedener Ursachen 
her, von denen eine jede hinreichen würde 
Verlegenheiten hervorzubringen, aus denen 
also zusammen genommen sich die weit ver
breitete Noch sehr wohl erklären lasse. 3) 
Auf die Reizmittel der Actienbanken, der au
ßerordentlichen Verbesserungen im Maschinen
wesen und der übertriebenen Speculationssucht 
der Fabrikanten sey eine Störung der freund
schaftlichen Verhältnisse mit den Vereinigten 
Staaten gefolgt, wo ähnliche Verlegenheiten 
wie in England, und aus ähnlichen Gründen, 
eingetreten seyen; in Folge der dortigen Geld
wirren habe auch die Begehr nach Engl. Fa
brikaten von Seiten der Vereinigten Staaten 
abgenommen; es sey ferner die Besorgniß vor 
einem Europaischen Kriege hinzugekommen, und 
dies Alles zusammen habe die jetzige Noch in 
England herbeigeführt. 4) Handels - Krisen 
und daraus entstehende Noch seyen in einem 
großen Fabrik- und Handelslande unvermeid
lich, wo die beständigen Vervollkommnungen 
der mechanischen Geschicklichkeit die Begehr 
nach Handarbeit immer mehr verminderten. 
6) Ungeachtet der jetzigen beklagenswerthen 
Fabrik- und Handelsnoch brauche man jedoch 
an der Zukunft der kommerziellen Wohlfahrt 
und Größe des Brit. Reichs nicht zu ver
zweifeln, und wenn auch die Ausfuhr nach 
den Vereinigten Staaten abgenommen, so sey 
sie nach anderen Richtungen hin gestiegen. 
Hierauf musterte der Minister die verschie
denen, bei einer Veränderung der Korngesetze 
betheiligten Parteien. 1) Die Agriculturisten 
seyen ein?r Modificirung der Korngesetze nicht 
durchaus entgegen. 2) Unmöglich aber sey 
es, die Vertheidiger des ganz freien Handels 
zu befriedigen, welche die Aufhebung aller 
Schutzzölle verlangt, und die deshalb viel An
hang fänden, weil ihre Argumente auf 'den 
ersten Anschein einen bedeutenden Vorzug vor 
den Argumenten derer zu haben schienen, 
welche Schutz verlangten. 3) Es sey nun 
noch die Partei übrig, die für einen festen 



Zoll auf daS vom Auslande eingeführte Ge-
traide spreche. Die Vertheidiger des freien 
Handels verglichen die Preise der Lebensmittel 
in England und im Auslände und nähmen 
daraus Argumente her, die mit großer Kraft 
bei der unverständigen Menge wirkten; aber 
nicht das Verhältniß zwischen den Preisen der 
Lebensmittel, sondern zwischen den Lebensge
nüssen, die dem Inländer und dem Ausländer 
zu Gebore ständen, sey der Probirstein, und 
in dieser Hinsicht ergebe sich aus den Aus
sagen des vr. Bowring vor dem über die 
Einfuhrzölle niedergesetzten Ausschusse, daß in 
England die arbeitende Classe weit besser und 
behaglicher lebe als in andern Landern. Nach
dem also Sir R. Peel die Forderung eines 
ganz freien Handels hiermit beseitigt zu haben 
glaubte, wandte er stch zu denen, die einen 
festen Zoll verlangten; ein solcher Zoll, meinte 
er, würde aber wahrscheinlich als eben so ge
hässig dargestellt werden, wie ein wechselnder; 
überdies habe sich die Regierung aus folgen
den Gründen gegen einen festen Zoll erklären 
zu müssen geglaubt: 1) weil es in der Natur 
zu liegen scheine, daß ganze Perioden, nicht 
einzelne Jahre des Mangels nnd des Über
flusses mit einander abwechselten; 2) weil ein 
fester Zoll in Zeiten des Überflusses den ein
heimischen Ackerbau entmuthigen müßte, da 
er die Preise überhaupt redueiren würde; 3) 
weil England in gewöhnlichen Zeiten hinläng
liches Getraide für seine Bevölkerung produ-
ciren könne. Man habe daher die Beibehal
tung eines wechselnden Zolls oder einer siuc-
tuirenden Skala mir einiger Ermäßigung und 
zugleich eine zuverlässigere Art der Berech
nung der Durchschnittspreise dem Hause vor
zuschlagen beschlossen. 

Vor dem Unterhause hatten sich am Mitt
woch eine Anzahl von Abgeordneten des Ver
eins gegen die Korngesetze eingefunden, welche 
unter dem Ruf: "„Keine fluctuirende Skala, 
gänzliche Abschaffung!" in das Haus dringen 
wollten, aber von der Polizei daran verhin
dert wurden. 

Berlin, vom 47. Februar. 
Gestern Mittag um 4 Uhr traf Se. Ma

jestät unser allgeliebter König von der, einem 

Triumphzuge gleichen. Reise nach London im 
Allerhöchsten Wohlseyn wieder hier ein. 

Wien, vom 44. Februar. 
Gestern um 4 Uhr Nachmittags ist Ihre 

Kaiserl. Hoheit die Erzherzogin Hermine, zum 
großen Leidwesen Ihrer Majestäten und deS 
ganzen Kaiserhauses, mit Tode abgegangen. 
Ihre Kaiser!. Hoheit, eine Tochter des Erz
herzogs Palatinus (Joseph) und Zwillings
schwester des Erzherzogs Stephan, war am 
44. September 4817 geboren und hat also 
ein Alter von 24 Jahren ö Monaten erreicht. 

Neu-Strelitz, vom 44. Februar. 
Heute ist von Rom hier die für unfern gelieb

ten Großherzog, sein ganzes Haus und Jeder
mann eben so unerwartete als tief betrübende 
Nachricht von dem Ableben der Herzogin 
Louise, ältesten Tochter des Großherzogs, ein
gegangen. Sie war zur Herstellung ihrer 
Gesundheit im Herbste vorigen Jahres mit 
der Frau Großherzogin nach Rom gegangen, 
ist aber leider dorr in der Nacht vom 4. auf 
den 2. d. M. der Krankheit erlegen. 

Madrid, vom 7. Februar. 
Die hiesigen Blatter, welche sich zur Par

tei der Progressisten bekennen, beschuldigen die 
Portugiesische Regierung geradezu, die Char-
tistische Bewegung insgeheim zu befördern und 
selbst hervorgerufen zu haben. Unter dem 34. 
v. M. schreibt man aus Lissabon dem Eco del 
Commercio, in Beira, Alemtejo und Algarve 
seyen Truppen und Volk zu Gunsten der Con
stitution von 4623 gestimmt, allein seit der 
Ankunft des Päpstlichen Nuntius und des 
Oesterreichischen Gesandten werde unverholen 
an dem Umstürze der Freiheit der Halbinsel 
gearbeitet. Der König harte sich erboten, selbst 
nach Oporto zu geh?n> für welchen Fall ihn 
der Herzog von Terceira begleiten solle. 

Es wird Pir Bestimmtheit versichert, daß 
ein Armee-Corps von 42,000 Mann zusam
mengezogen wird, um an der Portugiesischen 
Grenze aufgestellt zu werden. 

Lissabon, vom 34. Januar. 
Gegen die Proclamirung der Charte in 

Porto Haben 47 Mitglieder der Deputirten- . 
Kammer an die Königin eine Adresse gerich
tet, deren Unterzeichnung von 27 anderen in 



Lissabon anwesenden Mitgliedern, unter denen 
sich drei Obersten, Befehlshaber von Regimen
tern der Garnison, befanden, verweigert wurde» 

Auch die Majorität des Senats hat gegen 
eine Constiturious-Veränderung protestirt, und 
der Herzog von Palmella hat sich öffentlich 
sehr stark gegen die Bewegung in Porto aus
gesprochen. Dessenungeachtet hält man es 
nicht für unmöglich, daß, inmitten der großen 
Gleichgültigkeit der Bevölkerung und der sehr 
entschiedenen Sympathieen der Truppen, die 
Regierung am Ende selbst die Charte procla-
mirt. Die Besatzung von Lissabon, die aus 
4000 Mann besteht, hat sich bis jetzt ganz 
neutral verhalten. Einige Anhänger der Charte 
von 1826 sind hier von den Septembristen 
aus den Kaffeehäusern geworfen worden. Diese 
harten sich mit Degen und Pistolen bewaffnet 
und drohten Jeden, der sich für die Charte 
erklärte, zu ermorden. 

Vom 7. Febr. Die Chartistische Jnsur-
rection verbreitet sich über den Norden von 

j Portugal. Zu Coimbra, Valencia, Braga, 
Guimaraes, Viana, Villareal, Aveiro, Cha
ms, Varzim, Villa Nova da Gaya, Ville Nova 
de Famaltcas, Villa da Santo Thyrso, Con
domar, Lonzada, Amarante, Baiao, Santa 
Cruz, Barrosas, Paredes, Negrellos, Bem-
vioa, Villa da Feira und Castello Branco ist 
die Charte proclamirt worden. Die Munici-
palkammern oder Conseils aller dieser Städte 
haben sich für die Charte erklärt, und die 
Nachricht von ihrer Zustimmung zu der pro
visorischen Junta, die sich in Porto gebildet 
hat, dorthin gelangen lassen. Auf Befehl 
der Junta ist zu Coimbra ein akademisches 
Bataillon gebildet und mit 300 Stück Waf
fen versehen worden. Im Lauf der vorigen 
Woche fand eine große Truppen-Musterung 
zu Porto statt, und am Sonntage wurde zu 
Ehren der Bewegung ein Tedeum gesungen. 
Die Barone von Valanga und von Leina 
trafen am 1. d» mit einem Theil der unter 

^ ihrem Commando stehenden Truppen in Porto 
ein, und das 6. so wie das 9. Regiment 
wurden stündlich erwartet. Die Junta hatte 
aus den in Beschlag genommenen öffentlichen 
Fonds 20 Contos Reis zur Besoldung der 

Truppen in Porto angewiesen. Die drei 
nördlichen Provinzen, die sich jetzt fast allge
mein für den Aufstand in Porto erklärt ha
ben, enthalten mehr als die Hälfte der Be
völkerung des Königreichs. Der Versuch, ein 
neues Ministerium zu bilden, ist fehlgeschla
gen, und die vorigen Minister sind wieder 
zur Königin berufen worden, aber noch nicht 
an ihre Aemter zurückgekehrt. Die proviso
rische Regierung zeigt in ihren Handlungen 
große Festigkeit und Entschlossenheit. 

Stockholm, vom 4. Februar. 
In der Nacht vom 1. d. M. fiel endlich 

zuerst ein wenig Schnee, und vermehrte sich 
in der folgenden so weit, daß eine unbeträcht
liche Schlittenbahn entstand. Bis dahin aber 
war das Wetter in den letzten Wochen un
unterbrochen schön und milde gewesen; Früh
lingsblumen wurden im Park von Haga und 
andern Umgegenden gepflückt und in Menge 
zum Verkauf ausgeboten, wie sonst erst im 
April. Ein so gelinder Januar soll seit hun
dert Jahren nicht gewesen seyn. 

e r m i s eh t e s. 
Dorpat, den 6. Februar. Unsere Stadt 

hat mit dem neuen Jahre einen neuen Be
amten erhalten, der bisher — so viel Ref. 
bekannt ist — noch nicht existirte: einen von 
dem Rache bestellten und beeidigten Handels
mäkler, in der Person des Hrn. Carl Schultz. 

(Inland.) 
Mitau. Am dritten Sonntage nach 

Epiphanias, den 26. Januar d. I., fand 
die feierliche Introduktion des von Sr. Kai
serl. Majestät zum Kurlandischen General-
Superintendenten Allerhöchst bestätigten bishe
rigen ältesten geistlichen Mitgliedes des Kurl, 
evangelischen Konsistoriums, KonsistorialrathS 
Wilpert, in der Mitauschen St. Trinitats-
kirche statt» (Zuschauer.) 

Reval, den 23. Januar. Am 20. d. 
M. traf hier Se. Excellenz der Herr Civil-
gouverneur von Ehstland, wirklicher Staats-
rath und Ritter v. Grünewal dt, im besten 
Wohlsein ein und nahm am 21. die Gratu
lationen an, weshalb auch an diesem Tage 
die Verhandlungen des Landtages ausgesetzt 



und erst am 22. wieder aufgenommen wurden, 
welche sich aber wohl noch etwas in die Länge 
ziehen dürften, da ein Gegenstand für die hie
sigen Güterbesitzer von allgemeinem Interesse 
und vieler Wichtigkeit, nämlich die künftigen 
Branntweinslieferungen, vielseitig zu beleuch
ten und zu besprechen war und viel Zeit aus
füllte. — Durch den heftigen Südwestwind 
in der Nacht zum 23. d. M. ist unsere 
Rhede und das Fahrwasser wieder vom Eise 
befreit worden und es traf auch schon vorge
stern, am 26. d. M., ein Schiff mit Süd
früchten hier wohlbehalten ein, mit dessen 
Befreiung von seiner Ladung und deren wei
teren Versendung nach St. Petersburg zur 
Achse, man sich in diesen Tagen eifrigst be
schäftigt. Das so frühe Erscheinen eines 
Schiffes auf unserer Rhede gehört zu den 
Seltenheiten, und da auch noch am 12. v. 
M. ein Schiff von London mir Stückgütern 
hier einlief, so war unsere Schifffahrt kaum 
6 Wochen unterbrochen; ein Beweis mehr, 
daß der heurige Winter, trotz der temporellen 
strengen Kälte, zu den gelinden zu rechnen 
ist. — Die Landesproducte sind im Preise 
gewichen: Roggen findet zu 76 R. S. keine 
Käufer und Branntwein ist zu 6 R. S. ver
kauft worden. (Inland.) 

— Auf dem Ehstländischen Landtage sind 
zu Mannrichtern gewählt worden: für Har
rten statt des Mannrichters C. v. Baggehuf-
wudt der vormalige Ritterschaftssecretar und 
Kreisdeputirte Otto v. Taube; für Wierland 
und Jerwen an Stelle des Mannrichters und 
Kreisdeputirten Grafen Carl v. Rehbinder der 
Kreisdeputirte, dimitt. Lieutenant Eduard v. 
Wrangell, und für die Wieck an Stelle ds-s 
Mannrichters, Obristlieurenants und Ritters 
Baron Fersen der Obristlieutenant und Ritter 
Alexander v. Essen. — Die neu gewählten 
Landräthe heißen Bernhard v. Mohrenschildt 
und Theoder v. Bremen. Ersterer war früher 
auch Kreisdeputirter. (Inland.) 

— Aus dem Lande, aus welchem der Kaffee 
stammt, steht ein neuer Luxusartikel ähnlicher 
Art zu erwarten. Der Reisende Emil Botta 
sagt nämlich in seinen „Reisen in Arabien/' 
bei der Beschreibung des Thals Sina in Te

men: „in den am niedrigsten gelegenen Thei-
len in der Nähe des Wassers erblickte ich 
zahlreiche Gärten mit großen schattenreichen 
Bäumen, unter welchen der Kaffeebaum wächst, 
der Wärme und Feuchtigkeit verlangt,^aber 
die Sonne scheut. Ein anderes Erzeugniß, 
durch welches die Gegend berühmt ist, ist der 
Kat oder die Zweige eines Baumes (Olasdus 
eäulis), der ursprünglich aus Abyssinien stammt, 
jetzt aber in Aemen überall sorgfältig gezogen 
wird. Die weichen Spitzen d?r Zweigen und 
die zarten Blätter dieses Baumes werden ge
Lessen und bringen eine angenehme beruhigende 
Aufregung hervor, stärken nach Anstrengung, 
verscheuchen den Schlaf und erzeugen eine hei
tere Stimmung. Genießt man den Kat ganz 
frisch, so kann er Berauschung bewirken. Sein 
Gebrauch hat sich seit einiger Zeit in Aemen 
allgemein verbreitet, wo die erste Handlung 
der Gastlichkeit darin besteht, Kat zu reichen. 
In Folge dieses Genusses schlafen die Be
wohner von Aemen weniger als irgend ein 
anderes Volk und die Hauptsache dabei ist, 
daß ihre Gesundheit durchaus nicht zu leiden 
scheint. Viele schlafen dort niemals mehr als 
drei Stunden des TageS und sind fortwäh
rend thätig und zu Geschäften aufgelegt." — 
Die Engländer werden diesen neuen Handels
artikel bald genug auch uns zuführen. 

Paris, vom 8. Febr. In der vergange
nen Nacht waren zwischen 6 —60t) Bälle in 
Paris und vor den Barrieren. Im vorigen 
Jahre hat das Zehntel, welches von den Ein
nahmen jener Bälle und von den öffentlichen 
Aufführungen abgezogen wird, der Armenkasse 
beinah 900,000 Fr. eingebracht. 

— Kürzlich starb zu London in den Royal 
Mews, Pimlico, 80 Jahre alt, Herr Roberts, 
der die Ehre hatte vier Brittische Monarchen 
nach einander bei den vornehmsten Staatsfei
erlichkeiten zu fahren. „Er war auf solche 
Weise — sagt der Sun — gewissermaßen 
der Lenker der Staatslenker, und zwar ohne 
ein einzig Mal umzuwerfen. Zuletzt hatte er 
noch die Ehre, in großer Livree den Wagen 
zu kutschiren, in welchem der Prinz von Wa
les zur Taufe geführt wurde. Da betete er: 
Herr, laß deinen Diener in Frieden fahren." 



— D?r bekannte Schriftsteller Zschokke in 
Arau hat ein seltenes Vaterglück; er hat Hwolf 
Söhne, und alle sollen wohl gcrarhen seyn. 

— Für den Prinzen von Wales ist auch 
bereits ein ABC Buch erschienen, das von 
A—-Z lauter Könige und Königinnen aus alter 
und neuer Zeit bildlich darstellt. Man glaubt, 
der Prinz werde einst ein großer Feldherr 
werden, da er bei der Taufe den rechten Arm 
in die Höhe gehoben, dabei aber keinen Laut 
von sich gegeben habe. 

— Außer der Königlichen Aussteuer erhält 
die Prinzessin Sophie der Niederlande, Ver
lobte des Erbgroßherzogs von Weimar, 3 
Mill. Thaler an Mitgift, und man hofft, 
der Königliche Großvater, dessen Liebling von 
jeher die Braut gewesen sey, werde auch noch 
«ine gräfliche Beisteuer thun. 

— Zu Lyon ereignete sich kürzlich eine un
erhörte That. Eine Frau schnitt ihrem Manne, 
während er schlief, mit einem Nasirmesser die 
Kehle ab. Zwar lebt deGelbe noch, doch soll 
die Verwundung wegen Verletzung großer 
Blutgefäße tödrlich seyn. Man sagt, Eifer
sucht habe die Frau, die sogleich verhaftet 
wurde, zu der Thar getrieben. 

Gerichtliche Veksnntmschnng. 
Demnach in Folge Auftrages Sr. Excel; 

lence des Herrn General-Gouverneurs von 
Liv/, Ehst« und Kurland :c. :c., Äaron v. 
der Pahlen, ein Zögling zur Aufnahme in 
die Hanüelsschifffahrtsschule zu St. Pe« 
tersburg, aus Pernau vorstellig zu machen 
ist, als fordert der Rath hiermit diejeni, 
gen Eltern und Vormünder, die ihre Kim 
der und Mündel in diese so viele Vor, 
theile darbietende Anstalt unterzubringen 
wünschen, hiermit auf, sich binnen 4 Wo
chen a clÄw, bei Einem Wohledlen Nathe 
zu melden. Die vorzustellenden Candida» 
ten dürfen nicht jünger als 15 und nicht 
älter als 47 Zahr seyn, müssen russisch 
richtig zu lesen und zu schreibe!» aber auch 
deutsch zu lesen und zu schreiben und ruft 

(Hierzu er 

sisch zu sprechen verstehen, auch die vier 
Regeln der Arithmetik kennen und bei gu» 
ter und moralischer Führung von kräftiger 
Leibesbeschaffenheit, ohne alle körperliche 
Gebrechen, gar keinen Zufallen unterwor« 
fen, nicht kurzsichtig,, nicht stark schielend, 
nicht taub seyn und nicht stottern. 

Pernau, den 9. Februar 1842. 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 

Nr. 403. C. Schmid, Secr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Sonnabend, den Listen Februar d. I., 

wird im Locale der priv. Bürgergesellschaft 
Ball seyn. 

Pernau, den 14. Februar 1842. 
^ . Die Vorsteher. 

Indem ich hiermit zur Kenntniß des 
hiesigen Public'ums bringe, daß nunmehr 
die hohe Genehmigung des Herrn Mini! 
sters der Volks-Aufklärung, zur Eröffnung 
der von mir schon früher projectirten Prü 
vat-Elementarschule für Knaben"in Pernau, 
erfolgt ist, — als welchesHnir in dem dar» 
über unterm 6. d. M. 5uk Nr. 200 von 
dem Dorpatschen Gouv. Schulen-Directo, 
rate ausgefertigten Attestate bescheinigt wort 
den, — erbitte ich mir von den respect. 
Aeltern und Vormündern, welche ihre Kin, 
der und Mündel in eine solche Schule 
aufgenommen sehen möchten, ein geneigtes 
Vertrauen, und soll es mein eifrigstes Be, 
streben seyn, durch berufsgetreue Sorgfalt 
für die meinem Unterricht übergebenen 
Kinder, diesem Vertrauen zu entsprechen. 

Zugleich erbiete ich mich, auf je zehn 
Schüler gerechnet, welche das Schulgeld 
zahlen. Einem armen Schüler — vorzüg» 
lich armen Waise — unentgeltlichen Un» 
terricht zu ertheilen. 

A. Lorenz, Privat, Elementarlehrer, 
wohnhaft im Hause des Herrn 
Kaufmanns Ustrizow. 

Beilage.) 

Zm Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovmzen gestattet den Druck C. Goldman Censor. 



ochenblatt. 

Sonnabend/ 

1842. 

d. 28. Febr. 

V e r o r d n u n g  
über Pfandbesitz - Kontrakte in den 

Ostseeprovinzen. 
(Schluß.) 

Dritte Abtheilung. Von den Kre-
post--Poschlinen bei Pfand-

Kontrakten. 
H. 14. Von den Pfand-Kontrakten wer

den bei ihrer Ausschließung oder Erneuerung 
Krepost-PoschHen nach folgendem Maßstab 
erhoben: 4) riön Kontrakten, die auf lange 
Fristen, d. h.. auf länger als zehn Jahre, 
abgeschlossen stttd, wird ebenso wie von Kauf-
Kreposten zu 4 pCt. von dem ganzen Werthe 
des zum Pfände gegebenen Jmmobils erho
ben; 2) von Kontrakten, die auf 40 und 
weniger Jahrs abgeschlossen sind, allein auf 
mehr als auf 3 Jahre, werden bloß 2 pCt. 
Poschlin bezahlt; 3) von Pfand-Kontrakten 
auf 3 und weniger Jahren werden gar keine 
Poschlinen erhoben; allein bei der Erneuerung 
eines solchen Kontrakts auf demselben oder 
anderem Papier wird für jedes Mal zu 4 
pCt. Krepost-Poschlin beigetrieben. 

Anmerkung. Die Kraft der vorstehenden 
Festsetzungen über die Poschlinen erstreckt sich 
nicht auf die Livländischen Bauern und auf 
Kurland überhaupt. 
Vierte Abtheilung. Von der Wirk

samkeit der Pfand-Kontrakte. 
I. Von der Auszahlung des aufgenommenen 
Kapitals an den Erbbesitzer und von der Ein

setzung des Pfandnehmers in das 
Immobile. 

H. 46. Nach Vollziehung des Pfand-Kon
trakts wird der Pfandschilling dem Pfandge
ber je nach Verständigung beider Theile ent
weder sogleich oder in bestimmten Fristen aus
gezahlt oder bleibtHbei dem Pfandnehmer auf 
unbestimmte Zett bis zur Abforderung mit 
Verzinsung einKehen. 

§. 46. Hinauf wird der Pfandnehmer in 
den Besitz des Jmmobils, welches er in Pfand 
genommen hat, nach der von den Gesetzen 
bestimmten Ordnung eingewiesen. 
ll. Ueber die Rechte des Erbbesitzers und 

des Pfandbesitzers. 
§. 47. Die durch den Pfand-Kontrakt 

erworbenen Rechte und die aus demselben ori-
ginirenden Verbindlichkeiten,.sowohl des Erb
besitzers als des Pfandbesitzers, gehen auch 
ohne besondere Abmachung darüber auf die 
Erben der kontrahirenden Personen über. 

§. 48. Der Erbbesitzer kann sein Eigen-
thumsrecht an dem Immobile, das von ihm zum 
Pfände vergeben ist, durch alle von dazu nach 
dem Gesetze gestatteten Mittel zwar cediren, 
nur nicht mit Verletzung der auf dasselbe von 
dem Pfandbesitzer erworbenen Rechte bis zum 
Ablaufe der Pfandungsfrist. 

§. 49. Der Erbbesitzer hat nicht das Recht, 
das von ihm zum Pfände vergebene Immo
bile mit neuen Hypotheken zu belasten. 

§. 20. Er darf das verpfändete Immo
bile nicht früher einlösen, als nach Ablauf 
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der im Kontrakte festgesetzten Frist. Eine 
Ausnahme von dieser Regel siehe oben §. 9. 

§. 21. Bis zum Ablauf der Pfandungs
frist genießt der Pfandbesitzer die Einkünfte 
vom Immobile in Grundlage der-Bedingun
gen des Kontrakts und für den ganzen Ver
lauf dieses Besitzes kann sich der Erbbesitzer 
weder in die Verwaltung des verpfändeten 
Jmmobils mischen, noch irgend welche Ein
künfte oder Nevenüen oder irgend andere Vor
teile von demselben beziehen. 

§. 22. Der Pfandbesitzer ist nicht ver
pflichtet, Rechenschaft über die durch ihn vom 
gepfändeten Immobile bezogenen Einkünfte 
abzulegen, oder dem Erbbesitzer irgend Etwas 
außer den bestimmten gesetzlichen Zinsen vom 
Kapital, zu zahlen, wenn dieses Kapital in 
seinen Händen verblieb; allein er hat ebenso
wenig das Recht, eine Entschädigung zu for
dern, wenn die Einkünfte von dem gepfändeten 
Immobile nicht den bestimmten gesetzlichen 
Zinsen auf das, von ihm nach dem Pfand-
Kontrakte gegebene, Kapital gleichkommen. 

§. 23. Der Pfandbesitzer ist verpflichtet, 
alle, von dem verpfändeten Immobile zu ent
richtenden, Abgaben zu bezahlen und alle dem
selben aufliegenden Prästanda zu erfüllen, ohne 
dafür irgendwelche Entschädigung von dem 
Erbbesitzer zu fordern. 

H. 24. Wenn in dem Pfand-Kontrakte 
enthalten ist, daß die Uebergabe des Pfand
besitzes an einen Anderen gestattet wird, so 
hat der Pfandbesitzer das Recht, ihn in der
selben Grundlage, in welcher er das Immo
bile zum Pfand erhielt, einem Anderen zu 
cediren. 

§. 26. Ueber die Uebergabe des Pfand
besitzes muß jedes Mal ein besonderer (Kre-
post--) Akt abgeschlossen und bei der kompe
tenten Gerichtsbehörde ingrossirt werden» Mit 
bloßen Aufschriften können die Pfandbesitzrechte 
nicht übertragen werden. 

§. 26. Wer nach dem Uebergabe-Akt daS 
Immobile zum Pfände empfangen hat, tritt 
in alle Rechte und Verbindlichkeiten des ersten 
Pfandbesitzers ein. 

§. 27. Die Verantwortlichkeit des Pfand-
besitzerS für dem Immobile während der Zeit 

seines Besitzes zustoßenden Schaden wird, 
wenn darüber im Pfand-Kontrakte selbst 
Nichts festgesetzt ist, nach den allgemeinen 
Regeln über das Recht des temporairen Be
sitzes und über die Entschädigungen für Ver
luste bestimmt. 

§. 28. Der Pfandbesitzer hat das Recht, 
bloß für die, von ihm während der Zeit seines 
Pfandbesitzes verwandten, Meliorationen Ent
schädigung zu fordern, welche wegen wirklich 
vorhandener Nothwendigkeit unternommen und 
beendigt sind oder in der Thar ersprießlich für 
die Wirtschaft sind; für alle übrigen Melio
rationen oder Verschönerungen an den Immo
bilien kann er gar keine Entschädigung fordern. 

§. 29. Bei Einlösung der Landereien, 
welche vom Edelmann dem Bauern verpfän
det sind, kann dieser letztere nach Ablauf der 
Pfändungsfcist in Livland vom Erbbesitzer oder 
demjenigen, der dessen Stelle vertritt, eine 
einmalige Vergütung, jedoch nicht im höheren 
Betrage, als die durch das Gesetz festgesetzten 
jährlichen Zinsen für den Pfandschilling, for
dern; allein in Kurland und Ehstland hat er 
durchaus kein Recht, irgend eine Vergütung 
zu fordern. 

III. Von der Erlöschung des Pfand-
Kontrakts. ^ 

§. 30. Bei Eintritt des Termins zur 
Beendigung des Pfandbesitzes ist der Erbbe
sitzer verpflichtet, dem Pfandbesitzer den Pfand-
schilling zu zahl?«, dieser letztere aber nach 
dessen Empfang unverzüglich das gepfändete 
Immobile dem Erbbesitzer zu übergeben. 

§. 31. Wenn nach Verlauf der Pfan
dungsfrist der Pfandschilling von dem Krbbe-
sitzer oder dessen Erben nicht bezahlt werden 
sollte, so wird das zum Pfände gegebene 
Immobile im öffentlichen Meistbote verkauft, 
übrigens ohne Verletzung der Rechte, welche 
nach'den Lokalgesetzen dem Jndigenats-Adel 
der Ostseeprovinzen eigen sind. 

§. 32. Aus dem Meistbotschillinge, wel
cher beim öffentlichen Verkaufe des verpfändet 
gewesenen Jmmobils einfließt, muß der frü
here Pfandbesitzer befriedigt werden; ja er 
kann sogar, wenn der Meistbotschilling die 
ihm zukommende Summe nicht erreichen sollte» 
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alles daran Fehlende vom Erbbesitzer fordern, 
jedoch nur in dem Falle, wenn dieses Recht 
namentlich durch eine besondere Bedingung 
im Kontrakte ihm anheimgestellt ist. 

§. 33. Der Ueberschuß der beim öffentli
chen Verkauf des verpfändet gewesenen Jm
mobils über die zur Befriedigung des Pfand
besitzers nöthige Summe gelösten Summe 
gehört dem früheren Erbbesitzer oder seinen 
Erben. 

§. 34. Im Falle einer Insolvenz des Erb-
besitzerS oder des Pfandbesitzers und der Er
öffnung des Concurses über sein Vermögen, 
wird mit dem Immobil, das sich im Pfand
besitze befindet, nach den allgemeinen Regeln 
über den Concurs, die in den Gesetzen über 
den Prozeß enthalten sind, verfahren. ' 

Unterschrieben: 
Präsident des ReichsratheS, 

Fürst Wassilcschikow. 
(Zuschauer.) 

St. Petersburg, vom 42. Februar. 
Allerhöchster Ukas an den Dirig. Se
nat vom 4. Februar über den Vau der St. 

Petersburg-Moskwaer Eisenbahn. 
Bei Unserer rastlosen Sorgfalt für die 

Verbesserung der Communicationen im Reiche, 
haben Wir bereits seit einigen Jahren Un
sere Aufmerksamkeit auf den Nutzen gerichtet, 
den die Anlegung von Eisenbahnen in vielen 
fremden Ländern gewährt hat, und dem Co-
mits der Herren Minister befohlen, die hie-
zu entworfenen Pläne durchzusehen. In Folge 
dessen erhielten die Oberverwaltungen der We-
geeommunicationen und der Berg-Ingenieure 
den Auftrag ferner Nachrichten über die aus
ländischen Eisenbahnen einzusammeln, um nach 
Bestimmung des Werthes solcher Wege für 
Rußland die beste Anwendung und bequemste 
technische Ausführung bei uns anzudeuten, 
und somit alle Vortheile dieses neuen Com-
munications-Mittels mit Ersparung aller un
nützen Ausgaben zu benutzen. Dem gemäß 
wurden von beiden Oberverwaltungen Offiziere 
ins Ausland geschickt, um dorr an Ort und 
Stelle die besten Eisenbahnen kennen zu ler
nen. Nachdem auf solche Weise fast alle Ei
senbahnen in Europa und Amerika besichtigt 

worden, erhielten diese Personen den Aufkrag, 
vereint mit einigen der ersten Gründer von 
Eisenbahnen in Rußland, den Plan zum 
Bau einer solchen Bahn zwischen St. Pe
tersburg und Moskwa zu entwerfen. Nach
dem nun dieser Entwurf in Unserer Gegen
wart durchgesehen und vielseitig beurtheikt 
worden, haben Wir für zweckmäßig erkannt. 
Unserem Vaterlande eine Verbindung zu 
verleihen, deren Einrichtung zwar mit bedeu
tenden Kosten verknüpft ist, dagegen aber 
auch dem Reiche mannichfache Vortheile ver
spricht, und beide Hauptstädte gleichsam zu 
einer verbinden wird. Wir haben also be
schlossen, eine Eisenbahn von St. Petersburg 
nach Moskwa zu führen, und selbige, nach 
dem Beispiele anderer Staaten, auf Kosten 
der Krone bauen zu lassen, damit eine für 
das ganze industrielle und thätige Leben des 
Reichs so wichtige Communication stets in 
den Händen der Regierung zum allgemeinen 
Nutzen verbleibe. Demgemäß haben Wir 
zur Anlegung der St. Petersburg-Moskwaer 
Eisenbahn ein von Uns unmittelbar abhän
giges Comite unter dem Vorsitze Unseres 
geliebtesten Sohnes, Sr. Kais. Höh. des 
Cäsarewitsch und Thronfolgers, errich
tet. Die Mitglieder derselben sind: derOberdi-
rigirende der Wegecommunicationen und öffent
lichen Bauten, die Minister: der Finanzen, 
der Reichs-Domainen und des Innern, die 
Generaladjutanten und Grafen: Benkendorff, 
Orlow, Lewaschew und Kleinmichel, der Ge
nerallieutenant Destrem, Se. K. H. der Her
zog von Leuchtenberg, der Generalmajor Tschew-
kin und der stellvertretende Stallmeister Un
serer geliebtesten Tochter, der Großfür
stin Olga Nikolajewna, GrafBobrinsky. 
Nachdem Wix diesem Comite alle Haupt-
verfügungen in dieser Sache, sowie die Auf
sicht über die regelmäßige Ausführung, nach 
einem von Uns zu erlassenden Reglement 
übertragen, haben Wir zugleich befohlen, 
aus einigen Mitgliedern des Comite'S eine 
Bau-Commission zu bilden, welche die un
mittelbare Aufsicht über den Bau, alle vorbe
reitende Maßregeln und die Ausführung der 
Arbeiten selbst nach dem oben erwähnten und 



im Comitö auszuarbeitenden Reglement haben 
soll. Zum Präsidenten dieser Bau-Commis-
sion haben Wir den General - Adjutanten 
Grafen Benkendorff, und zu Mitgliedern: 
den General-Adjutanten Grafen Kleinmichel, 
den Generallieutenant Destrem, Se. K. H. 
den Herzog von Leuchtenberg, den General
major Tschewkin, den Grafen Bobrinsky und 
die Ingenieur-Obristen Kraft und Melnikow 
ernannt. Außerdem sollen, Unsern Befehlen 
gemäß, bei dem Comite und der Commission 
sich drei von der Kaufmannschaft gewählte 
Mitglieder befinden, um den mit diesem Stande 
nöthigen Berathungen beizuwohnen. Zugleich 
mit diesen Anordnungen haben Wir dem Fi
nanzminister übertragen, für die zum Bau 
der Eisenbahn zwischen beiden Hauptstädten 
nöthigen Geldmittel Sorge zu tragen, und 
zwar ganz abgesondert von den gewöhnlichen 
Staats-Einnahmen. Indem Wir auf solche 
Weise die ersten Maßregeln zum Beginn einer 
Unternehmung' angeordnet haben, die ihrer 
Ausdehnung und ihrem Nutzen zufolge wahr
haft volksthümlich ist, und den Wunsch hegen, 
daß die von Uns zum Bau dieses Werkes 
erwählten Personen alle der Ausführung ent
sprechende Hilfsmittel finden mögen, so befeh
len Wir dem Dirigirenden Senat: allen 
Gerichtsbehörden und deren Mitgliedern zur 
Pflicht zu machen, dem von Uns zum Bau 
der St. Petersburg-Moskwaer Eisenbahn ein
gesetzten Comits und der Baucommission nicht 
nur jegliche gesetzliche Beihilfe, sondern auch 
alle von ihnen abhängige Mitwirkung zu lei
sten, und die Gutsbesitzer, sowie die Indu
striellen, in den zwischen den Hauptstädten 
belegenen Kreisen aufzufordern, ebenfalls durch 
alle mögliche Mittel zu dem Erfolg eines 
Unternehmens mitzuwirken, welches mit dem 
Segen Gottes zum Nutzen und zum Ruhme 
Rußlands unternommen wird. 

Paris, vom 46. Februar. 
Am 46. ist hier der Graf Pozzo di Borgo, 

welcher lange Zeit hindurch Kaiserl. Russi
scher Gesandter in Paris, und später in Lon
don war, 77 Jahre alt, gestorben. Er war 
ein Korse und Mitglied der gesetzgebenden 
Versammlung zur Zeit der Revolution. 

Vom 43. Man vernimmt von mehreren 
Seiten, der 4. März sey bestimmt zum Aus
bruch einer neuen Christinosbewegung in Spa
nien. Die Proklamation der Charte Don 
Pedro's zu Oporto soll auf einer Verabredung 
zwischen der Königin Donna Maria und den 
Anhängern der Königin Marie Christine be
ruhen. 

Das Memorial Bordelais vom 46. schreibt, 
an der Portugiesischen Grenze würden 30,000 
Mann Spanischer Truppen und zwar 48.000 
Mann an der Kastilischen und 42,000 an 
der Galizischen Grenze zusammengezogen; drei 
Kriegsfregatten standen zu Malaga zur Ab
fahrt bereit und Espartero habe eine energische 
Note an die Portugiesische Regierung gerichtet. 

Vom 49. Es scheint keinem Zweifel mehr 
unterworfen, daß der General Cabrera sich in 
diesem Augenblicke in Paris befindet und heim
liche Zusammenkünfte mit den Häuptern der 
Karibischen Partei hat. Lord Cowley soll sich 
vorgestern zu Hrn. Guizot begeben haben, um 
ihn aufzufordern, einen Mann nicht in Paris 
zu dulden, der offenbar die Absicht habe, eine 
neue Bewegung in Spanien vorzubereiten. 
Der „Constitutione!" drückt sein Erstaunen 
darüber aus, daß das Franz.'Ministerium es 
nicht der Mühe Werth halte, in seinen offi
ziellen Blattern dem in Frankreich, Spanien 
und England allgemein verbreiteten Gerüchte, 
baß in Paris ein neuer Aufstand gegen Espar
tero vorbereitet werde, zu widersprechen. „Das 
Complott", sagt das genannte Blatt, ist ge
wiß. Die Beweise strömen von allen Seiten 
herbei. Die emigrirten Christinos haben sich 
durch das Mißlingen ihres letzten Versuchs 
überzeugt, daß sie allein nicht im Stande sind 
die in Spanien bestehende Regierung zu stür
zen^ Sie haben daher den Entschluß gefaßt, 
sich ernstlich mit den Karlisten zu verbünden, 
und diese Allianz soll zu Stande gekommen 
seyn. Der von den Verschwornen verabredete 
Plan soll ungefähr folgender seyn: der älteste 
Sohn des Don KarloS würde sich mit der 
jungen Königin Jsabella vermählen, und um 
dies ins Werk zu setzen soll im nächsten 
Frühjahr eine Empörung in Spanien ausbre
chen. Alle in Frankreich befindlichen Spam-



fchen Flüchtlinge, sowohl Karlisten als Chri
stinos, würdtn die Grenze überschreiten, um 
die Provinzen zu revolutionkren. Die Bas
kischen Provinzen würden zuerst Don Karlos 
und die Fueros proclamiren, und der übrige 
Theil von Spanien soll sich unter dem Vor-
wande der Republik erheben. Das Signal 
zu diesen verschiedenen Bewegungen soll die 
Ermordung Espartero's seyn. Diese ganze 
Sache ist jetzt zu allgemein bekannt, als daß 
sie gelingen könnte; da aber die Emigranten 
unverbesserlich sind, so werden wir uns nicht 
wundern, wenn es binnen Monatsfrist auf 
einigen Punkten Spaniens zu neuem Blut
vergießen kommt." 

Der „Messager" enthalt Folgendes: „Auf 
außerordentlichem Wege ist aus Lissabon über 
Madrid die Nachricht eingegangen, daß die 
Municipalitat der Portugiesischen Hauptstadt 
am 10. d., in Folge einer Bewegung, die 
Wiedereinführung der Carta Don Pedro's ver
langt, daß die Königin dieselbe bewilligt und 
alsdann den Herzog von Terceira zum Con-
feils-Präsidenten und Kriegsminister ernannt 
hat." 

Vom 20. In der Sentinelle des Pyrs-
nees vom 16. Januar liest man: ES bereiten 
sich wieder bedeutende Dinge auf der Halb
insel vor. Die Karlisten und Christinos ha
ben ein Schutz- und Trutzbündniß geschlossen» 
Don Karlos hat feine Feldherrn zum Handeln 
angespornt. Villareal ist zum Befehlshaber 
der Baskischen Provinzen ernannt, mit dem 
Bedeuten, dieselben zur Vertheidigung ihrer 
Provinzialrechte aufzulehnen. Die Moderados 
verstecken sich unter der Maske von Republi
kanern und regen Catalonien, Valencia und 
Andalusien auf; die Oktober-Emigranten ver
hehlen ihre Freude nicht und prahlen selbst 
mit der Unterstützung der Französischen Re
gierung. Mehrere der Christinischen Sache 
ergebene Generale wie.Jaureguy und andere, 
sind in Bayonne eingetroffen, wo bereits 
11,000,000 scharfer Patronen verfertiget wer
ben. 

London, vom 16 Februar. 
Auf außerordentlichem Wege ist uns noch 

kurz vor dem Schlüsse unseres Blatte« die 

Nachricht zugegangen, daß das Amendement 
des Lord John Russell zu der Bill Sir Ro-

- bert Pee'ls über die Korngesetze mit einer Ma
jorität von 124 Stimmen verworfen worden 
ist. (Pr. St. Ztg.) 

Vom 13. Nach Berichten aus Leicester 
ist Sir R» Peel dort von der arbeitenden 
Bevölkerung unter lauten Verwünschungen 
auf dem Markte im Bilde verbrannt worden. 
Eine zahlreiche Versammlung fand hierauf 
statt, worin die heftigsten Reden gehalten und 
die ministeriellen Korngesetz-Vorschläge aufs 
entschiedenste verdammt wurden. Eine Ver
sammlung der Einwohner auf. offenem Markte 
sollte folgen und eine Petition an die Köni
gin um Entlassung ihres Ministeriums ange
nommen werden. Die Aufregung war eben 
so groß als allgemein. Auch zu Rochdale 
wurde Sir Peel'S Bildniß bei Fackelschein 
unter dem Geschrei des Volkes verbrannt. 
Zu Derby, wo dieselbe Procedur zuerst vor
gekommen war, sind auf Begehren der Tories, 
welche ihr Leben und Eigenthum bedroht glau
ben, Dragoner eingerückt, und die Polizei ist 
um hundert Mann vermehrt worden. Die 
arbeitenden Klassen haben in großer Versamm
lung eine Protestation an das Unterhaus ge
gen die Vorschläge Sir R. Peel's beschlossen 
und mit mehr als 6000 Unterschriften bedeckt. 

Die Demonstration gegen den Peelschen 
Korngeschplan dauern in den Fabrikstädten fort, 
scheinen aber keinen allgemeinen Anklang zu 
finden. Auch in Manchester hat der Pöbel 
den Premier-Minister in ekligis verbrannt. 
Ebendaselbst, so wie in Glasgow, Notting
ham, Breadford, Wigan, Hostings und an
deren Orten, sind Versammlungen gegen die 
Korngesetze gehalten und Beschlüsse gegen die
selben und gegen das Ministerium angenommen 
worden. 

Vom 19. Der Zustand der nothleidenden 
Handwerker in Paisley und der Umgegend 
ist neulich im Unterhause ' auWhrlich zur 
Sprache gebracht worden. Herr Wallaee gab 
die Zahl derselben auf 17,600 an, wovon 
allein 16,000 auf Paisley selbst kommen. Ei
ner Anzahl von. Handwebstuhl-Arbeitern ist 
durch Subskriptionen geholfen worden, sie 



verdienen aber nicht mehr als 4 Sh. die 
Woche, wofür sie im Durchschnitt ,44 bis 46 
Stunden täglich zu arbeiten genöthigt sind. 
Diejenigen, die unterstützt werden, erhalten 
wöchentlich 4 Sh. für jedes Familien-Mit
glied, was noch nicht 2 Pence täglich macht. 
Die Gefangenen haben noch einmal so viel 
als die Armen in Paisley, die überdies weder 
Betten noch Kleider, noch andere Bequemlich
keiten besitzen, in deren Genuß die Gefange
nen sind. Zn Renfrew und Ayr ist das 
Elend in starkem Fortschreiten. Viele Weber 
werden zum Steinbrechen und zu anderer gro
ber Arbeit gebraucht, wodurch sie aber die 
Hände so voll Blasen bekommen, daß eS lange 
Zeit kosten wird, ehe sie dieselben wieder zu 
der früheren feinen Arbeit gebrauchen können. 
Die Leute in Paisley hatten gehofft, daß im 
Parlamente etwas geschehen würde, um ihre 
Auswanderung zu befördern. Herr Wallace 
trug nach dieser Darstellung darauf an, daß 
eine Kommission an Ort und Stelle gesandt 
werde, um die Größe des Elendes,- welches 
Alles überträfe, was mqn feit 26 Zahren 
dort gesehen hätte, zu untersuchen, nahm je
doch auf die Vorstellung Sir R. Peel's, der 
bemerklich machte, daß eine Kommission, welche 
sich 6 Wochen lqng mit Untersuchungen be
schäftigt», die Leute nur in der^ Erwartung 
eines RegierungSplans in suspenso und von 
anderweitiger Arbeil zurückhalten würde, und 
daß, was die Auswanderung betreffe, eben 
der Umstand, welchen Herr Wallace erwähnt 
habe, und der beweise, daß jene armen Leute 
sich nicht zu anderer Arbeit eigneten, dieselbe 
unstatthaft mache, seinen Antrag wieder zu
rück. Ueberdies bemerkte der Minister, düß 
das Mutterland kein Recht dazu habe, den 
Kolonieen eine Bevölkerung aufzubürden, welche 
sich nicht selbst ernähren könne. 

Am Mittwoch Abend wurde die Debatte 
im Unterhause über das Ruffellsche Amende
ment zn Sir R. Peel's Korngesetz-Plqn be
endigt, und die Abstimmung lieferte das be
reits gemeldete Resultat, daß der ursprüng
liche ministerielle Antrag mit einer Majorität 
von 423, nämlich mit 349 gegen 226 Stim
men, angenommen wurde. 

Berlin, vom 23. Febrnar. 
Diesen Mittag war auf dem Königlichen 

Schlosse in den Zimmern Sr. K. H. des Prin
zen Wilhelm, Onkels Sr. Maj., im Beiseyn 
Ihrer Majestäten des Königs, der Königin, 
des Königs Wilhelm Friedrich Grafen von 
Nassau, des versammelten Königlichen Hauses 
und der hier anwesenden fremden Prinzen, 
die feierliche Verlobung Zhrer Kön. Hoheit der 
Prinzessin Friederike Franziska Auguste Marie 
Hedwig, Tochter Sr. Kön. Höh. des Prinzen 
Wilhelm, mit Sr^ K. H. dem Kronprinzen 
von Baiern. 

Lissabon, vom 44. Februar. 
Die Nachahmung des zu Porto gegebenen 

Beispiels ließ in Lissabon nicht lange auf sich 
warten. Zn der Nacht vom 7. brach hier 
die Bewegung aus, die mit einer Umwälzung 
zu Gunsten der Carta Don Pedro's endete. 
Die unmittelbare Ursache der Bewegung war 
der Eintritt des Visconde Sa da Bandeira 
als Kriegsminister in das Cabinet, welches 
am Abende des 7. vom Herzoge von Palmella 
zu Stande gebracht worden war, so wie der 
Maßregeln, welche der neue Kriegsminister 
ergriffen hatte, um die Bewegung von Porto 
zu Gunsten der Carta zu unterdrücken. Die 
Truppen in Lissabon wurden von Cartisten 
befehligt, und der Visconde Sa da Bandeira 
entließ nun unmittelbar nach der Uebernahme 
seines Amts die meisten Obersten der Gar
nison, so wie den Gouverneur des St. Ge
orgs - Kastells, wodurch denn der Ausbruch 
herbeigeführt wurde. Die Garnison dieses 
Castells erklärte sich, den alten Gouverneur 
an der Spitze, sogleich für die Carta, die in 
Belem liegenden Regimenter folgten dem Bei
spiele unverzüglich und marschirten nach dem 
Palaste de las Necesstdades. Das neue Mi
nisterium ergriff alle in dieser Macht befind
lichen Mitei-, um diese Bewegung zu ersticken. 
Der Pöbel und die Arsenal-Arbeiter wurden 
mit Waffen versehen und nebst den treu ge
bliebenen Truppen nach einer Central-Position 
abgesandt, offenbar in der Absicht eines An
griffs auf das Castell. Aber es zeigte sich 
bald, daß auf die Truppen nicht zu rechnen 
sey, und in der Nacht vom 8. beschlossen die 



Minister einstimmig, ihre Entlassung einzu
reichen, und unterzeichneten eine Erklärung 
des Inhalts, daß sie sich außer Stande sähen, 
die Cartisten niederzuhalten. Die Königin 
sandte darauf zu dem Herzoge von Terceira, 
und es wurde ein neues, der Wiedereinfüh
rung der Carta günstiges Ministerium gebil
det. Am 10. wurde in G?mäßheit eines Be
richts der Minister ein Königl. Decret erlassen, 
welches die Carta von neuem in Kraft setzt. 
Dreitägige Festlichkeiten wurden demzufolge 
angeordnet, und die Königin Wohnte einem 
Dankfeste in der Kathedrale persönlich bei. 
Die Junta von Porto ist aufgelöst, und in 
Lissabon scheint nun Alles ruhig. Costa Ca-
bral wird täglich erwartet, und die einzige 
noch vorhandene Schwierigkeit scheint darin 
zu bestehen, die Ansprüche der Häupter der 
glücklichen Revolution gegen einander auszu
gleichen. Die Cortes sind in Gemäßheit der 
Carta zum 10. Juni zusammrnberufen. Sehr 
zufriedenstellende Erklärungen sind von Seiten 
der Spanischen Negierung eingegangen, welche 
sich dahin geäußert hat, sie werde sich nicht 
anders als auf ausdrückliches Begehren der 
Königin einmischen, dann aber derselben auch 
alle ihr zu Gebot stehende Hilfe leisten. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  
Bei der Münze herrscht eine ungewöhnliche 

Thätigkeit, und es liegen daselbst in geprägtem 
Gelde gegen 30. Mill. - Piaster. Da die 
Münzbeamten wissen wollen, daß in 6 Tagen 
an England 9 Mill. Piaster gezahlt werden 
sollen, so scheint daraus hervorzugehen, daß 
die Pforte die Kriegskosten an England in 
Raten zu zahlen beabsichtigt und es, unter 
ihrer Würde hält, die Mill. Drachmen von 
Griechenland in Abschlag bringen zu lassen. 
Sie will von letztgenanntem Staate selbst be
zahlt seyn und ihre Differenzen mit ihm ohne 
Einmischung einer anderen Macht ausfechten. 
Doch ist diese letztere Nachricht nur als ein 
verbreitetes Gerücht zu betrachten. 

v e r m i s c h t e s .  
Reval, den 4. Februar. Der Landtag 

ist bis zum September d. I'. vertagt und die 
Verhandlungen wurden am Zt. v. M. einst

weilen geschlossen. Bis dahin soll ein aus 
12. Mitgliedern constituirtes Comics die noch 
schwebenden wichtigen Landesangelegenheiten in 
ihren Einzelheiten beprüfen und das Resultat 
seines -Wirkens in vollkommen motivirren 
Vorschlägen dem Landtage zur Abstimmung 
vorlegen. (Inland.) 

In Basel hat sich ein Millionair, Hr. 
Joselin, Gatte und Vater von achr Kindern, 
von der Brücke in den Rhein gestürzt. Auf 
seinem Tische fand man folgende Zeilen: 
„1,600,000 G.— Erhalt jedes Kind 200,000 
G. Warum nicht jedes Kind 1 Mill. 600,000 
G., so viel als ich allein habe. 60 Jahr 
bin ich alt. — Ich kann nichts mehr erwer
ben, wohl aber noch verlieren. Besser ich 
sterbe schnell!" — Der arme Millionair.' 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird' in Folge Auftrags der III. Abtheilung 
Eines -Erlauchten Kaiserlichen Livlandischen 
Kameralhofs vom 28. v. M. ^ c. sub 
No. 27 auf den Grund der CircUlair«Vor, 
fchrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz, 
Ministers vom 22. November i84t sud 
No. 497t hiermit zur genauen Nachach, 
tung bekannt gemacht, daß die Remanenzen 
von geriebenen und zerkrümelten Tabak 
und die abgebrochenen Stücke von Cigarren 
nach Grundlage des 7. Artikels der Fest, 
fetzunA des Codex der Gesetze Fol. V über 
die Poschlinen mit Vorwissen der Tabaks, 
Inspektion und nur in dem Falle zum ban, 
derolen freien Verkauf zuzulassen sind, 
wenn selbige zu nicht höherem Preise, als 
zu fünf Copeken S. M. das Pfund ver, 
kauft werden, beim Verkauf zu höherm 
Preise jedoch die entsprechende Banderole 
anzulegen ist. Pernau, Polizei, Verwal
tung den 24. Februar t842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 183. A. G. Mors, Secr. 3 

Da die vielfaltigen schriftlichen und 
mündlichen Anmahnungen wegen Bericht« 
gung der noch rückständigen Quartier «Ab, 
gaben, von Seiten des größeren Theils 
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der hiesigen Einwohner gar nicht berück« Thee, und Monats-Rosen, Nelk^i, Weins 
sichtigt worden sind, und das Quartier? stöcke in Töpsen und verschiedene andere 
Collegium zur Bestreitung der laufenden Topfpflanzen, ferner Obstbäume, große eng-
Ausgaben bereits bedeutende Anleihen hat tische Stachelbeeren, weiße unh' rothe Io
nischen müssen, die jetzt zu bezahlen sind hannisbeeren, holländische Erdbeeren, eng» 
— so ergeht an alle Diejenigen, welche lische Spargelpflanzen, italienische Pyrami-
annoch Quartier-Abgaben restiren, hiermit den-Pappeln :c. :c.. ^ 
d i e  A n z e i g e :  d a ß  d i e  R e s t a n t i e n - L i s t e  a m  A .  P .  Z a b e l ,  
Schluß der nächsten Woche der competem Kunst- und Handels- Gärtner, 
ten Behörde eingeliefert werden wird, und wohnhaft im Hause der Witwe Vlansius. 
daß Diejenigen, welche am 5. März d. I.' Aus dem Pastorate Torgel steht gutkei, 
ihre Rückstände beim Quartier - Collegio wende Schwerdt-Hafer-Saat zum Verkauf, 
nicht s-richtig- h»b°n. sich auf die geeicht. 2ndem ich Einem geehrten Pubiiw hiir. 
»che Er«ut.°n «°rber-..-n m°gen - ^ anjeige, daß ich das G---

Pernau Quartier - L°llegmm. den 2b, ^ 

sevruar ^842. geschickten und erfahrenen Werkge'-

Marttnschn Ntr^Ä fortsetzen werde und um geneigtes 
.nanmjoyn, Äv;. .Wohlwollen bitte, mache ich zugleich be-

(Mit polizeilicher Bewilligung.) kannt, daß bei mir ein Korbwagen von fer, 
Weksnntmsehungen. tiger Schmiede, und Sattler,Arbeit, so wie 

Die beiden in der Sradr bei der reval- ein Stück Heuschlag und Kartossel-
schen Pforte belegenen Vockrodtschen Wohn- letzteres für fünf Lofe Aussaat, kauf
hauser nebst Appertinentien stehen unter der "ch bee m»r zu ^haben sind. 
Hand zum Verkauf. Auch ist daselbst eine Schmledeme»)ierswttwe Bl»eberntcht. 
gute Ressordroschke und ein Wasserwagen Danksagung. 
mit Faß ebenfalls käuflich zu haben. Na, Dem Alexander-Waisenhause sind von 
here Auskunft hierüber ertheilt Herr Dor- einem auswärtigen Wohlthater abermals 
beck in der Freyschen Handlung 15 Rbl. 45 Kop. S. dargebracht worden, 

^ ..„k und von einem hiesigen Menschenfreunde 
-hrttn Pubtt^ Ä wurde der B-.rag für die Bettung h°mi. 

L mich^ a«hie^ a.s Knnsi. und Hände.-. -5Z ! 
Gar-ne- -tabi.rt Haie, un <"6/°'^ "/cht ^, ebenfalls dem Waisenhaus- »-schenkt, 
nm- alle m wem Fach schl.g-nd- B-flelluu. Haben verein der 
gen, so ferne ,ch sie Nlch t  schon aus meu Armenfreunde ker^licb dankt 
ner eigenen Niederlage leisten kann, anzu- ^ ̂  ^ ^842 
nehmen, sondern auch die Anlegung von' Pernau, den 26. Februar 1842. 
neuen Garten, Treibhausern, Parks und Vom 7. bis zum 28. Februar. 
Conservationen von schon bestehenden der- Getankte. St. Nicolai!Kirche: Pauline 
artigen Anlagen zu übernehmen mich erbie, ' Caroline Krüdner. — Alexander Lud, 
te, wozu ich um geneigtes Vertrauen bitte, wig Ammende. — St. Elisabeths^Kirche: 
zeige ich zugleich an, daß bei mir gegen- Catharina Elisabeth Martenson. 
wärtig zu haben ist: Gemüse,, Blumen« Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Fried, 
und Krautersaamen, auserwählte Sorten rich Wilhelm Veitel, alt 78 Jahr. — 
von Georginen in Töpfen, und anderen St. Elisabeths-Kirche: Ann Johnson, 
Sommerblumenpflanzen, Centifolien, Moos,, alt 66 Jahr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



1842. 

Sonnabend, d. 7. März. 

Paris, vom 27. Januar. 
Der Kourier francais berichtet: Briefe von 

der Spanischen Grenze berichten uns, daß 
eine ziemlich große Anzahl Spanischer Flücht
linge, Karlisten und Christinos sich auf meh
reren Punkten koncentriren, daß sie von den 
Stadt- und Landbehörden mir vieler Rücksicht 
empfangen werden, und daß vor allen den 
ChristinoS dieser freundliche Empfang zu Theil 
werde. Man versichert auch, daß die Fran
zösische Negierung Befehle gegeben habe, die 
Flüchtlinge zu überwachen, deren kenntliche 
Absicht es wäre, die Grenze zu überschreiten. 

Die „Gazette du Berry", ein in Bourges 
erscheinendes legitimistisches Blatt, enthält ein 
Schreiben des Hrn. Tamariz, Secretair des 
Don Karlos, worin derselbe erklärt, daß er 
im Namen seines Herrn allen den Gerüchten 
widerspreche, die über eine Allianz zwischen 
den Christinos und den Karlisten in Umlauf 
gesetzt worden wären. 

London, vom 26. Februar. 
Der Standard meldu, wie es scheint aus 

offizieller Quelle, daß, nach Berichten aus 
Paris, die Französische Regierung eine Frist 
von 4 Monaten zur Ratifizirung des Trak
tars wegen Unterdrückung des Sklavenhan
dels nachgesucht habe. 

Aus Manchester allein sind an vier Aben
den zusammen 475 Bittschriften um Abschaf
fung der Korngesetze im Unterhause einge
gangen. 

Der Globe nimmt an, daß die in Portu
gal bewerkstelligte Contre-Revolution von der 
Königin besonders darum begünstigt worden 
sey, weil die Ernennung ihres Gemahls zum 
Generalissimus des Portugiesischen Heeres von 
den Cortes, der Verfassung von 1833 gemäß, 
zwei Mal annullirt worden. Auf die An
schuldigung der Französischen liberalen Presse, 
daß Englischer Einfluß dabei mitgewirkt habe, 
antwortet das genannte Blatt, die ganze 
Umwälzung in Porto und Lissabon sey so 
schnell verlaufen, daß Donna Maria gar 
keine Zeit gehabt haben würde, sich in Eng
land Raths zu erholen. Die Morning Chro-
nicle hofft, Esparterp werde klug genug seyn, 
im jetzigen Moment nichts zu unternehmen, 
was die Eifersucht oder das Mißfallen Eng
lands erregen könnte; mit nichts würde er 
dem Könige der Franzosen wirksamer in die 
Hand arbeiten, als wenn er jetzt ein Spani
sches Heer in Portugal einrücken ließe. 

Der Tractat wegen Unterdrückung des 
Sklavenhandels und Ausübung des Durch
suchungsrechts, welcher am 20. December v. 
I. in London unterzeichnet und dessen Rati
ficationen am 19. Februar d. I. von den 
contrahirenden Parteien, mit Ausnahme Frank
reichs, im auswärtigen Amte Hierselbst aus
gewechselt wurden, besteht aus 19 Artikeln, 
deren erster als Zweck der Contrahenten an-
giebt: die Verhinderung alles Handels mit 
Sklaven, mag derselbe von Seiren ihrer re-
spectiv/n Unterthanen, oder unter ihren respec-
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tiven Flaggen, oder mittelst ihren respectiven Artikel 4'bestimmt, daß das Durchsuchungs-
Unterthanen zugehöriger Capicalien betrieben recht in keinem Falle auf Kriegsschiffe zur 
werden, und zugleich die Erklärung solchen Anwendung gebracht werden darf. Zm Ar-
Handels für Seeraub. Auch soll jedes Schiff, tikel 6 wird stipulirt, daß die aufzubringenden 
welches auch nur den Versuch macht, den Schisse, wenn nicht von dem Capitain des 
Sclavenhandel zu betreiben, des Schutzes der Kreuzers 'selbst, so doch von einem mit dem 
respectiven Flaggen der contrahirenden Par- Range eines Lieutenants bekleideten Seeoffi-
teien vttlustig erklärt werden. Zu dem Be- zier oder mindestens von demjenigen Offizier 
Hufe sollen, dem Art. 2 zufolge, die mit den vor- des Kreuzers aufgebracht werden müssen, wel-
schrifrmäßigen Vollmachten versehenen Kriegs- cher zur Zeit der Durchsuchung der dritte im 
schiffe der contrahirenden Parteien befugt seyn, Commando ist. Der Artikel 9 bestimmt die 
jedes einer der hohen contrahirenden Parteien Umstände, welche, wenn sie sich am Bord 
angehörige Kauffahrteischiff zu durchsuchen, des Schiffes vorfinden, als zur Begründung 
welches man aus vernunftgemäßen Gründen des Verdachts des Sklavenhandels genügend 
für verdächtig halten kann, im Sklavenhandel betrachtet werden sollen, und zwar wird er
beschäftigt, oder zu dem Zwecke ausgerüstet -klärt, daß ein solches Schiff, bis zum Be
worden, oder mit in diesem Handel beschäftigt weise des GegentheilS, als mit dem Sklaven
gewesen zu seyn während der Dauer der Handel ausgerüstet betrachtet werden solle. 
Reise, auf welcher es von den besagten Kreu- Wird das Schiff, als zum Sclavenhandel 
zern angetroffen wird. Zndeß soll das Durch- ausgerüstet oder mit dessen Betrieb beschäftigt 
suchungsrecht nur von Seeoffizieren ausgeübt gewesen, verurtheilt, so soll es confiscirt und 
werden, welche mindestens Lieutenants-Rang die Mannschaft nebst deren etwanigen Mit
haben, falls nicht etwa durch Todesfall oder schuldigen nach den bestehenden Gesetzen ge-
auf andere Weise auf einen Offizier von nie- richtet werden. Der Erlös aus dem Verkaufe 
drigerem Range das Commando temporair des confisckrten Schiffes wird zur Disposi-
übergegangen ist; auch soll das gegenseitige tion der Regierung gestellt, deren Unterthanen 
Durchsuchungsrecht keine Gilrigkeit haben im es angehört hatte. Die erwähnten Umstände 
Mittelländischen Meere, und überhaupt dem sind folgende: 1) Luken mit offenem Gatter. 
Räume nach begrenzt seyn durch den 32. 2) Mehr Schotten im Raum oder auf dem 
Grad N. Br. im Norden; durch die Ostküste Verdecke als gewöhnlich. 3) Ueberflüssige 
Amerika'S vom 32. Grad N. Br. bis zum Planken zum Aufschlagen eines zweiten oder 
46. Grad S. Br. im Westen; durch den Sclavendecks. 4) Fuß- und Hand-Fesseln 
46. Gr. S. B. und von dem Punkte an, und Bolzen. 6) Ein mehr als gewöhnlich 
wo die Parallele die Ostküste von Amerika großer Wasser-Vorrath. 6) Eine übergewöhn-
trifft, bis zum 80. Grade O. L. von dem liche Menge von Wasserfässern. 7) Mehr 
Meridian von Greenwich, im Süden; und als gewöhnliches Küchengeräth. 6) Ein un-
durch denselben Längegrad von demselben Punc- gewöhnlich großer oder mehr als ein Kochkessel 
te, wo derselbe durch - die 46. Parallele S. von gewöhnlicher Größe. 9) Eine ungewöhn-
Br. durchschnitten wird, bis zu der Küste liche Menge von Reis, Maismehl und der-
von Ostindien, im Osten. Nach dem Art. 3 gleichen. 10) Eine ungewöhnliche Menge von 
bleibt es den contrahirenden Parteien über-' Matten. Artikel 11 bestimmt, daß keine 
lassen, zu bestimmen, wie viele Kreuzer sie Entschädigung für Aufbringung des Schiffes 
zu dem vorerwähnten Zwecke verwenden und geleistet wird, sobald sich an Bord desselben 
wo sie dieselben stationiren wollen, doch wer- einer der im Artikel 9 angegebenen Umstände 
den die betreffenden Listen von den contrahi- vorfindet, wenn auch das Schiff von der 
renden Parteien einander gegenseitig nutze- Betheiligung am Sclavenhandel freigesprochen 
theilt, damit die Ausfertigung der nöthigen wird. Der Artikel 13 stipulirt Entschädigung 
Vollmachten danach stattfinden kann. Der von Seiten des aufbringenden Kreuzer-Com-
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mandeurs an die Rheder des Schiffs, falls halten werden, entweder nach Goyce, Zsle 
die Aufbringung gesetzwidrig oder als eine de Vourbon, Cayenne oder Martinique, wenn 
unnöthige Belästigung befunden wird. Zm Englische, entweder nach Bathurst am Gam-
Artikel 14 wird die Art und Weise angegeben, bia, dem Vorgebirge der guten Hoffnung, 
in welcher die Behauptung solcher Belästigung Demarara oder Port-Royal auf Zamaika, 
darzuthun ist. Artikel 16 bestimmt die un- . wenn Preußische, nach Stettin, wenn Russi-
verzügliche Freigebung der an Bord der Scla- sche, nach Kronstadt oder Reval gebracht wer-
venschiffe befindlich gewesenen Sclaven. Ar- den. Die Schisse der Russisch-Amerikanischen 
tikel 17 verpflichtet die contrahirenden Par- Compagnie, welche von Russischen See-Offi
zien, die übrigen Seemächte Europa's zum zieren befehligt werden, sollen als Kriegsschiffe 
Beitritt einzuladen. Artikel 19 endlich be- betrachtet werden, und daher in'Gemäßheit 
stimmt die Auswechselung der Ratificationen des Art. 6 des Traktats von der Durchsu-
innerhalb zwei Monaten. chung frei seyn; ebenso ist zu Gunsten der 

Dem Tractate als integrirender Theil des- häufig im Holz-Transport beschäftigten Preu-
felben beigegeben sind die Instructionen für ßischen, Russischen und Oesterreichischen Kauf-
die Kreuzer, welche ebenfalls am 20. Decem- fahrteischisse stipulirt, daß sie nur dann auf-
ber v. Z. von den Repräsentanten der fünf gebracht werden sollen, wenn aus der Be-
contrahirenden Parteien in London unterzeich- fchaffenheit der Planken, welche sie am Bord 
net worden sind. Die Znstructionen schreiben haben, hervorgeht, daß sie zur Fabricirung 
vor, daß der Offizier eines Kreuzers, der sich eines sogenannten Sclavendecks bestimmt sind. 
HN Bord eines Kauffahrers behufs Durchs»- Berlin, vom 28. Februar. 
chung des Schiffes begiebt, dem Capitain des Heute Mittag wurde in. dem Palais Sr. 
letztern seine Vollmacht und sein Offiziers- königlichen Hoheit des Prinzen Albrccht die' 
Patent vorweisen und nach beendigter, ohne feierliche Taufhandlung der am 1. d. M. ge--
verdächtigendes Resultat gebliebener Untersu- . borenen Prinzessin, Tochter Sr. königlichen 
chung die Vornahme derselben in dem Schiffs- Hoheit, durch den ersten Bischof Eylert voll-
Journale bescheinigen solle. Zst begründeter zogen» Die junge Prinzessin hat in der Hei-
Verdacht oder der augenscheinliche Beweis des ligen Taufe die Namen: Friederike Wilhelmine 
SclavenhandelS vorhanden, so soll der Kreu- Luise Elisabeth Alexyndrine erhalten. 
zer-Commandeur eine Liste aller am Bord be- Madrid, vom 17. Februar, 
findlichen Papiere, Personen, Sclaven u. s. w. Die Regierung schreitet jetzt zu einer Maß
in Duplo aufsetzen lassen und unterzeichnen, regel, bie man selbst mitten im heftigsten 
und dann Schiff und Ladung so bald wie Drange des Bürgerkrieges nicht für nothwen-
möglich den competentön Behörden überliefern. dig gehalten hatte. So eben ist die AuShe-
Weder die Mannschaft, noch irgend etwas bung von 60,000 Soldaten vollendet, und 
von der Ladung soll anders als im Falle gestern verlangte die Regierung vom Kongresse 
wirklicher Noch aus dem Schiffe entfernt die Ermächtigung, 60,000- National-Milizen, 
werden, mit Ausnahme der Sclaven, welche, sobald sie es für gut befände, mobilisiren zu 
bevor bas Schiff nach dem Orte seiner Be- können. Hierzu sollen erst die ledigen Perso-
stimmung abgeführt wird, zuvor, )e nachdem nen, dann kinderlose Wittwer und endlich kin-
sie in Oesterreichischen, Französischen, Preußi- derlose Ehemänner genommen werden. Als 
sehen, Russischen oder Englischen Schiffen ge- . Grund dieser Maßregel wird die Nothwendig-
funden worden sind, nach gewissen Punkten keit angegeben, für, jeden Fall gegen die Um-
der Afrikanischen Küste gebracht und dort in triebe der Feinde der bestehenden Ordnung der 
Freiheit gesetzt werden sollen. Was die auf- Dinge, die ohne Unterlaß, und durch daS in 
zubringenden Schiffe selbst betrifft, so sollen Portugal aufgestellte Beispiel ermuntert, Var
ste, wenn Oesterreichische, nach Triest, wenn an arbeiten, die Bewegung vom Oktober zu 
Französische, je nach dem Orte, wo sie ange- erneuern, gerüstet zu seyn. Zn der That 



spricht man hier kaum von etwas Anderem, 
als der zwischen den nach Frankreich geflüch
teten Christinos und den dort befindlichen 
Karlisten angeblich geschlossenen Vereinbarung, 
die eine Vermählung der Königin Zsabella 
mit einem Sohne des Don Karlos zum Zwecke, 
haben soll. Cabrera, so behaupten hiesige 
Blätter, wäre für diesen Zweck gewonnen, 
und binnen eines Monats würden die Aus
gewanderten mit bewaffneter Hand in Spa
nien eindringen. Die Gefahr muß wirklich 
höchst drohend seyn, denn das Eco del Comer-
cio, das Organ derjenigen Partei, welche dem 
Ministerium den heftigsten Krieg in ultralibe
ralem Sinn erklärt hat, tritt plötzlich gestern 
mit dem Satz hervor, daß, wenn auch noch 
so begründete Klagen gegen einige oder säMrnt-
liche Minister vorhanden wären, dies die ge
meinschaftlichen Feinde nicht aufmuntern dürfe. 
Sebald die Negierung außerordentliche Mit
tel ^ur- Aufrechthaltung der Verfassung und 
des Friedens verlange, werde der Kongreß, 
wie der Senat, nur das Heil des Vaterlan
des im Auge behalten. 

Vom 19. Ich kann nunmehr auf das 
Bestimmteste versichern, daß die hiesige Re
gierung in Folge der in Porto ausgebrochenen 
Bewegung einen Courier nach Lissabon schickte, 
mit dem Anerbieten, vermittelst eines Hilfs-
corps von 39,000 Spaniern die Constitution 
von 1833 dort aufrecht halten zu wollen. 
Dieser Courier kam erst an, als das Carti-
stische Ministerium bereits eingesetzt war. Der 
Regent Spaniens hält sich demnach für be
rechtigt, eine in einem benachbarten Lande 
ausgebrochene Bewegung, weil sie die Aus
dehnung der Rechte der Krone beabsichtigt, 
mit Gewalt der Waffen zu unterdrücken, oder, 
mit anderen Worten, eine Partei durch eine 
Armee zu unterstützen. „Eine solche Unklug-
heit", sagt der „Castellano", „wird uns alles 
Recht entziehen, um uns zu beschweren, daß 
man die Intervention, welche Einige zu er
langen bemüht sind, genehmige und für er
laubt erkläre." Nun hat die Regierung in 

.Badajoz ein Depot von Portugiesen errichtet, 
die in Folge der Cartistischen Bewegung aus
gewandert sind. Indessen haben, vermüthlich 

in Folge der von dem Engl. Gesandten erho
benen Vorstellungen, die von hier nach der 
Portugiesischen Grenze beorderten Truppen 
Befehl zum Rückmarsch erhalten. Der hiesige 
Gasandte Portugals, Hr. Lima, ist in seinem 
Posten gegen Erwarten bestätigt worden. Es 
sollen einige Spanische Kriegsschiffe nach Lis
sabon und Porto geschickt werden, angeblich 
um die dort ansässigen Spanier zu beschützen. 

Hier in Madrid ist seit gestern die Wache 
im Palaste der Königin verdoppelt und die 
des Regenten gar verdreifacht worden. Ein 
Theil der National-Miliz hat scharfe Patro
nen erhalten, und morgen wird der Regent 
alle Bataillone mustern. Tk'e Cortes haben 
eine aus vier Senatoren und vier Deputirten 

-bestehende Commission niedergesetzt, die der 
Regierung berathend beistehen soll. In den 
Sitzungen derselben, denen der Gen.-Capitain 
Seoane vorsteht, soll es sehr heftig herge
gangen seyn, indem die Commission auf Ein
führung des unbedingtesten Terrorismus ange-
ttagen habe. — Zm Congresse verlangte der 
Deputirte Don Pedro Mendez Vigo heute, 
die Regierung solle, in Betracht der Lage des 
Landes, die Einsetzung von Hilfs-Junten ge
statten. Der Minister-Präsident erwiederte 
darauf, die Regierung könne in einer solchen 
Maßregel nur die Quelle grenzenloser Unord
nung . erblicken. 

Algier, vom 16. Februar. 
Den 30. Januar hielt General Bugeaud 

ohne Schwertstreich seinen Einzug in Tlem-
cen. Abdel Kader hatte den Platz erst Tags 
zuvor verlassen, und zwang den größten Theil 
der Bevölkerung, ihm nachzufolgen. Der Emir 
hatte nur 160 Mann regelmäßige Truppen 
als Bedeckung, er nahm die Richtung gegen 
Süden längs der Tafna. Den 1. Februar 
schickte der Generalstatthalter nebst andern 
Truppen, unter dem General Mustapha, auch 
die Afrikanischen Jäger mit dem Befehl ab, 
längs der Tafna hinaufzuziehen und Abdel 
Kader zu verfolgen. Der General Bugeaud 

.brach hierauf mit Lebensmitteln auf 6 Tage 
auf; er wird den 11. wieder in Tlemcen zu
rückerwartet. Den 6'. erreichte General Mu
stapha den Emir bei der Quelle der Tafna, 



allein dieser wich dem Kampfe aus und drang 
tiefer in die Wüste; er verlor 6 Mann und 
30 Pferde. Sämmtliche Stämme, durch de
ren Gebiet die Truppen gezogen waren, ha
ben sich unterworfen; auch sind zu Oran (11. 
Febr.), an 20 Stammeshäupter der Gara-
bats eingetroffen; somit wäre auch diese Un
terwerfung geschehen. Tlemcen ist zum Haupt-
Wassenplatz erlesen. Der Kommandant wird 
6000 Mann unter sich haben. Die. Provinz 
Oran kann nun als ganz unterworfen ange
sehen werden. 

Konstantinopel, vom 9. Februar. 
Einem heute in allen Moscheen der Haupt

stadt verlesenen Großherrlichen Befehle zufolge 
soll das Volk wieder das alte Türk. Costüm 
annehmen, und nur dm Regievungsbeamten 
und ihrer Dienerschaft wird gestattet, die 
neue der Europäischen nachgeahmte Kleidung 
beizubehalten. Diese Maßregel ergänzt ge
wissermaßen das kürzlich veröffentlichte Auf
wandsgesetz, nach welchem die Staatsbeamten 
allein an ihren Kleidern seidene Borten und 
Schnüre tragen dürfen', eine Mode, die all-
malig auch unter den unbemitteltesten Classen 
um sich gegriffen hatte. 

Ali und Aki Efendi, die beiden Türkischen 
Borschafter für Wien und London, bereiten 
sich zur Abreise vor; der letztere nimmt einen 
kostbaren, mit Diamanten geschmückten Säbel 
mit, welchen der Sultan dem Prinzen von 
Wales zum Geschenk macht. 

Aus Smyrna wird die dortige Ankunft der 
ganzen Französischen Flotte mit dem Admiral 
La Süsse gemeldet. 

Die Verhandlungen des Engl. Gesandten 
mit der hohen Pforte haben bereits begonnen» 
Trotz dem dichten Schleier des Geheimnisses, 
den man über sie wirft, hat doch Einiges da
von verlautet. So soll die Pforte die von 
Sir Stratsord Canning vorgeschlagene Abfin
dung, die für die Syrische Compagne an 
England noch rückständigen Gelder statt der von 
Griechenland zu erhaltenden Million Drachmen 
anzunehmen, verworfen haben. Sie wolle ihre 
Schuld unverzüglich an England abtragen, 
und Griechenland soll eben so die feinige an 
sie zahlen. — Ferner soll der Englische Bot

schafter die Fixirung und Auszahlung der 
Pensionen für die Wittwen und Waisen der 
in diesem Feldzuge gefallenen Engl. Matrosen 
und Soldaten, so wie auch für die aus ihm 
hervorgegangenen Invaliden, Alles nach Engl. 
Maßstabe berechnet, von der Pforte verlangt 
haben. Da diese Leute nicht fürs Vaterland 
sondern im Kampfe für eine fremde Macht 
gefallen wären, so könne daß Ministerium den 
Vorschlag der Auszahlung dieser Pensionen 
aus der Engl. Staatskasse nicht dem Parla
mente vorlegen. Auf diese Förderung Eng
lands soll die Pforte bis jetzt noch keine ent
scheidende Antwort gegeben haben. 

Herr von Bourqueney soll mit dem letzten 
Dampfboot ganz neue Instructionen in Be
treff der Griech. Angelegenheit erhalten ha
ben. Sie sollen dahin lauten, die Pforte zn 
benachrichtigen, das Frankreich das jetzige Be
nehmen Griechenlands gegen die Türkei miß
billige, und daß es Alles thun werde, Grie
chenland dahin zu bewegen, den gerechten For
derungen der Pforte nachzugeben. So hätte 
denn die Furcht vor dem steigenden Einflüsse 
Englands in Griechenland die früher immer 
rein Philhellenischen Gesinnungen Frankreichs 
plötzlich in Philotürkische verwandelt! Die 
Pforte wird durch diese neue unerwartete 
Stütze nur um so hartnäckiger werden. 

v e r m i s c h t e s .  
— Dem Rechenschaftsberichte der.Russi

schen Feuer-Assekuranz-Kompagnie zufolge be
trugen die Einnahmen derselben vom 1. Ja
nuar 1841 bis dahin 1842 868,041 Rbl. 
69 Kop. S. (darunter für Assekuranz^-Prä
mien 769,982 Rbl. 62 Kop. S.), die Aus-

- gaben 341,624 Rbl. 69 Kop. (darunter Ent
schädigungen für Feuerschäden 208,734 Rbl. 
26 Kop. S.) Der reine Gewinn des Jah
res 1841 betrug also 626,417 Rbl. S., 
von welchem 380,0(Ä) Rbl. zu Dividenden 
für die Aktionäre bestimmt und 146,417 R. 
Slb. zum Reserve-Kapital geschlagen wurden. 

— Im Jahre 1840 wurden in Rußland 
1,316,864 Kindern die Schutzpocken geimpft. 
Im Jahre 1839 betrug die Zahl der geimpf
ten Kinder nur 1,163,869. 
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— Der Werth der Einfuhr Odessa's im für 6763 R. S7-- K.; in Allem für 30,709 
Jahre 1641 belief sich auf 10,771,633 Rbl. Rbl. 68^ Kop. 
S», der Ausfuhr auf 6,620,949 Rbl. S. Cleve. Der russische Violin-Solist Jerome 

— Am 29. Januar brach in der zehnten Gulomy hat hier drei Concerte gegeben und 
Abendstunde eine heftige Feuersbrunst in Odessa Kunstliebhaber und Kunstkenner zu der größ-
aus, welche die ganze Nacht hindurch anhielt, ten Bewunderung hingerissen. Die schwierig-
eines der schönsten und der größten Hauser sten Meisterwerke eines Lafont, Beriot, Spohr, 
in der Griechischen Straße, fast im Mittel- . Lipinsky, Paganini u. m. a. wurden uns so 
puncte des Griechischen Bazars, mit allen vorgetragen, wie wir sie wohl nie wieder hö-
ihm gehörigen Nebengebäuden ganz zerstörte ren werden, und wenn wir ohne alle Ueber-
und zwei andere bedeutend verletzte. Der treibung kühn behaupten dürfen, daß Herr 
yon den Betheiligten dabei erlittene Schaden Gulomy sich den ersten Meistern auf ber Vio-
wlrd als sehr bedeutend angegeben. line anreiht, so sind wir in Verlegenheit, wie 

— Zahl der Aerzte und Apotheken in Ruß- wir die so plötzliche Erscheinung dieses Vir
land im Jahre 1840. Die Zahl der Aerzte tuosen erster Größe erklären sollen. Der junge 
mit voller ärztlicher Praxis (mit Einschluß erst 20jährige liebenswürdige Künstler ist in 
des Königreichs Polen) betrug: 7096, dage- Livland (hier in Pernau) geboren, seit seinem 
gen im Jahre 1839 nur 6866 waren; mit achten Jahre als Violinspieler schon öffentlich 
beschränkter Praxis, d. h. Oeulisten, Zahn- aufgetreten, er hat seitdem die entferntesten 
ärzte und Veterinaire, ohne die Gehülfen der russischen Gouvernements auf seinen Kunst
letzteren mitzurechnen, waren 606; im Jahr reisen durchzogen. Seit dem Herbst 1840 ist 
1839 gab es deren 493. -- Zahl der Apo- er in Deutschland bekannt geworden und im 
theken: bei den Collegien allgemeiner Fürsorge Besitz der brillantesten Zeugnisse von Rom-
31, bei Quarantänen 7, Privat-Apotheken berg. Marschner, Riem, Mendelssohn und 
in den Haupt- und Gouvernementsstädten 460, anderer Autoritäten. Von hier wird Herr 
in den Kreisstädten und Flecken 136. Im Gulomy das Bergische besuchen; auffallend 
Jahr 1840 wurden an verschiedenen Orten aber ist, daß er die großen Städte vermeidet, 
26 neue Apotheken eröffnet und eine der be- da doch gerade diese am Geeignetsten wären, 
stehenden geschlossen. — Anstalten der Krone, seinen Namen und sein außerordentliches Ta
kts Niederlagen für Arzneimittel und chirur- lent schnell bekannt zu machen. 
gische Instrumente, um damit die Armee und (Hamb. Corresp.) 
Flotte zu versorgen, sind: 2 Apotheken-Ma- — In Straßburg hat sich eine Handels-
gazine in St. Petersburg und Warschau; 3 Compagnie gebildet, welche, auf eigene Kosten 
Succurs-Apotheken, in Moskwa, Kiew, Eher- eine Eisenbahn von ihrer Stadt nach Paris 
son, Wilna, Neval, Lubny, Tawasthus und bauen lassen will, da der Minister der öffent-
in der Befestigung Noworoßijßk; 8 Receptur- lichen Arbeiten dafür keine Ohren und kein 
Apotheken der Krone, in St. Petersburg, Geld hat. 
Archangelsk, Orenburg, Tobolsk, Jrkutsk, —In Hamburg hat das Handelshaus Gleich-
Stawropol (in der Provinz Kaukasien), Tiflis mann und Busse fallirt, das in seiner großen 
und Pätigorsk, bei den Mineralwassern; der Fabrik täglich viele hundert Arbeiter beschäf-
Botanische Garten in Lubny, die Niederlage tigte, die jetzt alle brodlos geworden sind, 
für Arzneikräuter in Woronesh. Für die Zu- — Pater Mathew zählt jetzt beinahe fünf 
bereitung von Apothekermaterialien nebst deren Millionen Mitglieder seines Mäßigkeits-Ver
Versendung sind 224,696 Rbl. 6^ Kop. S. eins, fast lauter Jrländer. 
verausgabt worden. An chirurgische Jnstru- . 
mente sind verabfolgt worden: an die Armee Gertehtlithe WeÄSNNtMSchUttg. 
für 21,066 Rbl. 74 Kp., an die Flotte für Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
976 Rbl. 17H- Kop., an das Civil- Ressort wird in Folge Auftrags der III. Abtheilung 



Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Kameralhofs vom 28. v. M. a. c. sud 
No. 27 auf den Grund der Circulair-Vor, 
schrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz« 
Ministers vom 22. November 1841 sub 
No. 497! hiermit zur genauen Nachach, 
tung bekannt gemacht, baß die Remanenzen 
von geriebenem^uNd zerkrümelten Tabak 
und die abgebrochenen^Stücke von Cigarren 
nach Grundlage des 7. Artikels der Fest
setzung des Codex der Gesetze Fol. V über 
die Poschlinen mit Vorwissen der Tabaks-
Znspection und nur in dem Falle zum 
banderolenfreien Verkauf zuzulassen sind, 
wenn selbige zu nicht höherem Preise, als 
zu fünf Copeken S. M. das Pfund ver« 
kauft werden, beim Verkauf zu höherm 
Preise jedoch die entsprechende Banderole 
anzulegen ist. Pernau, Polizei - Verwal; 
tung den 24. Februar 1842. 

Polizei«Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 183. A. G. Mors, Secr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Den öfteren Nachfragen zu begegnen, 
zeige ich hierdurch an, daß wiederum fer
tig gebundene Exemplare der Schrift: 

Die Mutter in ihrem Hause, 
oder 

G r u n d s a t z e  m ü t t e r l i c h e r  E r z i e h u n g ,  
vorräthig bei mir zu haben sind. 

W .  V > o r m ,  
priv. Stadtbuchdrucker. 

Die beiden in der Stadl bei der reval-
schen Pforte belegenen Vockr^dtschen Wohn
hauser nebst Appertinentien stehen unter der 
Hand zum Verkauf, mit dem Bemerken, daß 
auch beide Gründstücke getrennt, je nach 
Wunsch der resp. Liebhaber abgegeben wer, 
den können. Auch ist daselbst eine gute 
Ressordroschke und ein Wasserwagen mit 
Faß ebenfalls kauflich zu Huben. Nähere 
Auskunft hierüber ertheilt Herr Dorbeck in 
der Freyschen Handlung.. 

Indem ich Einem hohen Adel und gei 
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ehrten Publice hiermit bekannt mache, daß 
ich mich allhier als Kunst, und Handels« 
Gärtner etablirt habe, und als solcher nicht 
nur alle in mein Fach schlagende Bestellun, 
gen, so ferne ich sie nicht schon aus mei» 
ner eigenen Niederlage leisten kann, anzu» 
nehmen, sondern auch die Anlegung von 
neuen Garten, Treibhäusern, Parks und 
Conservationen von schon bestehenden der
artigen Anlagen zu übernehmen mich erbie, 
te, wozu ich um geneigtes Vertrauen bitte, 
zeige ich zugleich an, daß bei mir gegen, 
wärtig zu haben ist: Gemüse,, Blumen, 
und Krautersaamen, auserwahlte Sorten 
von Georginen in Töpfen^ und anderen 
Sommerblumenpflanzen, Centifolien, Moos,, 
Thee, und Monats-Rosen, Nelken, Wein; 
stocke in Töpfen und verschiedene andere 
Topfpflanzen, ferner Obstbäume, große eng? 
lische Stachelbeeren, weiße und rothe Iol 
hannisbeeren, hollandische Erdbeeren, eng, 
lische Spargelpflanzen, italienische Pyrami, 
den-Pappeln ;c. :c. 

A . P . Z a b e l ,  
Kunst, und Handels-Gärtner, 

wohnhaft im Hause der Witwe Blansius. 

Indem ich Einem geehrten Public«; hier
durch ergebenst anzeige, daß ich das Ge, 
schäft meines seligen Mannes unter Leitung 
eines geschickten und erfahrenen Werkgek 
seilen fortsetzen werde und um geneigtes 
Wohlwollen bitte, mache ich zugleich be, 
kannt, daß bei mir ein Korbwagen von fer« 
tiger Schmiede, und Sattler,Arbeit, so wie 
auch ein Stück Heuschlag und Kartoffel, 
Land, letzteres für fünf Löfe Aussactt, käuf
lich zu haben sind. 

Pernau den 28. Februar 1842. 
S c h m i e d e m e i s t e r s w i t w e  B l i e b e r n i c h t .  

Vom 28. Febr. bis zum 7. Marz. 
Getsukte. St. Nicolai l Kirche: Emma 

Catharina Horn. 
Veerdigte. St. Nicolai-Kirche: Johanna 

Dorothea Margar. Jürgens, alt 11 M. 
— Anna Dorothea Altstadt, alt 69 I. 

Im Namen des General-Gouvemements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Ta^e der Lebensmittel in Werna«, kiir den Monat MlLr^ 1842. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizens 

mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

Wasser gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

M i l c h  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Roggenmehl, s. w. u. g. 
Ein ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Roggenmehl, 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod, 

soll wägen und gelten .1 Pfund 
Ein dito von gleicher Güte ...... 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . 
Minder gutes dito . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel : . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel ........... 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes 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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof . 
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein 4 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 

Silb. Bco. 
Loch. Kop. Kop. 

4 
7 2 

2^ 4 1 
5 4 

2s 2 
5 4 

25 10 
25 24 10 

6 

2 7 

Silb. Bco. 
Psd. Kop. Kop. 

5 17z 
1 3/ 12 
1 8y 30 
1 54 20 
1 34 12 
1 2? 10 
1 ^7 12 
1 2^ 10 

1 54 20 

Silb. Mze. Bco. Ass. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

6 57 23 — 

— sz — 20 
— . 43 — 16 

3 715 13 — 

' — 4^ - — 16 
— 24 — 84 
'— 28^ 1 — 

—- 36 1 26 
— 42^ 1 50 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht dee Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebcrtretuugssall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publicamm Dernau Polizei-Verwaltung, den >. März >842. 



Beilage zum Perlmuschel! Wochen-Blatt No. io. 

B e k a n n t m a c h u n g .  

Zufolge des am 8ten Marz 1332 Allerhöchst bestätigten Beschlusses der Comite der Herren Mini« 
ster macht die Ober-Post-Verwaltung hiemit bekannt, daß in der, am 22sten Oktober 1830 Allerhöchst, 
bestätigten Verordnung, die Organisation des Postwesens betreffend, rücksichtlich der, über die Post 
versendet werdenden Paqnete folgende Regeln festgesetzt worden sind. 

Im §. 6. Bei der Entgegennahme und Ausreichung der Paquete ist darauf zu sehen, daß in 
selbigen keine Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, Pulver oder andere brennbare Sachen, deren 
Abfertigung mit der Post verboten ist, hineingethan werden. 

Im §. 7. Die Pakete.sind bei der Entgegennahme nur datin zu öffnen, wenn man Verdacht 
schöpfen würde, daß sich in selbigen ähnliche Einlagen befinden. 

Im §. 8. Wenn bei der Durchsicht eines Paquets, sich Gelder vorfinden lassen sollten, so sind 
selbige zu confisciren, und nach Grundlage des §. 4 dieser Verordnung zu verfahren (daß nämlich der 
4te Theil dem Entdecker und 3 Theile der Krone zuerkannt werden), wenn aber Briefe vorgefunden 
werden sollten, so ist für selblge zu einem Rubel für jeden Solotnik oder zu 3 Rubel für jedes Loch 
beizutreiben und wenn der Empfanger sich von der Zahlnng lossagen würde, diese Strafe von dem 
Absender einzufordern. 

. Zm §. 9. Wenn in einem Paquete Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brennbare Materialien, 
deren Versendung mit der Post untersagt ist, vorgefunden werden sollten, so sind solche ebenfalls zu con
fisciren und demnächst zu 3 Rubel pr. Loch vom ganzen Gewicht des Paquets zum Besten der Krone 
beizutreiben, überdies aber ist der Absender annoch verpflichtet, bei der Znstanz den ganzen Verlust, 
der den Sendungen anderer Personen etwa zugefügt worden, zu ersetzen. 

0 
Hc> L 1,100^121116 LI, L A6HI, N2PIN2 i8?2 50A2 n0^0Ac0»ik0 

Komnirieina I'i'. NnuneiiipoLi, I^^Lnoe Ho^in0L00 N2^s^i»eiiiL0 061,^^^01111,, 
*11110 »i,L 1,100^2111110 ^niLep^euiioini, Di, 22. A0«i, Oxin)i6pÄ iö3c> ^0^2 nc>-

0 ^ciripoüeniL^ Ho^niosoii laeinn ua eiezrii» ne^ecbi^xn ei» n0?in0io 
11001,1.5." xi,, ^eni2H0L^0»i,i e^^ioi^i^ np2Ln^2. 

Li, 6. Up» npievik n 11001,1^0x1, »26^10^21111», iiN06i»i Li, 0«i,iÄ «s 
61,1^0 ^enei'i,, imeevii,, ^n^xoemeö, 110^0x2, ^p^riixi, rvpio^iixi» 
Leii^ecniLi,, ymiipsL^snie xonxi, ei, nvnnasiii Lvenpeu^eirv. 

Li, §. 7. Ü00l,1^0X1, npl, U0 L0XPI.IL2IIII» »»2^6, X3X1, Ht0XIN0 LI, 
0^)"I2^ i!0A0Zp^ni^ ^2 eiemi» n0H06ttl,ixi, L^o^ceuiik. 
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NI)^I0 ?20HIk> 06p2II^2HII» Li, N0^I,J^ 0IHXPI,IL3III0^Ä, 2 mptt 120IH» Li, X23tt^), 2 
eĉ n u2Ẑ irieLc nnci,Äl2, 1110 32 jinxi, L3i,iexiiL2iiii, 110 0̂ ll0»r̂  ei, 30̂ 0111-
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v^02 11001,1^X11, Li, H0^b3^ X231ZLI H 0L0PX1, NIVI'Q 11001.1^31110^1» «6^32111, 3211^2-
M«mk UV 0)^)? L0^ )^6l,IIIIX» 0HI1, NpmNHSkIIIgI'0 L^)6^3 N00I»I^X2A1, AP^NXI, 
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Paris, vom 2. Marz. 
Die Regierung publicirt nachstehende tele

graphische Depesche: Der General - Gouver
neur von Algier an den Conseils-Präsidenten: 
„Tlemecen, 16. Februar. Der große Stamm 
der Beni-Amer, der 3000 Reiter ins Feld 
schicken kann, hat sich so eben unterworfen. 
Man kann ohne Übertreibung sagen, daß der 
ganze westliche Theil der Provinz Oran un
terworfen ist, mit Ausnahme einiger wenig 
zahlreichen Stamme von Lellal an bis zur 
Grenze von Marokko, wo sich Abdel Kader 
mir 200 bis 300 Reitern befindet. Er ver
braucht seine letzten Schätze, um einige Aben
teurer zu recrutiren." 

Man spricht allgemein von der bevorstehen
den Freigebung deS Don Karlos. 

Vom 6 .  Man  ve rha f te te  ges te rn  au f  den  
Boulevards mehre Personen, welche als Be
duinen verkleidet waren und unter ihrer Ver
kleidung Dolche trugen. 

Im verflossenen Monat sind hier nicht we
niger als 41 Bankerotte ausgebrochen. 

Vom 6 .  D ie  m i t  de r  heu t i gen  Pos t  aus  
Nord-Amerika hier eingetroffenen Nachrichten 
erwähnen eines Factums. welches nicht wenig 
beitragen dürfte, das Cabinet der Tuilerieen 
in seiner Weigerung, den Vertrag wegen der 
Abschaffung des Sklavenhandels zu ratificiren, 
zu bestärken, aus Furcht, früher oder später 
mir den Vereinigten Staaten von Nord-Ame
rika in einen Streit verwickelt zu werden, 
sowie es General Cass, der Nordamerikanische 

Gesandte an unserem Hofe, in einer Confe-
renz mit Hrn. Guizot behauptete. DaS„New-
Orleans Bulletin," welches wir heute erhielten, 
erzählt, daß unlängst der Offizier eines Bri
tischen in Veracruz stationirenden Kriegsschiffes 
an Bord des im nämlichen Hafen liegenden 
Nord-Amerikanischen Kauffahrers „Henry" sich 
begab, weil er erfahren hatte, daß unter des
sen Mannschaft einige flüchtige Britische Ma
trosen sich befänden, zu deren Gefangenneh
mung er sich berechtigt glaubte. Als indessen 
der Schiffscapitain des „Henry" die Absicht, 
in welcher der Britische Marine-Offizier sein 
Schiff bestiegen hatte, erfuhr, ließ er ihn ohne 
Weiteres bei der Hand nehmen und ihn nach 
dem Kahne, in dem er angefahren kam, zu
rückführen, erklärend, er werde Gewalt mit 
Gewalt zurückschlagen, wenn der Offizier sich 
noch einmal unterstände, sein Schiff zu be
treten. Der Offizier des Britischen Kriegs
schiffes, so wie der Capitain des „Henry", 
begaben sich hierauf ein Zeder zu seinem re-
spectiven Consul, um über den ganzen Vorfall 
zu berichten. Man ist in New - Dork auf 
den Ausgang desselben sehr gespannt; denn 
es handelt sich hier um die Lösung einer wich
tigen, zwischen Großbritannien und den Ver
einigten Staaten von Nord-Amerika seit ei
nigen Jahren immer ernsthafter werdenden 
Streitfrage, welche Großbritannien mittelst 
deS neuesten, am 20. December v. Z. mit 
Frankreich, Oesterreich, Preußen und Rußland 
abgeschlossenen Vertrages wegen Abschaffung 



des Negerhandels indirect und zu seinen eige
nen Gunsten zu lösen hoffte. 

Die Nachrichten aus Asien, welche die Herr
schaft der Britten in Indien als ernstlich be
droht darstellen, erregen hier eine Schaden
freude, die man sich kaum die Mühe giebt, 
unter gewissen Anstandsformen zu verstecken. 
Man darf übrigens bei der Würdigung dieses 
durch die dem Nachbarlande zustoßenden Un
fälle hervorgebrachten Eindrucks nicht vergessen, 
daß auch die Engländer jedes Mißgeschick, 
das den Franzosen in ihren auswärtigen Un
ternehmungen begegnet, wie einen Gewinn 
für sich selbst aufnehmen, und daß sie ihrer 
Freude darüber nicht selten in der lautesten 
Weise Luft machen. 

Nach dem National wären die Herren 
Toreno, Zea-Bermudez und Martinez de la 
Rosa die Leiter der gegen die bestehende Re
gierung in Spanien gerichteten Intriguen; 
doch sollen sie einer mächtigen oberen Leitung 
gehorchen. Die Königin Exregentin Christine 

Hätte versprochen, alle Kosten der Insurrek
tion zu bezahlen und 26 Mill. und noch mehr 
zu geben, wenn es nöchig wäre. Man soll 
die Zusage der Mitwirkung der Generale Vil
lareal, Zariateguy, Gomez und mehrerer ande
rer haben. Die Anwerbungen in den Depots 
der Spanischen Flüchtlinge sollen ununterbro
chen fortwähren. Mit Don KarloS stünde 
man noch in Unterhandlung, um seine Zustim
mung gegen glänzende Bedingungen, die man 
ihm und seiner Familie biete, zu erhalten. 

O r l eans ,  vom 26 .  Feb rua r .  
Es ist wahrlich schreckenerregend, mit wel

cher Schnelligkeit das Mönchswesen wieder 
zunimmt. Hier, in Orleans, z. B. sind, 
außer dem Karthäuserkloster, alle religiösen 
Gebäude, die zum großen Nutzen des Ge
werbfleißes, des Handels und der Civilisation 
in, öffentlichem ^Umlauf waren, wieder im Be
sitz des Clerus; die Fabriken haben den Klö
stern, die Arbeiter den Müssiggängern Platz 
gemacht. Das ehemalige Franziskanerkloster/ 
seit mehr als 40 Jahren als Börse benutzt, 
ist von den Priestern gekauft worden, um 
dort ein Pensionat unter der Benennung: 
„Katholische Kirche" zu errichten. Geht das 

92 — 

noch einige Jahre so fort, so wird die Revo
lution nur noch eine historische Erinnerung 
seyn. 

London ,  vom 2 .  März .  
Am 28. Februar constituirte sich das Haus 

endlich zum Ausschuß über die von Sir R. 
Peel vorgeschlagenen Resolutionen zur Abän
derung der Getreidezoll-Skala, um über die 
Einzelheiten derselben zu berathschlagen und 
abzustimmen. Es wurden sämmtliche Puncte 
der Peelschen Vorschläge angenommen, nach
dem mehrere theils von der Opposition, theils 
von Mitgliedern der ministeriellen Partei selbst 
vorgeschlagene Amendements verworfen worden 
waren. 

Die Nachrichten, welche uns die letzte Post 
von China bringt, sind eben so unentscheidend 
als alle früheren. Unsere Schisse sollen noch 
eme andere Stadt zu Schanden geschossen ha
ben, aber der Kaiser läßt immer noch kein 
Zeichen von Nachgiebigkeit blicken. Es ging 
zwar ein Gerücht, er habe an die Behörden 
zu Kanton geschrieben, man solle die Englan
der mit Achtung behandeln, dies ließ sich aber 
nicht mit den Umständen zusammenreimen, 
daß diese viele Truppen zusammengezogen und, 
ihren neulichen Verträgen zuwider, die Höhen 
von Kanton befestigten und selbst die zerstör
ten Bogen - FortS wiederherzustellen suchten. 
Auch stimmten fast alle kaufmännischen Briefe 
von Kanton, Makao u. s. w. darin überein, 
daß ohne ein Heer von wenigstens 10,000 
Mann und einen unmittelbaren und erfolgrei
chen Angriff auf Peking selbst nichts auszu
richten sey. 

Vom 6 .  W ie  Lo rd  C la rendon  im  Ober 
hause, so fragte heute auch Lord Palmerston 
im Unterhaus«, was die Minrster in Bezug 
auf die in Frankreich stattfindenden Vorberei
tungen zu einer neuen Invasion in Spanien 
gethan hätten, indem er hinsichtlich des ge
heimen Antheils, welcher der Franz. Regierung 
hieran schuldgegeben wird, unter Anderem be
merkte: er könne nickt glauben; daß diese Re
gierung, die ihren Ursprung dem Volkswillen 
verdanke, die aus volksrhümliche Institutionen 
begründet sey, sich zu einer Verschwörung her
geben sollte, die eingestanden und offenkundig 



die Einschränkung des Volkswillens zum Zweck 
hätte. — Sir Robert Peel sprach sich dar
auf in ähnlicher Weise aus, wie der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, deprecirte 
jedoch ziemlich bestimmt alle direcre Interven
tionen in die inneren Angelegenheiren Spa
niens; ein Verfahren, welches auch Lord John 
Russell billigte, vorausgesetzt, daß eine Inva
sion von Seiten der complottirenden Partei 
nicht etwa mit Hilfe von Mannschaft, Waf
fen oder Geld einer fremden Macht bewerk
stelligt würde. 

Die Englische Regierung wird aus dem 
Fonds zur Gründung von Colonial - Bisthü-
mern zunächst ein Anglikanisches Bisrhum für 
die Brit. Besitzungen im Mittelmeer stiften. 
Die Einleitungen dazu sind bereits getroffen 
und der Archidiakonus Robinson, früher in 
Madras, wird als künftiger Bischof von Va
letta und Gibraltar bezeichnet. Seinen Wohn
sitz wird er in Malta nehmen, wo der Bau 
der Anglikanischen Kirche, wozu die Königin 
Wittwe so freigebig beigesteuert, rasch semer 
Vollendung entgegenschreicet. Demnächst sol
len dann Bischöfe für die Colonieen Neu--
Braunschweig, Vorgebirge der guten Hoff
nung, VandiemenSland und Ceylon ernannt 
werden. Auch zu Alexandrien in Egypten 
wird eine Anglikanische Kirche gebaut. 

Die letzten Nachrichten aus Afghanistan 
reichen bis zum 23. December. Die Lage 
der Engländer daselbst ist fortwährend sehr 
kritisch. Sir William Mac Naghten, Ge
sandter am Hofe Schach Sudscha's wurde am 
26. von dem Chef der Znsurrecrion bei einer 
Unterredung, welche er mit ihm in Betreff 
der Räumung Kabuls hatte, schändlicherweise 
ermordet. 

Die Mitteilungen aus China gehen bis 
zum 13. December. Es war die Rede davon, 
daß unmittelbar nach der Rückkehr Sir Henry, 
Pottinger's, welcher jeden Augenblick zu Ma-
cao erwartet wurde, eine neue Demonstration 
gegen Kanton unternommen werden sollte, 
weil dessen Bewohner abermals den Vertrag 
verletzt haben. 

Gü t t i ngen ,  vom 6 .  März .  
Die hiesige Universität hat abermals einen 

ihrer berühmtesten und zugleich ihrer ältesten 
Lehrer dttrch den Tod verloren. Es starb 
nämlich vorgestern, fast 62 Jahr alt, der Ge
heime Justizrath und Professor vi-. Heeren. 

München ,  vom 6 .  März .  
Heute Nachmittag legte der Bischof von 

Regensburg, Val. Ridel, nach Art. 16 deS 
Concordars, in die Hände Sr. Könml. Ma
jestät den Eid der Treue ab. Wir^gikn aus 
verlässiger Quelle von der Erwiederung Kennt-
ni.ß erhalten, womit der König diesen Eid deS 
Herrn Bischofs entgegennahm. „Sie haben", 
sprach der König, „drei würdige, ausgezeich
nete Vorgänger. Daß Sie vorzüglich Sailer 
nachahmen, wünsche Ich. Er'war Währhaft 
apostolischen Geistes. Was ich fürs Beste 
unserer heiligen Kirche gethan. Meine ins 17. 
Jahr gehende Regierung zeige es. Gegen 
Fanatismus bin Ich; er bewirkt ldas Gegen-
theil dessen, was er bezielt. Fromm sollen 
Meine Bayern, seyn, aber keine Kopfhänger. 
Ich wiederhole es: Sailer sey Ihnen Vor
bild; obgleich er jetzt in den Staub gezogen 
wird, war dennoch der wahre christliche Sinn 
in ihm und wirkte das Gute." Dieses ist, 
wenn auch nicht von Buchstabe zu Buchstabe, 
so doch — wir können es verbürgen — im 
Wesentlichen der Wortlaut und Sinn der Kö
niglichen Rede. 

Schwer in ,  vom 7 .  Marz .  
Leider haben wir die traurige Nachricht von 

dem an den Folgen einer Unterleibs-Entzün
dung erfolgten Ableben unseres innigst gelieb
ten Großherzogs mirzurheilen. Noch vorge
stern hegte man die Hoffnung, ihn wiederher
gestellt zu sehen, doch diese hat sich zur tiefen 
Betrübniß des großherzoglichen Hauses und 
des Landes nicht bewährt. Der verewigte 
Großherzog Paul Friedrich war am 16. Sep
tember 1800 geboren und hat mithin ein 
Alter von 41^ Jahren erreicht. Höchstder-
selbe. vermählte sich mit Ihrer königl. Hoheit 
der Prinzessin Alexandrine von Preußen am 
26., Mai 1822 und folgte seinem Großvater, 
dem Großherzoge Friedrich Franz, am 1. Fe
bruar 1337 auf den Thron. Der Erbgroß-
herzog, nunmehr Großherzog, ist am 23. Fe
bruar 1823 geboren, also jetzt 19 Jahr alt. 



Mas t r i ch t ,  vom 3 .  März .  
Man spricht jetzt viel von einer bevorste

henden Reform der Holländischen Armee. ES 
scheint, daß man sich ernstlich mit der Orga-
nisirung einer Landwehr nach dem Muster der 
Preußischen, die ihrem Vaterlande so große 
Dienste geleistet, beschäftigt. 

.Kopenhagen ,  vom 4 .  .März .  
VorM^rn ward, nach mehreren vorgängi

gen Versammlungen eines Theils der Bewoh
ner der Hauptstadt und deren Umgegend, eine 
größere Versammlung gehalten, um sich über 
die Ausführung eines Plans zu berathen, der 
schon mehrere Sahre in verschiedenen größeren 
und kleineren 'Kreisen sammtlicher Provinzen 
des Reichs in Anregung gebracht worden ist; 
einen Plan nämlich, der die ÄbbezahluNg der 
Staatsschuld vermittelst freiwilliger Beiträge 
in größeren oder kleineren Vereinen unter Lei
tung eines National-Comite'S in der Haupt
stadt betrifft. In der gedachten Versammlung 
warb eine Adresse an den König angenommen, 
die darauf- anträgt, daß den Bittstellern vom 
Könige gestattet werden möge, nicht nur per
sönlich, vermittelst einer jährlichen Gabe, zur 
Verminderung der Staatsschuld beitragen, son
dern auch sich mit denjenigen Leuten außer
halb der Hauptstadt, sowohl im Königreich 
als in den Herzogthümern, in Verbindung 
setzen zu dürfen, die sich schon mit diesem 
patriotischen Unternehmen einverstanden erklärt 
haben. Ferner werden Se. Majestät ersucht, 
zu genehmigen, daß ein.Comits zusammen
trete, um die freiwilligen Beitrage, die aus 
allen Theilen des Reichs zur Verminderung 
der Staatsschuld eingehen dürften, entgegen 
zu nehmen, und das Comite in dieser Eigen
schaft anerkannt werde, bis alle Teilnehmer 
an diesem Unternehmen Personen wählen kön
nen, die mit der Staatsschulden-Direktion in 
Verbindung treten, damit die zusammenge
schossenen Summen nach ihrer Bestimmung 
verwandt werden u. f. w. S. Majestät ge
ruhten zu wiederholten Malen in den gnädig
sten Ausdrücken Allerhöchstere besondere An
erkennung und ihren herzlichen Dank für die 
Gesinnung, mit welcher diese große Unterneh
mung begonnen sey, zu überzeugen, so wie 

die Hoffnung zu äußern, dem beantragten 
Verfahren Ihre Genehmigung ertheilen zu 
können, worüber Sie in einem Reskript Ih
ren Königlichen Willen auszusprechen Sich 
vorbehielten. 

Mad r i d ,  vom 24 .  Feb rua r .  
In der gestrigen Sitzung der Deputirten-

kammer wurde ein Bericht des Komire's über 
die Abschaffung der Steuer auf Branntwein 
diskutirt. Der Finanzminister sprach zu Gun
sten derselben (!), indem die Maßregel im 
Interesse des Publikums sey (!) und die Re
gierung alle nur möglichen Concessionen ma-

>, chen wolle. (Während andere Staaten sich 
ernstlich damit beschäftigen oder beschäftigen 
sollten, die Konsumtion des Branntweins durch 
erhöhte Steuern möglichst zu beschränken, scheint 
man in Spanien umgekehrter Ansicht zu seyn!) 

Vom 26 .  Ueber  d ie  angeb l i ch  Ka r l i s t i s ch -
Christinische Verschwörung sind die widerspre
chendsten Gerüchte im Umlauf, und von allen 
Seiten erhalt die Regierung Versicherungen 
der Ergebenheit. Auch die Nationalgarde von 
Saragossa hat der Regierung ihre Dienste 
angeboten, „jedoch", wie sie in dem Schrei
ben erklärt, „nur so lange, al6 ein Unterneh
men von Seiten der Karlo-Lhristinos zu fürch
ten ist." 

Kons tan t i nope t ,  vom 9 .  Feb rua r .  
Die Post von Beyrut hat unerfreuliche Be

richte aus Syrien gebracht. Sobald Omer 
Pascha m Deir-el-Kamar seinen Einzug ge
halten hatte, verließen die Maroniten in Masse 
die Stadt und die Umgegend und zogen nach 
Beyrut, wo sie im Norden der Stadt kam-
piren, ohne jedoch irgend eine feindselige De
monstration zu machen. Eine Deputation der 
unglücklichen, wegen Mangel an Proviant 
halb verhungerten Maroniten ward ohne eine 
bestimmte Antwort von Mustapha Nuri Pa
scha entlassen. Diese Deputation soll sich dar
auf an den in Beyrut anwesenden Oesterrei-
chischen Generalkonsul gewendet und diesen 
um Schutz gegen die von der Pforte ergriffe
nen Maßregeln angefleht haben. Auch scheint 
der hiesige Internuntius die Sache der Ma
roniten mit jenem Eifer ergriffen zu haben» 



den die Menschlichkeit und Gerechtigkeitsliebe 
seines Hofes erwarten ließen. 

Vom 16 .  M i t  dem am 6 .  d .  aus  Sy 
rien angekommenen Dampsboore erhielten wir 
Briefe, die folgenden Vorfall in Jerusalem 
erwähnen. Während der Feste des Kurban 
Beiram wurden dort, wie es in allen Städten 
der Türkei gebräuchlich ist, auf den öffentlichen 
Plätzen für das Volk Possenspiele aufgeführt. 
In einem derselben figurirte als Haupt-Per
son ein Mann in einem rochen Nock, dem 
während der ganzen Komödie hart mitgespielt 
und der zum Schlüsse unter dem Jubel der 
ganzen Versammlung verbrannt wurde. Der 
Gouverneur von Jerusalem, Tajar Pascha, 
der zufällig über den Platz ging, sah der 
Posse zu und lachte mit den Andern aus 
vollem Halse darüber. Einige Tage später 
kam der Engl. General-Consul, Oberst Rose, 
mit dem Protestantischen Bischof in Jerusa
lem an, und forderte von Tajar Pascha einen 
Palast für den Bischof. Der Pascha zeigte 
sich sehr erstaunt und äußerte, daß er in Be
treff des Bischofs gar keine Nachrichten und 
Verhaltungs-Maßregeln von der hohen Pforte 
erhalten habe, indeß wolle er dem Consul und 
dem Bischof als Reisenden einstweilen die Gast
freundschaft seines Palastes anbieten. Oberst 
Rose, der gleichzeitig Nachricht von dem Ver-
brennungs-Prozeß erhalten hatte, sah darin 
eine Beleidigung gegen England, und berich
tete sowohl deshalb, als auch wegen des Bi
schofs, an den hiesigen Engl. Gesandten. Sir 
Stratford Canning erließ eine Note an die 
hohe Pforte, in der er für den der Engl. 
Nation angethanen Schimpf Genugthu'ung 
fordert und sich zugleich wegen Nichtanerken
nung des Bischofs beschwerte. Die Antwort 
der Pforte war, daß, bevor sie in dieser 
Sache einen entscheidenden Schritt thue, sie 
vorerst in Syrien Erkundigungen einziehen 
müsse. 

Von  de r  Tü rk i schen  Grenze ,  
vom 20. Februar. 

Aus der Walachei gehen Nachrichten ein, 
daß in Bucharest ernsthafte Unruhen entstan
den und diese in dem Zeiträume von wenige» 
Stund«» bis zu einem Grade gestiegen seyen. 

daß Fürst Ghika sich genöthigt gesehen habe 
seine Hauptstadt zu verlassen. 

Ein durch außerordentliche Gelegenheit von 
Konstantinopet hierher befördertes Schreiben 
berichtet, daß die Repräsentanten der Groß
mächte (mit Ausnahme des Russischen) am 
11. d. sich bei der hohen Pforte eingefunden 
und energische Vorstellungen gegen die gesche
hene Einsetzung eines Türkischen Gouverneurs 
im Libanon gemacht haben. Zugleich sollen 
die gedachten Repräsentanten die Ernennung 
eines christlichen Emirs als Nachfolgers des 
abgesetzten El Kassim reclamirt haben. Der 
Russische Repräsentant wollte bis zum Ein
treffen bestimmter Instructionen aus St. Pe
tersburg sich ganz neutral in der Sache ver
halten. Die Antwort der Pforte lautere aus
weichend und schien die Ernennung Omer 
Pascha's als nothwendlg zur Herstellung der 
Ruhe, jedoch nur als ein Provisorium, gel
tend machen zu wollen. 

Vom 22 .  I n  Bezug  au f  d ie  von  den  
Gesandten der Großmächte gegen die Einse
tzung eines Türk. Gouverneurs im Libanon 
der Pforte gemachten Vorstellungen wird nach
träglich gemeldet, daß der Russ. Repräsentant 
in Beziehung auf die Unstarrhaftigkeit deS 
von der Pforte beobachteten Verfahrens die 
Ansicht seiner Colleges vollkommen theilt. Nur 
scheint Hr. v. Titoff ein collectlves Auftritten 
der Europäischen Repräsentanten in dieser 
Angelegenheit für minder räthlich angesehen 
zu haben, welcher Meinung sich alsbald der 
Großbrit. Botschafter anschloß. Die der Pforte 
gemachten Vorstellungen gegen die Einsetzung 
Omer Pascha's sind daher von allen fünf Re
präsentanten ausgegangen; nur traten dieselben 
ganz individuell auf, ein Verfahren, welches 
in der Folge bei allen wichtigeren Fragen den» 
kollektiven vorgezogen werden dürfte. 

(Pr. St.-Ztg.) 

Ve rm isch tes .  
— Bekanntlich hat König Gustav III. von 

Schweden in seinem Testamente angeordnet, 
daß zwei von ihm bezeichnete geschlossene Kof
fer, ein großer und ein kleiner, nicht eher als 
fünfzig Jahre nach seinem Tode, und zwar 



dann feierlich, eröffnet werden sollen. Da die 
testamentarisch festgesetzte Periode mit dem 29» 
April 1842 zu Ende geht, so kündigen nun 
Schwedische Blätter an, daß die im großen 
Universitärssaale zu Mala unter Schloß und 
Siegel dermalen liegenden zwei Koffer am 30» 
April d. I., in Gegenwart einer gerichtlichen 
Commission, werden eröffnet werden. 

.— Nach ausländischen Blättern gedenkt Se. 
-Majestät der König von Preußen die zur 
silbernen Hochzeit ZI. KK. MM. von Nuß
land am 13. Juli zu veranstaltenden Festlich
keiten mit Seiner hohen Gegenwart zu ver
herrlichen. 

E lb ing .  Aus  gu te r  Que l l e  ve rnehmen  
wir, daß gegenwärtig aufs Neue und zwar 
höhern Orts ernstlich von einer, die hiesige 
Provinz nicht nur berührenden, sondern durch
schneidenden Eisenbahn die Rede ist, indem 
die diessallsige Idee dahin geht. Stertin, 
Danzig und Königsberg mittelst einer auf 
Staatskosten zu erbauenden Eisenbahn in Ver
bindung zu setzen. Es heißt dabei zugleich, 
daß die zur weitem Ausführung dieser Idee 
zunächst erforderlichen Vorarbeiten, nämlich 
die Ausmittelung der zweckmäßigsten Bahn
linie, Ntvellirungen, Anschläge zc. bereits in 
diesem Frühjahr beginnen sollen. 

Im Großhsrzogthum Hessen soll für die 
angehenden Aerzte nach erlangtem Doctorhut 
und wohlbestandenem Staatsexamen die Ein
richtung gerrossen werden, daß sie erst einige 
Zeit bei einem älcern praktischen Arzt assistiren, 
ehe ihnen ein selbstständiger Wirkungskreis 
angewiesen wird. 

— Königsberg hat einen Turnplatz erhal
ten, indem die städtischen Behörden ein Iahr-
gehalt für den Turnlehrer bewilligt und einen 
freien Platz für die Sommerübungen einge
räumt haben. Im Laufe des verflossenen 
Jahres ist die Anstalt unter Leitung des Turn
lehrers Euler, der auch ein Lokal für Win
terübungen gemiethet^ hat, im Ganzen von 
347 Turnenden benutzt worden. Unter 44 
Erwachsenen, welche zu dieser Zahl gehörten, 
befanden sich 20 junge Kaufleute, 9 Studi-
rende und 6 Lehrer. Zugleich besuchten die 
Anstalt 16 Turnerinnen und 32 Fechter, von 

welchen Letztern 13 Studirende, die übrigen 
junge Kaufleüte und Divisionsschüler waren. 

— Ein riesenmaßiges industrielles Unter
nehmen ist gegenwartig in Frankreich in Be-
rarhung und Aussicht gestellt. Es gilt, die 
Rhone, zwischen ihren Ufern und Saint-Eti-
enne, mit der Loire durch einen unterirdischen 
Kanal von 20,000 Meter Länge zu verbin
den. Das würde der längste unterirdische 
Kanal in der Welt seyn. Die Terrain-
Schwierigkeiten werden ihn sehr kostbar ma
chen, da er aber das Steinkohlengebirge durch
schneidet, so darf man auch mit Grund an
nehmen, daß er große und lohnende Erleich
terungen für die Gewinnung der Steinkohlen 
und die Trockenlegung ihrer Flötze zur Folge 
haben wird. 

— Ein Schornsteinfeger in Cambray, Na
mens Ducret, hat die Erfindung gemacht. 
Gas aus Nuß zu bereiten, das Heller und 
reiner als das Steinkohlen Gas brennen soll. 
Er sucht bei der Franz. .Negierung um ein 
Patent nach. 

— Ein junger Clavierlehrer in Dresden 
hat sich vor Kurzem, nachdem er Liszt gehört, 
die Zwischenhäute an allen seinen Fingern 
aufgeschlitzt, um die monströsen modernen Ac-
corde spannen und greifen zu können. 

— Zu Everton, nahe bei Liverpool, ist 
jetzt eine eiserne Kirche zum heil. Georg er
baut, die erste in Europa. Sie ist 119 Fuß 
lang und 47 Fuß breit. Alle Fenster-Nah
men, Verzierungen :c. sind ebenfalls von Eisen. 

— Folgender Vorfall, der sich neulich in 
W. ereignete, giebt die Lehre, einen Geld
brief nie ohne Zeugen zu erbrechen. Jemand, 
der 36 Thaler auf Wechsel schuldere, erhielt 
die Nachricht, daß er zu einer gewissen Zeit 
Wechselarrest bekommen würde. Ohne Geld 
und Willen, zu bezahlen, packte er Karten-
blätter in ein Couvert, das er mit fünf Sie
geln und der Bezeichnung: „36 Thaler in Tre
sorscheinen", versah. Auf diese Summe löste 
er auch einen Postschein. Der Empfänger, 
der bei der Eröffnung des Briefes wie gewöhn
lich allein war (was auch der Absender wußte), 
wurde zwar klagbar, da er aber keinen Zeugen 
hatte, der Betrüger die Sache abschwor und 



die Post, weil das Packet vorschriftmäßig 
und sorgfältig versiegelt war, nicht zur Ent
schädigung angezogen werden konnte, so mußte 
der betrogene Gläubiger auf die Schuld Ver
zicht leisten. 

— Sir Robert Barclay wurde in der 
Schlacht auf dem Erie-See verstümmelt, in
dem er den rechten Arm und ein Bein verlor. 
Vor seiner Abreise aus England hatte er sich 
mit einer schönen jungen Dame verlobt. Nach 
seiner Verstümmelung schickte er einen Freund 
zu derselben, ließ ihr sein Unglück anzeigen 
und erbot sich, ihr sein Versprechen zurückzu
geben. Sagen Sie ihm — antwortete das 
edle Mädchen — daß ich ihn mir Freuden 
heirathe, wenn nur noch so viel von seinem 
Körper übrig ist, daß seine Seele in ihm 
bleibt. 

(Der steinerne Gast in Verlegenheit.) In 
Valenciennes wurde kürzlich „Don Juan" auf
geführt. Um die letzte Scene, in welcher die 
Statue des Commandeurs auf Don Juans 
Einladung erscheint, recht eindringlich zu ma
chen, hatte man den steinernen Gast mit ei
nem Helm versehen und antik drapirt. Wäh
rend die marmorweiße Statue in gemessenen 
Schritten heranmarschirte, wurde hinter den 
Coulissen bei jedem Fußtritte ein dumpfes 
Geräusch gemacht. Die Schauspieler schienen 
von Schauder ergriffen , die Zuschauer waren 
tief bewegt. Alles schien so feierlich, als plötz
lich der steinerne Commandeur durch die Un
geschicklichkeit eines Dieners, statt auf den 
Stuhl, sich in die leere Luft setzte, und in ge
streckter Länge hinfiel. Sein Kopf, das heißt, 
sein Helm, rollte ins Orchester und der Com-
mandantenstab versank in den Souffleurkasten. 
DaS unauslöschliche Gelächter, welches nun 
dem Schrecken Raum machte, läßt sich leicht 
vorstellen. Die zerstreuten Bestandtheile deS 
Commandeurs wurden zusammengelesen, und 
der steinerne Gast, so gut es gehen wollte, 
hinkend hinter die Coulissen geschafft. 

— (Das Gift im Taback.) In der am 
7. Februar abgehaltenen Sitzung der Akade
mie der Wissenschaften in Paris trug Herr 
Barral auszugsweise den Inhalt 'einer Ab
handlung über mehrere Experimente, welche er 

87 — 

mit dem Tabaksblatte vorgenommen hatte, 
dann über die von ihm bewerkstelligte Abson-

- derung der „Nicotine" von benannter Pflanze, 
— einer von dem berühmten Chemiker Vau-
quelin im I. 1809 entdeckten Substanz — 
vor. Herrn Barral gelang es diesmal diesen 
Extract in einem bisher noch nicht erreichten 
Zustand von Reinheit zu gewinnen, worauf 
er zur Analyse desselben schritt. Er fand, daß 
es ein mächtiges alcalisches Salz in flüssiger 
Form, mit sehr niederem Equivalente, ist, und 
daß es folglich, im vergleiche mit andern vege
tabilischen Salzen dieser Art, einer großen 
Saturation fähig sey. Dieser Extract erwies 
sich ferner als ein energisches Gift, und es 
zeigte sich, daß, selbst in schwachen Parcelen 
genommen, er den Tod fast augenblicklich her
beiführt. 

— Zn Marseille stürzte am 2. März die 
Decke eines Concertsaals ein, ohne großen 
Schaden zu verursachen. Zwei Stunden spä
ter sollte der Saal zu einem Concert eröffnet 
werden, und am Abend vorher war die ganze 
schöne Welt von Marseille in dem Saal ver
sammelt. 

—- Die Gräfin Hahn-Hahn erzählt in 
ihren höchst interessanten „Reisebriefen" (Bd. 
1), daß noch im Jahre 1780 die Inquisition 
in Spanien zu Granada, eine alte Frau ver
brennen ließ, weil man sie beschuldigte^ sie 
habe — Eier gelegt. 

— In dex Stadt Soest herrscht der son
derbare Gebrauch, daß der leibeigene Bauer 
den dortigen Dominicanern jährlich ein Ei 
auf einem mit vier Pferden bespannten Wa
gen zu bringen hat. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird in Folge Auftrags der III. Abtheilung 
Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Kameralhofs vom 28. v. M. s. c. sud 
No. 27 auf den Grund der Circulair-Vor, 
schrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz, 
Ministers vom 22. November 184t snb 
No. 497t hiermit zur genauen Nachach, 
tung bekannt gemacht, daß die Remanenzen 



von geriebenem und zerkrümelten Tabak 
und die abgebrochenen Stücke von Cigarren 
nach Grundlage des 7. Artikels der Fest
setzung des Codex der Gesetze Fol. V über 
die Poschlinen mit Vorwissen der Tabaks, 
Inspektion und nur in dem Falle zum 
banderolenfreien Verkauf zuzulassen sind, 
wenn selbige zu nicht höherem Preise, als 
zu fünf Copeken S. M. das Pfund ver» 
kauft werden, beim Verkauf zu hoherm 
Preise jedoch die entsprechende Banderole 
anzulegen ist. Pernau, Polizei s Verwal
tung den 24. Februar 1842. 

Polizei»Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. tSZ. A. G. Mors, Secr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichnete erlaubt sich Einem geehr» 

ten Publico die ergebene Anzeige zu ma: 
chen, daß sie nach einer neuen und sehr 
leichten Methode, mittelst dem Zollmaaß 
und einer Tabelle, Damen in Kleider-Zu-
schneiden, in der Zeit von drei Tagen, 
täglich eine Stunde, vollständig zu unter
richten beabsichtigt, wobei es ihr eifrigstes 
Bestreben seyn wird, sich durch deutlichen 
und gründlichen Unterricht auszuzeichnen. 
Aer Ersatz für den vollständigen Unterricht 
ist drei Rbl. Slb. Mze. 

,  A n n e t t e  M ü c k b a u m ,  
wohnhaft im Hause des Herrn Baron 
v. Uxküll in Pernau. 

Das in Leal dem ehemaligen Kaufmann 
Lunde gehörige Wohnhaus nebst Stall, 
Kleete und Obstgarten ist aus freier Hand 
zu verkaufen. Liebhaber dazu haben sich 
zu melden bei 

E .  W i t t enbu rg ,  i n  Lea l .  

Die beiden in der Stadt bei der revak 
schen Pforte belegenen Vockrodtschen Wohn, 
Häuser nebst Appertinentien stehen unter der 

Hand zum Verkauf, mit dem Bemerken, daß 
auch beide Gründstücke getrennt, je nach 
Wunsch der resp. Liebhaber abgegeben wer, 
den können. Auch ist daselbst eine gute 
Nessordroschke und ein Wasserwagen mit 
Faß ebenfalls käuflich zu haben. Nähere 
Auskunft hierüber ertheilt Herr Dorbeck in 
der Freyschen Handlung. 

Indem ich Einem geehrten Publico hier
durch ergebenst anzeige, daß ich das Gel 
schäft meines seligen Mannes unter Leitung 
eines geschickten und erfahrenen Werkge! 
sellen fortsetzen werde und um geneigtes 
Wohlwollen bitte, mache ich zugleich be, 
kannt, daß bei mir ein Korbwagen von fer, 
tiger Schmiede» und Sattler,Arbeit, so wie 
auch ein Stück Heuschlag und Kartoffel, 
Land, letzteres für fünf Löse Aussaat, kauft 
lich zu haben sind. 

Schmiedemeisterswitwe BlLebernicht. 

Den öfteren Nachfragen zu begegnen, 
zeige ich hierdurch an, daß wiederum fer, 
tig gebundene Exemplare der Schrift: 

'Die Mutter in ihrem Hause, 
oder 

G r u n d s ä t z e  m ü t t e r l i c h e r  E r z i e h u n g ,  
vorräthig bei mir zu haben sind. 

W .  B o r m ,  
priv. Stadtbuchdrucker. 

Vom 7. bis zum t4. März. 
Getankte. St. NicolailKirche: Gottlieb 

Wilhelm Brackmann. — St. Elisabeths« 
Kirche: Hans Tamm. — Auguste Ma< 
rie Lorenzsonn. 

Beerdigte. St. Nicolai,Kirche: Gustav 
Heinrich Frantzen, alt 54 Jahr 6 M. 
— Carl Friedrich August Woll, alt 2 I. 
St. Elisabeths,Kirche: Luise Mariane, 
alt 2 Wochen. — Gotthard Theodor 
Niesmann, alt 3 Jahr 3 Monat. 

Wroelsmirte. St. Elisabeths, Kirche: 
Zaan Iaan mit Ann Klein. 

Im Namen des General-Gouvemements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldman^, Censor. 



Sonnabend, 

St. Petersburg, vom Z. Marz. ker-Gemeinden ohne vorläufige Einwilligung 
Montag den 2. März hat der Kaiserl. dieser Gemeinden mit der Bedingung einschrei-

Hof in Folge des Ablebens Sr. Königl. Ho- ben zu lassen: a) daß M Ansiedelung auf 
heit des Großherzogs Paul von Mecklenburg- Kronsländereien ohne Einwilligung der Ge
Schwerin «ine 24tägige Trauer angelegt. — meinden nur da gestartet werde, wo nach 
Diese Trauer zerfällt wie gewöhnlich in die Versorgung der Bauern mit der gesetzmäßigen 
große und kleine. Portion von. Land, ein. Ueberschuß desselben 

Vom 10. Zn Folge der von mehreren Local- nachbleibt, oder auf Landereien, die zu neuen 
Obrigkeiten eingelaufenen Vorstellungen über Zu- Ansiedelungen bestimmt sind, und d), wenn 
den, welche die Christliche Religion annehmen, im Laufe der verordneten Freijahre die Zuden 
haben S. M. der Kaiser auf Beschluß des nicht um die Einwilligung der Gemeinde zur 
Minister-Comites am 7. Jan. Allerhöchst zu Zuzählung ansuchen, dann sollen sie auf Grund
befehlen geruht: 1) Bei der Annahme der läge der Forts, des Art. 272 im 9» Bande 
Christlichen Religion von Zuden soll die hei- des Codex der Gesetze mit Abgaben unter 
lige Taufe auch an ihren minderjährigen gegen persönlicher Verantwortlichkeit eines Zeden be-
7Zahre alten Kindern vollzogen, werden, wenn legt werden. 6) Die Ansiedelung und erste 
aber nur der Vater oder die Mutter allein Einrichtung der neugetauften Zuden, die sich 
die Christliche Religion annimmt, so sollen in auf Krons - Ländereien niederlassen, soll auf 
ersterem Falle die Söhne und in letzterem Grundlage der für die ins Gouv. Cherson 
Falle die Töchter getauft werden. 2) Zuden, sich übersiedelnden Zuöen verordneten Vorschrif-
. welche die Christliche Religion angenommen ha- ren bewerkstelligt werden. 6) Den neugetauf-

ben und in den geistlichen Stand getreten sind, ten Zuden soll freigestellt seyn, bei ihrer An
sollen aus der Kopfsteuer-Liste, in welcher sie siedelung auf Korns- und Privat-Ländereien 
standen, gestrichen werden. 3) Denjenigen diejenigen Abgabenfrtiheiten zu genießen, die 
Zuden, welche sich zum Christenthum bekehrt nach den bestehenden Gesetzen den in den Stand 
haben, sollen zu ihrer ersten Einrichtung je- der Ackerbauer übergehenden Zuden überhaupt 
dem, ohne Unterschied des Geschlechts, 16 ertheilt worden sind. (St. Ptbg. Ztg.) 
bis 30 R. S., Kindern aber die Hälfte die- Paris, vom 9. März, 
ser Summe als Unterstützung ertheilt werden. Der Marschall Soult soll der Budgets-
4) Getaufren Zuden soll gestatter seyn, sich kommission der Kammer mitgetheilt haben, 
iu die Kaufmannschaft bloß nach Angabe eines daß das KolNits für die allgemeine Vetthei-
CapitalS und Einzahlung der Gildensteuern, digung des Königreichs angewiesen worden 
und zu den Bauer-, Bürger- und Handwer- sey, in kürzester Frist Entwürfe zu neuen Fe-
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stungen auszuarbeiten, welche Frankreich am 
Rhein zu errichten beabsichtige. Es soll von 
zwei festen Plätzen die Rede seyn, welche man 
am Oberrhein errichten wolle, um erforder
lichen Falls einer Französischen Armee einen 
Stützpunkt für offensive Kriegsoperationen zu 
geben und zugleich die Engpässe der Vogesen 
gegen einen feindlichen Einfall zu sichern, eine 
dritti Festung soll im Departement des Nie
derrhein, als Ersatz für Landau, und dieser 
Festung möglichst nahe, errichtet werden. 

Vom 11. Einem Gerüchte zufolge, wird 
die Negierung mit Bitten angegangey, den 
Prinzen Louis Napoleon aus Ham zu entfer
nen und ihm einen andern Aufenthaltsort 
anzuweisen. 

Der Herzog Ferdinand von Sachsen-Koburg 
ist mit den Prinzen, seinen Söhnen, in den 
Tuilerieen angekommen. Es geht die Rede 
von der Verlobung eines dieser Prinzen Mit 
der Prinzessin Clementine. 

Vom 13. Es wird versichert, daß so zu
rückhaltend und höflich Sir Robert Peel und 
Lord Aberdeen über die Nicht-Ratifikation im 
Parlamente sich äußerten, so drohend und 
hochfahrend benehme sich Lord Cowley in sei
nen häufigen Konferenzen mit Herrn Guizot. 
Der Brittische Botschafter soll bemerklich ge
macht haben, das' Kabinet der Tuilerieen 
müsse wissen, daß der von den übrigen Kon
trahenten ratificirte Vertrag' nicht mehr zu 
Gunsten Frankreichs modificirt werden könne, 
außer man würde einen ganz neuen Vertrag 
schließen (was England nie zugeben werde), 
und er dringt daher aus eine bestimmte Er
klärung, ob Frankreich ratificiren wolle oder 
nicht. Durch die immer lauter werdende 
Sprache Lord Cowleys sollen der König und 
das Kabinet so gekränkt seyn, daß gestern 
Herr Guizot eine Art Ultimatum an die Re
präsentanten von Großbritanien, Oesterreich, 
Preußen und Rußland erlassen habe, worin 
die Gründe entwickelt seyen, warum auf die 
Ratifikation nimmermehr eingegangen werden 
könne. Was an die Richtigkeit dieser An
gabe einigermaßen glauben läßt, ist der Ton 
des Journals la Presse, welches seit einigen 

Tagen Pn und her lavirte und nun plötzlich 
Herrn Guizot räch, mit den Vereinigten 
Staaten über die Freiheit der Meere zu un
terhandeln» 

Unsere auswärtige Politik geht einer neuen 
Epoche entgegen. Die Englisch-Franz. Alli
anz scheint sich ihrem Ende zu nähern. Selbst 
Herr Guizot und Herr Thiers, welche der 
Meinung waren, die Allianzen könnten nur 
dauernd und wirksam seyn, wenn sie auf 
gleichmäßigen Lebens - Prinzipien der Staaten 
beruhten, scheinen jetzt die Ansicht zu hegen, 
daß in unfern Tagen, wo die materiellen In
teressen d?r Hebel des Thuns und Lassens der 
Nationen geworden sind, die zwölfjährigen fort
währenden Zugeständnisse, die Frankreich der 
Britischen Regierung machte, um deren Freund
schaft zu erhalten und zu sichern, vergeblich 
waren, da ein engeres Bündniß zwischen bei
den Nationen den politischen und Handels-
Jnteressen derselben gerade entgegengesetzt ist. 
Der neuesten Differenzen zwischen Paris und 
London wegen der Nichtratification des Ver
trages vom 20. Dec. nicht zu erwähnen, ist 
Spanien ein wahrer Zankapfel für beide Re
gierungen geworden, und das Cabinet der 
Tuilerieen findet sich über die in Bezug auf 
jenes Land, von Sir Robert Peel befolgte 
Politik, welche mit den Versicherungen des 
Cabinecs von St. James, dem Hof der Tui
lerieen gegenüber, im Widerspruch zu stehen 
scheint, so unangenehm berührt, daß der No
tenwechsel zwischen hier und London einen 
Grad der Bitterkeit angenommen hat, wovon 
in den Annale» der Juli-Diplomatie kein Bei
spiel existirt. 

Es ist die Rede davon, den Grafen Mole 
mit dem Titel eines außerordentlichen Botschaf
ters nach St. Petersburg zu senden. Graf 
Mole hat seit einigen Tagen häufige Audien
zen bei dem Könige. 

Man meldet, daß zur Unterstützung der 
Christinischen Sache bedeutende Geldsummen 
in Barcelona eingetroffen seyen. An der Franz. 
Grenze seyen starke Vorräthe von Kriegsmu
nition gesammelt und man mache fortwährend 
Ankäufe von Waffen für die Neuangeworbe-
mn. Noch war in Barcelona alles ruhig. 



aber man befürchtete'den Ausbruch einer Em
pörung.. 

London, vom 9. Marz. 
Der hiesige Verein von Kaufleuten, welche 

mit Rußland in Händeis-Verbindungen stehen, 
die sogenannte Russische Handels-Compagnie, 
gab am Sonnabend ihr alljährlich wiederkeh
rendes Festmahl, zu welchem, wie gewöhnlich, 
der Russische Gesandte und die Minister ein
geladen waren» Außer ihnen war unter An
deren auch der Marquis von Clanricarde, der 
frühere Britische Botschafter in St. Peters
burg, anwesend. Der Gouverneur der Ge
sellschaft, Hr. Astell, präsidirte und brachte 
unter großen Lobeserhebungen auf den Kaiser 
von Rußland, wobei er unter Anderm die 
Vermittelung desselben in dem diplomarischen 
Streit zwischen Persien und England erwähnte, 
die Gesundheit Sr^ Majestät aus. Dem
nächst folgte der Toast auf das Wohl des 
Gesandten, Herrn von Brunnow, der seiner
seits wieder Gelegenheit nahm, in einer in 
Englischer Sprache gehaltenen Rede sich lo
bend über England, die Russische Compagnie 
und das Englische Ministerium auszusprechen, 
dessen Festigkeit, erleuchteten Ansichten und 
friedlichen Maßregeln, wie er sagte, alle 
Mächte Europas vertrauten. Besonders hob 
er die Nothwendigkeit des Nichtinterventions-
Prineips hervor, zu dem sich Sir Robert 
Peel, so offen bekannt habe, und erklärte, 
daß dieses Princip ein nothwendiges Erfor
dernd zur Fortdauer der Freundschaft zwischen 
England und Rußland sey, deren Einver-
ständniß wesentlich zur Aufrechthaltung der 
Ruhe Europa's beitragen müsse. Nach Er
wähnung des Abschlusses des Tractats wegen 
Unterdrückung des Sklavenhandels, als eines 
neuen Beweises der zwischen England und 
Rußland bestehenden tiefbegründeten Freund
schaft, schloß er mit der Bemerkung, daß diese 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern besonders dazu geeignet seyen, 
auch dem Handelsverkehr derselben immer wei
tere Ausdehnung zu geben. Nach ihm hielt 
der Herzog von Wellington, als seine Ge
sundheit getrunken wurde, eine kurze Rede, 
in welcher er die ernstliche Absicht aussprach. 

den Krieg, so lange es möglich sey, zu ver
meiden, wozu die freundschaftlichen Beziehun
gen zwischen England und Rußland eines der 
befriedigendsten Mittel an die Hand gäben. 
Für die Minister, von denen Sir Robert 
Peel, Sir James Graham und Lord Wharn-
cliffe fehlten, nahm, als ihre Gesundheit ge
trunken wurde, Lord Aberdeen das Wort, um 
Zeugniß dafür abzulegen, daß die Beziehungen 
Englands zu Rußland nie freundschaftlicher 
und einer Unterbrechung weniger ausgesetzt 
gewesen seyen, als in dem gegenwärtigen Au
genblicke; auch Lord Fitzgerald de Vesey, der 
Präsident der Ostindischen Controls, äußerte 
sich in ähnlicher Art und fügte noch hinzu, 
er hoffe, die freundschaftliche Verbindung zwi
schen England werde auch im Orient dazu 
beitragen, die Hilfsquellen zu entwickeln, deren 
Entfaltung zur Förderung der Civilisation im 
Interesse sowohl Englands als Rußlands liege. 

So eben erschienenen amtlichen Berichten 
zufolge betrug die Bevölkerung der Stadt 
London, weiche jetzt einen Flächenraum von 
70 Englischen Quadratmeilen einnimmt, im 
vorigen Jahre 1,870,727 Menschen. 

Vom 11. Die Nachrichten von Kabul 
(siehe Bombay vom 1. FebrH bestätigen lei
der die schlimmsten Besorgnisse, welche die 
früheren Berichte zu erregen vermochten. Es 
ist zwar hier noch nichts offiziell bekannt ge
macht worden und beim Abgang der Post 
von Bombay hatten auch die dortigen Be
hörden nichts kund werden lassen. Aber ge
rade dieses Stillschweigen sowohl dort als 
hier in einem Augenblicke, wo durch Zeitun
gen und Prkvatbriefe die fürchterlichsten Ge
rüste verbreitet wurden, gestattet keinem Ver
nünftigen Zweifel an der Wahrheit dieser Ge
rüchte wenigstens in der Hauptsache. Man 
darf also wohl annehmen, daß das S bis 
6000 Mann starke Corps, welches außerhalb 
Kabul gestanden, aus Mangel an Lebensmit
teln, vielleicht auch an Munition, seine sonst 
für Asiaten unüberwindliche Stellung verlassen 
mußte, in der Hoffnung, Dschellalabad zu 
erreichen und sich mit dem Corps des Gene
rals Sale zu vereinigen. Ob es vorher mit 
den Afghanen eine Uebereinkunft getroffen, ist 
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nicht /o ganz gewiß. Gewiß aber, daß diese 
es auf dem Wege angriffen und in den Eng
passen zerstörten. Es mögen sich viele Ein
zelne noch nach Dschellalabad gerettet haben, 
und es steht zu hoffen, daß unsere braven 
Offiziere vor ihrem Tode dafür gesorgt, daß 
so wenig wie möglich von dem Geschütze, daß 
sie sterbend ihren barbarischen Feinden über
lassen mußten, in einem solchen Stande blieb, 
daß es mit Erfolg gegen ihre Rächer gewandt 
werden könnte. Aber wie dem auch sey, so 
ist und bleibt eS ein Unglück, dessen Folgen 
nicht zu berechnen sind^ wenn man nun sieht, 
welch eine Wirkung die Nachricht hier hervor
gebracht hat, wie niedergeschlagen Zeder scheint, 
wie der Gedanke einer Niederlage, einer gänz
lichen Zerstörung eines 6000 Mann starken . 
Corps bei der Nation selbst wirkt, welche so 
viele Jahre lang in jenen Regionen nur von 
Siegen vernommen und den alten Wellington 
beinahe bemitleidete, als er. das gegen Afgha
nistan gesandte Heer für zu klein erklärte, so 
kann man sich wohl denken, wie ermuthigend 
dieselbe Nachricht bei den Völkern wirken muß, 
die nun schon seit einem halben Zahrhundert 
gewohnt sind, vor unserem bloßen Namen zu 
zittern. Vielleicht ist in diesem Augenblick 
schon ganz Indien in Aufruhr und die Bir
manen und Ghurkas im Marsche nach unseren 
Grenzen. Wer weiß, ob die siegreichen Af
ghanen im Taumel des Triumphs nicht selbst 
über unsere Grenzen hereingebrochen sind und 
andere Völkerschaften mit fortgerissen haben, 
die ja nur eines Anstoßes bedürfen> um über 
die verhaßten Christen herzufallen und sich 
mit ihrem Raube zu bereichern. So viel ist 
gewiß, daß die leicht berittenen Ghilzies und 
Beludschies, durch Schluchten dringen können, 
die für Europäisch gerüstete Heere unzugäng
lich find. Sollten indessen alle diese größeren 
Uebet nicht stattfinden oder alle Angriffe durch 
unsere Heere zurückgewiesen werden, so steht 
uns doch ein Krieg in Afghanistan bevor, 
welcher in Schwierigkeiten und Gefahren Alles 
zu vereinigen droht, was der Kaukasus für 
die Russen und Algerien für die Franzosen 
Schreckliches und Zerstörendes hat. Es mag 
wohl seyn, daß wir am Ende den elenden 

Sudscha seinem Schicksal überlassen und Dost 
Mohammed wieder seinen Thron besteigen 
lassen; aber die Sicherheit unseres Besitzes 
von Zndien hängt davon ab, daß, bevor dies 
geschieht, wir an den Mördern unserer Ge
sandten die furchtbarste Rache nehmen und 
ganz Südostasien uns noch einmal als gebie
tende Herren auf dem Boden von Kabul stehen 
sieht. Dabei hangt natürlich das Meiste von 
der Treue der eingebornen Truppen ab. Um 
es jedoch nicht ganzlich hierauf ankommen zu 
lassen, hat unsere Regierung beschlossen, un
verzüglich 6 bis 10,000 M. von hier nach 
Zndien zu schicken; und wahrscheinlich wird 
diese Zahl noch vermehrt werden müssen. Diese 
müssen indessen, bei unseren gespannten Ver
haltnissen mit Frankreich und den Vereinigten 
Staaten, nicht von dem Zustande Zrlands 
zu reden, sogleich wieder durch neue Werbung 
ersetzt werden; und da die hieraus entstehen
den Kosten durch keine Art von Besteuerung 
zu decken sind, so muß sich die Regierung 
wohl zu einer Anleihe entschließen. 

Vom 12. Die „Times" macht auf den 
Zuwachs aufmerksam, den laut amtlichen Nach
weisungen die Brit. Handels-Marine, diese 
Pflanzschule der Flotte, in den letzten De-
cennien gewonnen hat. Während sie nämlich 
im Jahre 1814 nur 6 Dampfschiffe und 
24,412 Segelschiffe zählte, besteht sie jetzt 
aus 940 Dampfböten und 28,022 Segel
schiffen, welche eine registrirte Bemannung 
von 268,000 Köpfen zahlen. Die so lange 
ausgesprochene Besorgniß, daß die Zunahme 
der Dampfschifffahrt eine Verminderung der 
Segelschiffe herbeiführen werde, hat sich somit 
als ganzlich grundlos erwiesen. 

Wien^om 11. März. 
Der bisherige Kaiserlich Russische Gesandte 

am Königl. Würtembergischen Hofe, Graf v. 
Medem, welcher von seinem Monarchen be
auftragt ist, „in spxeieller Mission bei Sr. 
Majestät dem Kaiser von Oesterreich zu resi-
diren", iss hier eingetroffen, wonach der Kai
serlich Russische Geschäftsträger, StaatSrath 
von Struve, nächstens Wien verlassen und 
nach St. Petersburg zurückkehren wird. 

(Pr. St.-Ztg.) 
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Ber l in ,  v>5m 9 .  März .  
Man erzahlt in den höheren Kreisen, daß 

dem mit den beiden K. Familien von Preu
ßen und Hannover schon gleich nah verwand
ten Herzoglich Dessauischen Hause ein Antrag 
zu einer neuen Verbindung mit diesen erlauch
ten Familien durch die beabsichtigte, nach An
deren bereits von beiden Theilen beschlossene, 
Verlobung der jetzt ebenfalls bei uns hier 
anwesenden Prinzessin Agnes, geb. am 24. 
Juni 1L24, mit dem Kronprinzen von Han
nover, eröffnet worden. 

Mastricht, vom 14. Marz. 
Man spricht tn Holland viel von einer 

Gesellschaft zur Beförderung des Wallfischfan
ges in der Südsee, die mit dem Frühjahr 
ins Leben treten soll. Die Negierung wird, 
wie es heißt, das Unternehmen begünstigen 
und die Königliche Corvette „Amphitrire" den 
Wallfischfängern zur Bedeckung mitgeben. 

Konstantinopel, vom 23. Februar. 
Am 19. und 21. Februar kamen Englische 

Dampfschiffe aus Syrien hier an, welche sehr 
wichtige Depeschen überbracht haben sollen. 
Privatbriefe sind nicht mitbekommen, und die 
offiziellen Nachrichten werden geheim gehalten. 
So viel man indeß vom Capitain des „Phö
nix" erfahren konnte, steht das ganze Gebirge 
wieder im Feuer. Diesmal aber ist der Kampf 
nicht zwischen Drusen und Maroniten, son
dern gegen die Türken. Die 1200 M. Türk. 
Truppen in Deir-El-Kamar sollen total ge
schlagen und Omar-Pascha, der neue Türk. 
Gouverneur des Libanon, verschwunden seyn, 
ohne daß man wisse, wohin er gekommen und 
was aus ihm geworden ist. Egyptische und 
anderer Nationen Emissaire sollen frei und in 
Schaaren Syrien durchziehen und das Volk 
mehr denn je gegen die Türk. Regierung auf
wiegeln. Auch aus Jerusalem sollen Nach
richten eingegangen seyn. Die angekommenen 
Engl. Marineoffiziere sagen, daß der dortige 
Gouverneur den Protestant. Bischof durchaus 
nicht anttkennen will, daß er ihm die gefor
derten Sicherheit-Kavasse versagt habe, und 
als der Bischof unter freiem Himmel predigte, 
Türken, Katholiken, Griechen und Armenier 

ihn insultirt haben sollen. — Nachschrift. 
Alle bis jetzt angestellte Nachforschungen, um 
die Wahrheit über obigen Aufstand und das 
Verschwinden Omar Pascha's zu constatiren, 
stellen Obiges in Zweifel, denn die andern 
Gesandten haben nicht das Mindeste davon 
erfahren, nur der Engl, beobachtet ein tiefes 
Schweigen über die eingegangenen Depeschen 
und bejaht weder noch verneint die deswegen 
an ihn gerichteten Fragen. Das Einzige, 
was sich durch eines Gesandten Mund bestä
tigt, ist der Vorfall mir dem Protestant. Bi
schof in Jerusalem, und ist noch hinzugefügt, 
daß dessen Leben wirklich in Gefahr gewesen 
seyn soll. Zugegeben wird noch, und zwar 
zuversichtlich, daß ein Maronitisches, einzeln 
liegendes Dorf von circa 1200 Einwohnern, 
seitwärts von St. Jean d'Acre, von den 
Drusen neuerdings überfallen wurde, der An
griff aber zurückgeschlagen ist. 

Die neuesten Nachrichten aus Syrien bis 
zum 16. Februar lauten nicht mehr so beru
higend. Es scheint, daß die Drusen und 
Maroniten, sobald sie Kunde von dem von 
Seiten der alliirten Mächte erhobenen Proteste 
gegen die Einsetzung eines Türkischen Statt
halters am Libanon erhielten, ihre Zusagen 
zurück- und ihre frühere drohende Stellung 
wieder einnahmen. Der Gouverneur Omar-
Pascha wurde in Deir-El-Kamar von allen 
Scheiks verlassen und dürfte sich schwerlich 
dort halten können. In Beirut eirculirt eine 
Beschwerdeschrift gegen die sämmtlichen seit 
der Räumung der Egypter in Syrien als 
Satrapen waltenden Türkischen Paschas, welche 
der Reihe nach diese Provinz ärger als unter 
den Egyptern ausplünderten. Alle bis jetzt 
dorthin gesandten Paschas haben noch keinen 
Piaster hierher abgeführt. Aus Smyrna wird 
vom 20. Februar gemeldet, daß der dortige 
Pascha mehrere Rajas, welche er beschuldigt, 
daß sie einen Geldtransport hatten berauben 
wollen, auf eine gräßliche Weise habe foltern 
lassen. Ganz Smyrna war empört hierüber. 

Porgestern kam ein Englischer Courier aus 
Persien hier an, der Nachrichten bis zum 
26. v. M. brachte. Nach ihnen sind zahl
reiche räuberische Kurdenhorden bis Tabris 
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vorgedrungeu, haben alle Dörfer niedergebrannt, lich auch der Brigade Sale so verderblich ge
alles Tragbare weggeschleppt, und die Ein- worden ist. Nach der Erzählung des Pr. 
wohner, welche nicht entfliehen konnten, er- Bryan sind bei jener Gelegenheit sieben Bri-
mordet. Die Verwirrung und das Elend in tische Offiziere von den Afghanen bei kaltem 
diesen Gegenden soll alle Beschreibung über- Blute ermordet worden. Die Damen, 16 
steigen. an der Zahl, scheinen nach diesen Berichten 

Bombay, vom 1. Februar. nicht in Kabul zurückgelassen worden zu seyn, 
Emem heute hier umlaufenden Gerüchte denn es wird erzählt, die Afghanen hätten 

zufolge, wäre so eben eine Depesche eingegan- sie nach der Vernichtung des Heeres nach 
gen, wonach die gesammte Armee von Kabul Kabul zurückgeführt. Uebrigens heißt es, daß 
vernichtet und von allen'Offizieren nur ein Major Pottinger und zwei oder drei Offiziere 
Hilfswundarzt entkommen seyn soll; die Trup- außer ihnen ebenfalls entkommen seyen. 
pen hatten angeblich die Capitulation abge-
schlössen, wodurch ihnen der Rückzug von Ka- d e r m i s  e h  t r S .  
bul, mit Hinterlassung aller Krankm, Ver- Riga, 14. März. Der am 3. Februar 
wundeten und Frauen, gestattet , wurde; sie allhier begonnene Livlandische Landtag wurde 
wurden darauf zwei Tage lang nicht belästigt, am 10. März geschlossen. (Züsch.) 
dann aber mit ungeheurer Uebermacht ange- — Bis zum 6. März waren in Libau 14 
griffen; nachdem sie überaus tapfer gefochten Schiffe angekommen und 6 ausgegangen, 
hatten, gaben zuerst die Ostindischen Regimen- — Die (ehemals vierzig) pyrenäischen Berg-
tet nach. Das tapfere 44. Königl. Negi- sänger sind am- 21. Februar im Theater zu 
ment war, als es zuletzt gesehen 'wurde, auf Triest aufgetreten, von wo sie, dem Verneh-
160 Mann reduzirt, hielt aber noch zusam- men nach, den Weg nach Rom angetreten 
men, durch den Schnee watend und gleich haben, um dort ihre Fahne einweihen zu lassen. 
Schnepfen einzelweise niedergeschossen. Lady — In England hat man Versuche über 
Macnaghten und die anderen Damen wurden die Schwimmkraft des pulverisirten Korkhol-
angehalten, Getraide zu mahlen; sie werden zes angestellt. Eine mit solchem Holze ange-
zur Auswechselung gegen Dost Mohamed in füllte Matratze wog nur 26 Pfd., und konnte 

A Verwahrsam gehalten. Diese Nachrichten stam- durch das Gewicht von sieben Männern nicht 
men aus den in Ostindien unter den Einge- zum Untersinken gebracht werden. Eine oder 
bornen im Umlaufe befindlichen Gerüchten her, zwei Personen können sich auf offener See 
welche indeß allerdings Beachtung verdienen, eben so sicher darauf erhalten, wie in einem 
da bis jetzt alle auf Kabul bezüglichen, in der- Schiffe. Matratzen und Kissen aus diesem 
selben Weise vorher verbreiteten Gerüchte sich Stoff sind so elastisch und weich, als Kissen 
nach sechs oder acht Tagen bestätigten, wie aus den besten Roßhaaren, und haben noch 
dies insbesondere mit den Nachrichten von den Vorzug, durch einen Druck niemals com--
der Ermordung des Sir Alexander Burnes pact zu werden. 
und des Sir William Macnaghten der Fall — Unter den geringeren Classen in Lon--
war. Uebrigens beziehen sich jene Gerüchte don, besonders unter den hier wohnenden Jr-
auf angeblich vom 7. Januar datirte Nach- ländern, erregt eine angeblich aus' dem 13. 
richten aus Dschellalabad, derer zufolge daselbst Jahrhundert herstammende Prophezeiung, daß 
ein vr. Bryan angekommen war und berichtet London am 16. März 1842 durch ein Erd
hatte, daß er wunderbarerwesse der Niederlage beben werde zerstört werden, große Besorg-
der Armee von Kabul entkommen sey. Die- nisse, und eine große Anzahl von Isländern, 
selbe habe Kabul am 29. December verlassen angeblich durch Briefe aus ihrer Heimath ge-
und ein dreitägiges Gefecht in dem Kuhrd warnt, soll aus Furcht während der letzten 
Kabul-Paß zu bestehen gehabt, welcher, 17 Tage aus der Stadt gezogen seyn. Ein Cor-
Englische Meilen von Kabul belegen, bekannt- respondent des Standard, welches Blatt übri-



gens die Thatsache bestätigt, daß die Irland« 
in großer Anzahl sich entfernt haben, will in 
diesem Auszuge das Anzeichen einer großen 
politischen Bewegung sehen, welche angeblich 
von den Chartisten beabsichtigt wird. 

— Der Or. Comi aus Rom, wohnhaft 
in Neapel, ein noch junger Mann (da er 
1812 geboren wurde), hat die wichtige Erfin
dung gemacht, alle Gegenstände der organi
schen Welt in kurzer Zeit in Stein zu ver
wandeln, wobei die Köper des Menschen, der 
Fische, die Blumen tt. noch dazu ihre Farbe 
behalten» 

— In Wien ist jetzt der Rabbiner Hirsch 
Danemark aus Galizien das Tagesgespräch. 
Er hat ein so gutes Gedächtniß, daß er im 
Talmud, wenn man ihm Seite und Zeile 
angiebt, wörtlich fortfährt. Er hat sich an
heischig gemacht, die Vor- und Zunamen 
der ganzen Wiener Besatzung ^ 9000 Mann, 

. in derselben Ordnung wieder herzusagen, wie 
man sie ihm vorsagen werde. Fürst Metter
nich ließ ihn zu sich kommen und Proben 
seiner Kunst vor einer Gesellschaft ablegen und 
beschenkte ihn mit einer goldenen Dose Mit 
Papiergeld gefüllt. 

— (Das warme Blut, ein Heilmittel gegen 
die Schwindsucht») Der I>r. Braun in Fürth 
meldet, daß er einem seiner Brüder, der schon 
in einem hohen Grade von der Schwindsucht 
befallen war, und nur noch einige Monate 
zu leben hatte, den Gebrauch dieses Mittels 
angerathen hätte. Der Kranke begab sich je
den Tag in das Schlachthaus, wo er ein 
Glas Kalbsblut trank. Man ließ dieses Blut, 
in dem Augenblicke, als man das Thier schlach
tete, in ein Sieb rinken, und der Kranke 
trank das Blut gleich, ohne dasselbe kalt 
werden zu lassen. Unter dem Einfluß dieses 
so einfachen, aber zugleich so ekelhaften Heil
mittels ließ die Krankheit nach, voranzuschrei
ten; es trat immer mehr Besserung ein. Hr. 
Braun meldet, daß seitdem zehn Jahre ver
strichen sind, und daß sein Bruder, der sich 
verheirathet hat, jetzt Vater eines ganz ge
sunden Kindes ist. 

— In England hat man mit Glück den 
Versuch gemacht, in eigens dazu angelegten 

Teichen Lachse aus dem Ei aufzuziehen. Zur 
Laichzeit fing man Lachse, drückte Rogen und 
Milch in geflochtene Körbe (nach Angabe deS 
berühmten Ichthyologen Agassiz), die, zum 
Theil mit Kies gefüllt, halb in den Boden 
gesenkt wurden, ließ die Fische .noch eine Zeit 
frei laichen und entfernte sie dann aus dem 
Teiche, weil die alten Lachse ihre eigene Brut 
auffressen. Es war sehr hübsch, aus den 
Eiern sich almählich Fischchen entwickeln zu 
sehen, und im Frühlinge war der ganze Teich 
mit einer dichten Wolke junger Lachse ange
füllt, die schnell zunähmen und gediehen. 

— Als der verstorbene Eduard Gans zu 
Berlin einst vom Katheder herab zu seinen 
Hörern sagte: „Meine Herren, sie sind die 
Säulen der Zukunft," griff sich ein junger 
Hegelianer in die Taille und rief aus: „Gott, 
wenn ich doch nur stärker wäre!" 

— Im Dänischen Dorfe Odense kurirt ein 
Wunderdoktor seine Kranken mit Kirchhofs
erde, die er drei Donnerstage nach einander 
auf die kranken Glieder legt und seine Zau
bersprüche dasu spricht. Man nennt ihn da
her den Donnerstags-Doctor. 

— Nachstehender Scherz ist das Resultat 
einer Wette^ nach welcher ein grammatikalisch-
richtiger Satz mit dem sechsmal hintereinan
der stehenden Zßörtchen „die" anfangen sollte. 
Für Auslander, welche die deutsche Sprache 
erlernen wollen, wird er wohl nicht zur Ueber-
setzung zu empfehlen seyn: „Die, die die, die 
die, die Hülftos umherirrende Tugend beschü
tzenden Edlen irrende Ritter nennen, für Irre 
halten, irren nicht." 

Gerichtliche NekantUmschungen. 
Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird in Folge Auftrags der III. Abtheilung 
Eines Erlauchten Kaiserlichen Livlandischei» 
Kameralhofs vom 28. v. M. a. e. sud 
No. 27 auf den Grund der Circulair-Vor« 
schrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz» 
Ministers vom 22. November t84l sub 
No. 497! hiermit zur genauen Nachach, 
tung bekannt gemacht, daß die Remanenzen 
von geriebenem und zerkrümelten Tabak 



und die abgebrochenen Stücke von Cigarren 
nach Grundlage des 7. Artikels der Fest-
setzung des Codex der Gesetze. Fol. V über 
die Poschlinen mit Vorwissen der Tabaks; 
Inspektion und nur in dem Falle zum 
banderolenfreien Verkauf zuzulassen sind, 
wenn selbige zu nicht höherem Preis?/ als 
zu fünf Copeken S. M. das Pfund ver» 
kauft werden, beim Verkauf zu höherm 
Preise jedoch die entsprechende Banderole 
anzulegen ist. Pernau, Polizei > Verwal
tung den 24. Februar 1842. 

Polizei»Vorsitze R. v. Härder. 
Nr. 183. A. G. Mors, Secr. i 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß am 26. 
d. M. Vormittags um 11 Uhr verschiedene 
Sachen gegen gleich baare Bezahlung meist-
botlich verkauft werden sollen, wozu sich 
Kaufliebhaber zahlreichst Hierselbst einfinden 
mögen. 

Pernau Polizei, Verwaltung, den 19. 
Marz 1842, 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 269. A. G. Mors, Secrs. i 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
ZVlit mehreren Lcknitt- uncl Xur^waa-

ren, als: Tit?e, Lalico, Läindric, Lcliwecl. 
Qein, Herncl^enAe, seiä. unä dauinw. 
I'üclier, orä. bestreikte I^einwancl, >Ve-
ten^euZe, NanHiiin, orcl. I'uclie, seiäene 
unä vvvll. (Zurte, I^lüt^en, Xalinuk l'a-
ludden, l'isck-, Becker- unci l'asclien» 
inessern, Lürsten aller ^rt, kein« l'ter-
AeZescliirre etc. etc. — suks neue ver
sehen, ^e!Zen solckeg kierrnit erZelzenst 
an. Bernau, clen 2i. IVlär? ig42. 

Lelzri'icler Ltein. 

Indem ich Einem hohen Adel und ge; 
ehrten Pnblico hiermit bekannt mache, daß 
ich mich allhier als Kunst; und Handels, 

Gärtner etablirt habe, und als solcher nicht 
nur alle in mein Fach schlagende Bestellunc 
gen, so ferne ich sie nicht schon aus mei-
ner eigenen Niederlage leisten kann, anzu
nehmen, sondern auch die Anlegung von 
neuen Garten, Treibhäusern, Parks und 
Conservationen von schon bestehenden der, 
artigen Anlagen zu übernehmen mich erbie
te, wozu ich um geneigtes Vertrauen bitte, 
zeige ich zugleich an, daß bei mir gegen; 
wartig zu haben ist: Gemüse», Blumen» 
und Kräutersaamen, auserwählte Sorten 
von Georginen in Töpfen, und anderen 
Sommerblumenpflanzen, Centifolien, Moos; 
Thee« und Monats-Rosen, Nelken, Wem» 
stocke in Töpfen und verschiedene andere 
Topfpflanzen, ferner Obstbäume, große eng
lische Stachelbeeren, weiße und rothe Jo
hannisbeeren, holländische Erdbeeren, eng
lische Spargelpflanzen, italienische Pyrami
den, Pappeln :c. zc. 

A. P. Zabel, 
Kunst; und Handels «Gärtner, 

wohnhaft im Hanse der Witwe Blansius. 

Das in Leal dem ehemaligen Kaufmann 
Luude gehörige Wohnhaus nebst Stall, 
Kleete und Obstgarten ist aus freier Hand 
zu verkaufen. Liebhaber dazu haben sich 
zu melden bei 

E. Wittenburg, in Leal. 

Vom 14. bis zum 21. März. 
Getankte. St. Elisabeths;Kirche: Jo, 

Hann Mathias * — Caroline Amalie 
Jacobson. — Emilie Marie Käding. 

Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Leopold 
August Hartge, alt 8 Monat. — St. 
Elisabeths-Kirche: Christiana Elisabeth 
Lorenzsonn, alt 27 I. 6 M. 16 Tage. 
— Christian Nanpss, alt 40 Jahr. — 
Ann Redikson, alt 8 I. 9 M. — Gott, 
lieb Krisch, alt 7 Monat. 

Broclamirte. St. Elisabeths-Kirche: 
Jacob Pendi mjt Katrina Tönnisson. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



1842. 

Sonnabend/ d. 28. Marz. 

St. Petersburg, vom 44. Marz. 
A l le rhöchste  Verordnung.  

Nachdem d(r Hr. Minister der Reichs-Do-
mainen für nützlich erachtet hat, den Lehr-
CursuS der Gorygorezkischen Ackerbauschule in 
der höchsten Abthetlung zu erweitern und die
selbe zur Bildung junger Leute zu bestimmen, 
die ein Recht zum Eintritt in den Ctvil-Dienst 
haben, uni auf solche Weise Beamten heran 
zu ziehen, welche durch Special-Kenntnisse 
im Dienste in verschiedenen Zweigen der Land
wirthschaft nützlich seyn, und nach ihrem 
Austritte aus demselben sich Beschäftigungen 
bei Privat-Gursbesitzern suchen und mit glei
chem Nutzen ihre Kenntnisse zur Verwaltung 
der Güter derselben auwenden könnten, — 
hat derselbe das Glück gehabt darüber S. M. 
dem Kaiser eine Vorstellung zu machen, 
und Allerhöchstdieselben haben am 49. Jan. 
Allerhöchst zu befehlen geruht: 4) in die 
höchste Abtheilung der Gorygorezkischen Acker
bauschule nur Kinder von erblich und persön
lich Adeligen, Ehrenbürgern, Geistlichen und 
Kausleuren 4ster und 2rer Gilde, die schon 
eine gehörige allgemeine Bildung erhalten 
haben, aufzunehmen, namentlich: a) diejeni
gen welche einen vollen wissenschaftlichen Cur-
sus auf Gymnasien durchgemacht haben; b) 
die nach abgelegtem Examen auf eine der Rus
sischen Universitäten aufgenommen worden sind; 
und c) auf eine in der Anstalt selbst ange
stellte Prüfung, diejenigen, welche hinreichende 
Kenntnisse in den den Gymnasial-CurfuS aus

machenden Wissenschaften, außer der Lateini
schen, Griechischen und Französischen Sprache 
haben. 2) Den Lehr-Cursus der höchsten 
Abrh. der Gorygorezkischen Ackerbauschule in 
Gegenständen der Landwirthschaft zu erweitern 
und außerdem denselben durch den Vortrag der 
Russischen Literatur, der Deutschen Sprache, 
der. Anfangsgründe der Mechanik, Mineralo
gie, der Anfangsgründe der Geodäsie, der 
Russischen Gesetzgebung und Rechnungsfüh
rung zu ergänzen. 3) Für den Vortrag die
ser Gegenstände eine erforderliche Anzahl von 
Docenten anzustellen; das ihnen gemäß dem 
am 24. April 4S36 Allerhöchst bestätigten 
Reglement zu errheilende Gehalt aus den 
Oekonomie-Mitteln der Anstalt zu bestreiten, 
und denselben, außer dem Lehrer der Deutschen 
Sprache, das Recht zu errheilen, in Betreff 
der Rangklassen, der Pension und der Uniform 
dieselben Rechte zu haben, welche die jetzt an 
der Schule angestellten Adjunkt-Professoren 
der Landwirthschaft genießen. 4) Die Zög
linge der höchsten Zlbth., welche bei guter 
Aufführung befriedigende Fortschritte in den 
Wissenschaften erweisen, nach Beendigung deS 
CursuS mir der 44ten Rangklasse zu- entlassen 
und ihnen allen im Dienste die Rechte der 
Zöglinge der Lehranstalten 2ter Classe zu er
rheilen. St. Ptbg. Ztg.) 

Warschau,  vom 47.  Marz .  
Bei der vom 46. bis 47. d. Mts. statt

gefundenen dreizehnten Verloosung der Polni
schen 300 fi. Loose sind die Hauptpreise auf 



folgende Nummer« gefalle«, alS: 439964 
220,000 p. fl., 44076 36,000 p. fi., 26830 
und 36934 46.000 p. fl., 66266 und 442243 
6000 p. fl., 24622, 38476, 33777, 46847 
und 66020, jede 3600 p. fl., 21610, 27038, 
43344, 47372, 67780, 400099, 423223 
und 442237, jede 2000 p.fl., 974, 2666, 
46369, 47926, 49984, 26353, 27026, 
36313, 62160, 63366, 66831, 63081, 
74619, 83626, 89792, 400083, 404843, 
427947 und 427924, jede 1600p.fl. 

(Nigasche Ztg.) 
Par is ,  vom 48.  März .  

ES sollen, heißt es. Engl. Agenten in Pa
ris eingetroffen seyn, um sich mit der Franz. 
Regierung über die Mittel zu verständigen, 
eine telegraphische Linie von London über 
Frankreich, Italien, Griechenland, Syrien, 
das todre Meer bis nach Indien zu errichten. 
Die Möglichkeit der Ausführung soll keinem 
Zweifel unterworfen seyn. . 

Vom 49.  Das Comi te  fü r  d ie  Zusatz-
und außerordentlichen Kredite hat einstimmig 
den vom Kriegsminister für das Dienstjahr 
4844 verlangten Kredit von 3,434,000 Fr., 
um unerwartete Ausgaben, die durch den 
Krieg in Algier veranlaßt wurden, zu bestrei
ten, bewilligt. Die Armee von Algier wird 
nun auf den Effekrivbestand von 70,346 M. 
gesetzt werden; bisher war nur ein Kredit 
für 33,000 Mann bewilligt. 

Tou lon,  vom 46.  März .  
AuS Algier ist die Nachricht vom 40. d. 

eingetroffen, daß ein allgemeiner Friedensver
trag für Algerien zwischen dem General Bu
geaud und den Arabischen Chefs abgeschlossen 
ist. Zeder von diesen letzteren erhält von der 
Regierung 60,000 Fr. General Bugeaud 
ist von Algier nach Blidah abgereist, um, 
wie man vernimmt, diese Angelegenheit voll
ends ju ordnen. 

London,  vom 46.  März .  
Unterhaus.  S i tzung vom 46.  März .  

Zu Anfang dieser Sitzung zeigte Sir N. 
Peel an, daß auch Ihre Majestät die Köni
gin sich dahin, erklärt habe, sie habe, wenn 
eine Einkommen-Steuer in Friedenszeiten er
forderlich sey, den freiwilligen und festen Ent

schluß gefaßt, daß ihr eigenes Einkommen 
demselben Abzug von 3 pCt. unterworfen 
werden solle, wie das ihrer Unterrhanm; eine 
Erklärung, die mir lautem und anhaltendem 
Beifall aufgenommen wurde. Die Civil-Liste 
der Königin beträgt 386,000 Pfd St., ein 
Abzug von 3 pCt, würde sich also auf 44,660 
Pf. St. belaufen. 

Unterhaus.  S i tzung vom 47.  Der  
Gegenstand, welcher das HauS heute vorzugs
weise beschäftigte, war die Frage über die 
Verwendung der für die Verschattung Kan
tons von den Chinesen als Lösegeld bezahlten 
6 Mill. Dollars, die schon außerhalb des 
Parlaments zu vielfachen Discussionen Ver
anlassung gegeben haben. Herr Lindsay stellte 
den Antrag, eine Adresse an die Königin zu 
richten, in welcher Ihre Majestät gebeten 
werden solle, jene 6 Millionen, nach Abzug 
der dem Heere und der Flotte bereirS zuer
kannten Gratisicationen, auf Entschädigung 
der Britischen Kausleute für das von ihnen 
auf Anforderung des Capitain Elliot, als 
Königl. Handels-Agenten, an die Chinesen 
ausgelieferte Opium zu verwenden. Der An
trag wurde von dem mit den Chinesischen Ver
hältnissen sehr genau bekannten Sir George 
Staunron unterstützt, aber von den Organen 
des Ministeriums, insbesondere von Herrn 
Goubourn und Sir N. Peel, bekämpft uud 
mit 87 gegen 37 Stimmen verworfen. 

ES heißt, der Gen.-Lieut. Sir Henry Har-
dinge, jetziger Krieqssecrerair, werde den Be
fehl über die 40,000 Mann Truppen erhal
ten, welche nach Ostindien bestimmt sind. 

Der „Vindicrive", das Flaggenschiff deS 
Contre-Admirals Cochrane, ist, mir diesem 
Offizier am Bord, endlich am 46. von Ports-
mourh nach China abgesegelt. 

Vom 49.  Man behaupte t ,  daß der  Eng l .  
Botschafter in Konstantinopel sich mit Sir 
Stratford Canning vereinigt hat, um von der 
Pforte die Anerkennung des Bischofs Alexan
der zu erwirken. Da der ursprüngliche Plan 
der beideu evangelischen Mächte bedeutend mo-
difizirt und aller politischen Nebenabsichten 
entkleidet worden ist, so dürfte wohl auch die 
Pforte unbedenklich die verlangte Anerkennung 
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be< Bischof« aussprechen und den zur Erbau- be-, Industrie- und Handelsblatt" in feiner 
ung der protestantischen Kirche zu Jerusalem neuesten Nummer. 

' nörhigen Ferman zu erlassen. Auch drückte AuS dem Haag, vom 43. März. 
sich wirklich Sarim Efendi in einer Konfe- DaS „Amsterdamer Handelsblatt" meldet, 
renz, die er am 26. d. mit dem Englischen baß einer zuverlässigen Correspondenz aus Lon-
Botschafrer hatte, günstig überwiesen Gegen- von zufolge I. Maj. die Königin Victoria 
stand aus; zwar sey die Sache bei der hohen sich wiederum guter Hoffnung befinde. 
Pforte noch nicht erledigt, doch glaube er ver- " Brüssel, vom 49. Marz. 
bürgen zu dürfen, daß keine Schwierigkeiten Die Repräsentanten-Kammer hat gestern 
mehr gegen die Gründung des genannten Bis- nach einer Berathung, die am 2. Marz an-
thumS sich erheben würden; auch zweifle er gefangen und vierzehn Sitzungen ausgefüllt 
nicht, daß der Bau der Kirche zu Jerusalem hat, den Gesetzentwurf über die Entschädigun-
werde bewilligt werden. Daß inzwischen Bi- gen mit 62 Stimmen gegen 29 angenommen, 
schof Alexander bereits in Jerusalem residirt. Die Haupt-Bestimmung dieses AetS nationaler 
ist bekannt; wir fügen noch die Nachricht hin- Gerechtigkeit lautet, wie folgt: „Eine Summe 
zu, daß der Kirchenbau ebenfalls begonnen ist von acht Millionen Fr. ist der Regierung zur 
und eifrig fortgesetzt wird. Disposition gestellt, um solche zu vertheilen 

(Preuß. St. - Ztg.) unter die Individuen — Belgische oder fremde. 
Der „Courier" befürchtet, daß die letzten falls Letztere Nationen angehören, mit welchen 

Nachrichten aus Afghanistan die von den Brit. Belgien nicht im feindlichen Zustande war — 
Truppen dort erlittenen Niederlagen nicht nur deren Eigenthum (Gebäude, Möbel, Waaren) 
nicht übertrieben haben, sondern noch sehr in Folge der Kriegs-Ereignisse der Revolution 
weit hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben zerstört, verdorben oder weggenommen worden ist. 
seyn möchten. Alle definitiv anerkannten Verluste, deren Belauf 

Die Municipalität von Dublin hat, dem unter 300 Fr. ist, werden baar ersetzt. Ver-
„Courier" zufolge, beschlossen, alle ihre Pro- luste von 300 Fr. und darüber werden erstat-
testantischen Beamten zu entlassen. tet in 3proc. Znscriptionen auf das ^große 

Ber l in ,  vom 24.  März .  Schu ldbuch. "  
' In Beziehung auf die kommerziellen Verhält- Madrid, vom 46. Marz. 
nisse unserer Monarchie, sowie ganz Deutsch- Die vorgestrige Gaceta veröffentlicht ein 
lands, erregt hier der Vorschlag zu einem Circular des Gnaden- und Iustizministers an 
großartigen Unternehmen auf Actien zur Grün- die Prälaten der Spanischen Kirche, worin 
dung einer Deutschen Handels - Compagnie diese angewiesen werden, falls sie ein aposto-
große Aufmerksamkeit. Man schlägt Hamburg lischeS Schreiben vom letzten 22. Februar er-
vder Stettin als Sitz derselben vor und nimmt halten würden, welches öffentliche Gebete füt 
als nörhigen Fonds ein durch Actien aufzu- die katholische Kirche in Spanien anordnet, 
bringendes Capital vou 30 bis 40 Millionen die ihnen zukommenden Exemplare sofort dem 
Thaler an, um jene für die Deutsche Zndu- Ministerium zu übersenden und diese päpstliche 
strie und Gewerblichkeit so höchst nölhigen, Anordnung in keiner Weise zur Vollziehung 
ja unentbehrlichen Handelsunternehmungen nach zu bringen. Im Eingange des CirkularS heißt 
fremden Welttheilen zu machen, Colonieen zu eS: der päpstliche Hof vernachlässige seit dem 
gründen und somit dem Deutschen Handel Beginne des nunmehr glücklich beendigten Bür-
jene AnlehnungSpuncte zu verschaffen, deren gerkrieges kein Mittel, seine Feindschaft ge-
Enrbehren bei allem Fleiß und allen Anstren- gen die legitime Regierung Spaniens zu be
gütigen die Deutsche Industrie noch immerfort thärigen, und sey sogar so weit gegangen, 
kränkeln läßt. Eine nähere Auseinandersetzung dieselbe im Angesichte der Welt als eine Fein-
giebt das allgemein geschätzte und schon ein bin der Christlichen Religion hinzustellen. Un
großes Publikum habende „Berlin» Gewers xer dem Wonvande eine» allen Gläubigen be-



willigten Jubiläum«, auf daß sie von dem 
Allmächtigen das Gedeihen der Kirche in Spa
nien erflehen', erneuere der Papst seine Allo-
kution vom 1. Februar 1836 und vom 
Marz 134!., und erkläre, (ohne auf die von 
der repräsentativen Regierung von ihrem Ent
stehen an bis jetzt erlassenen energischen und 
peremptorischen Antworten irgend Rücksicht zu 
nehmen, weil solches ihm nicht von Vortheil 
seyn würde,) die Handlungen der repräsenta
tiven Negierung von ihrem Entstehen bis jetzt 
für null und nichtig. Die Regierung wisse 
inzwischen, daß jene fruchtlosen Schritte nur den 
Zweck haben, die Spanier dahin zu bringen, 
daß sie gegen den Gehorsam fehlen möchten, 
den nach den Vorschriften des Evangeliums die 
Geistlichen sowohl, wie ihre Gemeinden den 
konstiruirten weltlichen Behörden schulden, und 
es geschehe solches in der stets kundgegebenen 
Absicht, die von der Nation so energisch zu
rückgewiesenen Ansprüche des Nebellen Don 
Karlos zu begünstigen, die bestehenden Gesetze 
zu bekämpfen, und die den materiellen Inte
ressen des Römischen HofeS widerstrebenden 
Lehren zu verdammen. 

> Barce lona,  vom 9 .  Marz .  
Der Zustand in hiesiger Stadt hat sich 

nicht verändert; die Gemüther sind noch im
mer in großer Aufregung, und allgemein wird 
von der Vereinigung der gemäßigten Partei 
und der Karlisten gesprochen. Die Behörden 
fahren fort, Stcherheits-Maßregeln zu treffen. 
In jedem Stadtviertel ist ein besonderer Agent 
angestellt, der den Auftrag hat diejenigen Per
sonen zu beaufsichtigen, die für Feinde des 
gegenwärtigen Systems gelten. Bei Ankunft 
eines 'jeden von Marseille kommenden Dampf
schisses bemächtigt sich die Munizipalität der 
ganzen Korrespondenz. Die Briefe werden 
entsiegelt, gelesen und dann auf die Post ge
geben. Die Zahl der aufrührerischen Ban
den, die Catalonien durchziehen, vermehrt-sich 
täglich; sie fangen an, in den Dörfern Schre
cken zu verbreiten, und der Generalkapitän 
kann nichts gegen sie unternehmen, weil er 
Barcelona mit seinen Truppen nicht verlassen 
kann, ohne Ruhestörungen zu befürchten. Ge

stern sind hier zwei Artillerie - Batterieen von 
Saragossa eingetroffen." 

L issabon,  vom 7 .  März .  
Zwischen Spanien und Portugal ist eS zum 

Einverständnisse darüber gekommen, daß keines 
der beiden Länder sich in die innern Ange
legenheiten des andern mischen solle; indeß 
hat Espartero der Königin seine Unterstützung 
angeboten, in welcher Weise es ihr beliebe. 
Dieses Anerbieten, welches der Königin erst 
nach der Proclamirung der Carta zuging, ist 
von der Portugiesischen Negierung durch das 
Versprechen erwiedert worden, daß Portugal 
auf keine Weise die Ruhe Spaniens stören 
werde. 

Konstant inope l ,  vom 1» Marz .  
Seit den mit letzter Post angekommenen 

Nachrichten aus Syrien, welche den Engli
schen Botschafter veranlaßren, einen außeror
dentlichen Kourier nach London abzuschicken, 
sind neuere Berichte aus Beirut bis zum 19. 
Februar hier eingegangen, welche die im Li
banon und in ganz Syrien herrschende Anar
chie mir grellen Farben schildern. Die Dru
sen haben das Schwert neuerdings ergriffen 
und widersetzen sich den Befehlen des Türki
schen Gouverneurs mir allen erdenklichen Mit
teln. Sie verlangen den alten hier lebenden 
Emir Beschir zurück. Es ist entschieden, daß 
dieser anarchische Zustand in Syrien vermehrt 
wurde, sobald es dort bekannt war, daß die 
Botschafter der großen Mächte gegen die Ein
setzung eines Türkischen Gouverneurs-am Li
banon protestirten. Unterdessen hat die Pforte 
trotz den ungünstigen Nachrichten aus Syrien 
noch kein? befriedigende Antwort gegeben, son-

- dern sie besteht fortwährend darauf, daß sie 
in ihrem guten Recht sey. 

Vom 2.  D ie  Nachr ich ten aus Syr ien  
lauten schlecht. Die Drusen haben wieder 
über die Maroniten die Oberhand erhalten. 
Durch das schwankende Benehmen der Engli
schen Agenten zur Wuth gebracht, indem sie 
sich von ihnen getäuscht wähnen, fielen sie 
über Alles im Libanon her, was an Christen, 
besonders an Engländer, erinnert. Die Eng
lischen und Amerikanischen Missionaire wäre» 



der erste Gegenstand s den ihr Haß auöersah; 
sie zerstörten ihre Etablissements, rissen die 
Häuser nieder, in denen sie ihre Schulen er
öffnet hatten, raubten die Maronitischen Klö
ster aus, rissen einige derselben von Grund 
aus nieder und warfen eine Menge daselbst 
vorgefundener Handschriften in die Flammen, 
ein Schicksal, das die neuen Bücher der Evan
gelischen Missionen theilten. Kurz, der Bür
gerkrieg ,ist im Libanon in seiner fürchterlich
sten Gestalt.Wieder ausgebrochen, und ein Ge
rücht, daß sich heute hier verbreitet, besagt, 
daß die Evangelischen Missionaire, die nach 
Beirut entkommen, den Commandanten der 
dortigen Britischen Station bewogen haben, 
eine Landung an der Küste zu bewerkstelligen, 
um zu versuchen, dem Graue! im Gebirge 
ein Ende zu machen. 

dermis  chtezk  
Riga,  den 17 .  März .  Am 14.  d .  M.  

tief das erste Schiff in diesem Jahre, näm
lich der Russische Schoner Benedict, Schiffer 
F. G. Osterhoff, mit Ballast, in 8 Tagen 
von Stettin, an Herrn N. H. Philippsen 
adressirt, in unfern Häven ein. Demselben 
folgte der Dänische Schoner Lawrence, Schif
fer O. G. Jensen, in 9 Tagen von Libau, 
mit Früchten, an die Herren Fenger u. Comp., 
und am 16. die Englische Brigg Royal Wil
liam, Schiffer Z. F. Krüger, in 5 Tagen 
von Malmv, mit Ballast, an Ordre. — Am 
16. Marz ging das erste Schiff, Schiffer 
August Jost, mit Flachs, Hanf zc., nach 
Etseneur, von unserm Häven aus in See. 
— Nachschrift. Nach einem so eben ein
gehenden Berichte aus Bolderaa sind gestern 
Abend wieder 4 Schisse und heute Vormittag 
2, im Ganzen also bis jetzt 9 Schiffe einge
laufen. (Züsch.) 

— Die St. Petersburg-Lübecker Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft harre im vorigen Jahre 
einen reinen Gewinn von 61^911 Rbt. 14 
Kop. S., wovon eine Dividende von 11 R. 
Slb, für jede Acrie ausgezahlt wird, und der 
Rest: 17,911 Rbl. 14 Kop. S». zum Reser
ve-Kapital geschlagen wird, welcher, außer 
dem Werthe derlei Dampfschiffe, gegenwär

tig in einem Kapital von 143,693 Rbl. 30 
Kop. Slb. besteht, was beinahe die Hälfte 
der von den Aktionären bezahlten Summe 
ausmacht. 

Dorpat .  D ie  Gesammtzah l  der  S tud i -
renden der hiesigen Universität beträgt im lau
fenden ersten Semester d. I. 632; von wel
chen 236 aus Livland, 63 aus Ehstland, 100 
aus Kurland, 136 aus den übrigen Gouver
nements des Reichs und 8 aus dem Auslande 
sind. Zur theologischen Facultät gehören 63, 
zur juristischen 12 t, zur medizinischen 187 
und zur philosophischen Facultät 161. 

Mehrere Blätter haben kürzlich von dem 
Unwesen berichtet, welches die kleine Sekte 
der Wiedertäufer in Berlin trieb, indem sie 
gebrechliche Personen an einem rauhen und 
stürmischen Wintertage in einem noch zugefror-
nen See tauften. De? Erfolg davon ist nun, 
daß einer der Täuflinge an einer dadurch zu
gezogenen Krankheit bereits gestorben ist, und 
daß noch mehrere derselben davon krank liegen. 

— Ein neues Mimet, die Blut-Egel vom 
gesogenen Blute zu befreien, besteht, nach 
Spengei's allgem. landwirthschafr. Journal v. 
1840, Bd. 1., Heft 2., S. 173, darin, daß 
man am hintern Ende mit einem Federmesser 
einen strohhalmbreiren Stich macht, durch den 
das Blut abfließt, ihn dann in lauwarmes 
Wasser, und später in frisches, etwas kälteres 
legt. ES soll die Wunde schnell heilen und 
der Egel bald wieder brauchbar seyn. 

— In dem Städtchen Rackwitz, dem Mit
telpunkt des Blutegklhandels im Großherzog
thum Posen, sind im verflossenen Jahre in 
diesem anscheinend unbedeutenden Handelszweige 
glänzende Geschäfte gemacht worden. Zwei 
Großhändler aklein haben über drei Millionen 
Blutegel gehegt und davon über zwei Mill. 
für den Preis von 63,(100 Thlr. zumeist nach 
Hamburg abgesetzt. Nach Abzug aller Un
kosten und Besoldung von 429 Aufsehern 
blieb jenen beiden Großhändlern ein Nettoge
winn von 21,000 Thlrn. 

— Der Papst, riefbekümmert um die un
glückliche Lage der Katholischen Kirche und 
ihrer Diener in Spanien und entrüstet über 
das den CorteS vorgelegte Gefetz, wvhurch 



jede Gemeinschaft mit dem Römischen Stuhl 
aufgehoben werden soll, und das er daher 
ein verfluchenswerches nennt, hat ein Rund
schreiben an alle Patriarchen und Bischöfe 
der Katholischen Welt erlassen und sie aufge
fordert, in ihren Sprengel» Gebete anzustellen 
und besonders die Fürbitte der Jungfrau 
Maria, der Beschützerin Spaniens, anzurufen, 
um den göttlichen Zorn zu beugen und die 
Tage der Versuchung in Spanien abzukürzen. 
Zugleich hat der Papst die Maßregeln det 
Spanischen Negierung gegen die Rechte und 
Würde der Karholischen Kirche und seines 
Stuhls für ungilrig erklart und verworfen. 

— Ein solider und reeller Berliner Kauf
mann erlebte das unerhörte Geschick, daß 
feine Geschäftsfreunde sich von ihm wie voy 
einem Schwindler abwandten, nichts von ihm 
entnahmen, ja, seine Briefe nicht mehr be
antworteten, so daß der Mann sich für die 
Beute eines ungerechten und tückischen Schick
sals hielt und sich, man weiß nicht ob mit 
Verzweiflung oder Resignation, in seinen Ban-
kerot ergab. Da entdeckte es sich endlich vor 
Kurzem, daß sein Bursche, der die Briefe 
auf die Post trug und von dort abholte, alle 
diejenigen unterschlagen hatte, welche Porto 
kosteten, und das nur, um die Paar Groschen 
vernaschen zu können! Die Sache verhalt 
sich buchstäblich so, und man muß über den 
Scharfsinn erstaunen, mit welchem das Un
glück seine Mittel wählt, wenn es einen 
Menschen verderben will. 

S tu t tgar t ,  vom 13.  Marz .  Vor igen 
Sonntag fiel in dem nahen Königsbad, einem 
öffentlichen Vergnügungsort, eine skandalöse 
Scene vor, veranlaßt durch das unsittliche, 
rohe Betragen eines Edelmanns, des Frhrn. 
v. H—, der in Gesellschaft eines Prinzen 
anS einem mediatisirten Hause und anderer 
Edelleute und ehemaliger Offiziere durch Lär
men und Unziemlichkeiten sich so auszeichnete, 
daß gerade noch anwesende Studirende und 
Handwerker ihn erst zur Ruhe verwiesen. 
Der edle Freiherr berief sich hierauf auf sei
nen Adel und schimpfte die Abwehrenden „bür
gerliche Canaillen". Dies aber gab das Lo
sungswort zu einer furchtbaren Prügel scene; 

der Baron wurde zur Thür hinaus und die 
Treppe hinabgeworfen, so daß er unten nur 
mühsam, bluttriefend und von Koth besudelt, 
sich wieder aufrichten konnte. Die unwider
stehliche Prügelwurh ergriff dann Alle, vom 
Prinzen bis zum Handwerksburschen; Schei
ben und Spiegel wurden zertrümmert; eS 
galt am Ende keine Entschuldigung, daß man 
ja von der eigenen Partei sey. Alles prügelte 
auf einander, und der Kampf ging erst dann 
zu Ende, als die Ermüdung weiteres Prügeln 
unmöglich machte. (Hamb.j Lorresp.) 

— Die unsittliche Raserei des Duells ist 
dieser Tage zu, Paris in einem Grade geübt 
worden, der kaum zu fassen ist. Zwei junge 
Manner, Demerez und Barascon, keiner über 
zwanzig Zahr alt, liebten ein und dasselbe 
Mädchen. Sie beschlossen, ihre Ansprüche 
durch ein Duell zu entscheiden, aber durch ein 
Duell mit einem geladenen Pistol, um das 
sie looseten. Demerez gewann das Pistol, 
und schoß seinen Gegner in die Brust: eS 
waren keine Secundanten zugegen. Doch 
kaum war die That geschehen, so zeigte ihm 
die Wahrheit ihr unverhülltes Antlitz. Er 
war wie vom Donner gerührt, vermochte nicht 
zu fliehen und klammerte sich voller Angst an 
sein blutendes Opfer. Auf den Schuß kamen 
Leute hinzu, brachten Beide fort, BaraScon 
in ein Krankenhaus, wo er hoffnungslos liegt, 
und Demerez zum Richter. 

Thearer -Anekdote .  In  dem Landstadt 
chen S. wurde vor nicht gar langer Zeit „Die 
Waise aus Genf" gegeben, wobei die Gen
darmerie durch Soldaten dargestellt werden 
mußte, die der Landessprache nicht mächtig 
waren. ES wurde ihnen daher bedeutet, ge
nau auf ihren Anführer (einen Schauspieler) 
zu achten, und genau dasselbe zu thun, was 
dieser thun würde; nämlich über ein pracrica-
bleS Gebirge herabzugehen, und sich sodann 
im Hintergrunde aufzustellen. — Die Scene, 
tn welcher die Gendarmerie erscheinen sollte, 
kam, der Anführer derselben ging über das 
Gebirge, ihm folgten die Soldaten. Auf der 
Mitte des Weges aber strauchelte der Anfüh
rer und fiel herunter, und zu nicht geringer 
Verwunderung der Zuschauer und der Mit



spielenden kugelte seine ganze Mannschaft un
ter fürchterlichem Gepolter und Staub ihm 
nach. 

(Merkwürdiger Fall einer Aushungerung.) 
Ueber diesen mehrerwahnten Fall finden sich 
in der Baireuther Zeitung folgende, als wahr 
verbürgte Angaben: Am 22. Februar/Abends 
endete der Sohn einer rechtschaffenen Familie in 
Allersdorf bei Baireurh, in Folge einer Aus
hungerung, nachdem er 61 Tage lang keine 
Nahrung zu sich genommen hatte, das Leben. 
Derselbe war 28 Jahr alt; bis zu seinem 19. 
Jahr« wurde nichts Auffallendes an ihm be
merkt, er war heiteren Sinnes und nahm an 
unschuldigen Vergnügungen gerne Anrheil. Von 
seinem 19 Jahre an aber zog er sich auf eine 
auffallende Weise zurück, ging zwar seinen 
Arbeiten fleißig nach, nahm aber keinen An-
theil mehr an öffentlichen Vergnügungen. Vom 
Militairdienste kehrte er nach kurzer Zeit zu
rück, weil er, nach seiner Versicherung, freche 
Reden und Fluchworte mehrerer Cameraden 
nicht vertragen konnte, und sein Varer kaufte 
ihn auf seine dringende Bitte los. Wenn er 
irgend Zeit hatte, las er fleißig in der Bibel, 
als seine liebst« Unterhaltung. In den spa
tern, besonders letztern Jahren unterhielt er 
sich gerne über religiöse Gegenstände mir an
deren Freunden, las in Gesellschaft derselben 
Misstonsblätter, welche gemeinschaftlich gehal
ten wurden; er bekam auch verschiedene soge
nannte Erbauungsschriften und Trakrätchen in 
seine Hände, die leider jetzt so häufig ohne 
Auswahl verbreitet, und vom gemeinen Mann 
um so begieriger gelesen werden, jemehr sie 
sein sinnliches Gefühl erregen, und seine Phan
tasie erhitzen. Insbesondere leitete ihn eint 
neuere Schrift über Somnambulismus irre, 
und mehrte seinen Hang, in der Bibel vor
züglich dunkle prophetische Stellen, die seine 
Fassungskraft überstiegen, zu suchen, darüber 
zu grübeln, und sie sogar auf M anzuwen
den, so daß er sich am Ende für ein auSer-
korneS Werkzeug Gottes hielt und sich selbst 
über die Apostel stellte, ohne sich jedoch seiner 
eigenen Bestimmung klar und bewußt zu seyn, 
weshalb er bis zu seinem Tode auf eine wei
tere besondere Weisung von oben harrte. Da 

ähnliche Überspanntheiten zu allen Zeiten hie 
und da vorgekommen sind, und besonders in 
unfern Tagen Religionsschwärmerei Manche 
sogar bis zum Selbstmord« verleitet hat, so 
würde auch die Verirrung dieses Menschen 
weniger befremden; allein die seltsame, wenn 
gleich.schon hie und da vorgekommene Erschei
nung, sich aller und jeder Nahrungsmittel zu 
enthalten, und dieselben so lange Zeit stand
haft zurückzuweisen, mußte allerdings einiges 
Aufsehen erregen, und gab bei Manchen, be
sonders unter Verwandten und Freunden, der 
Ansicht Raum, als ob derselbe wirklich von 
Gott zu einer besonderen Bestimmung aus
erkoren wäre. Offenbar lag auch hier, wie 
gewöhnlich bei den Geisteskranken, ein kör
perliches Uebel zu Grunde, was schon daraus 
hervorgeht, daß er seit langer Zeit über Ap
petitlosigkeit klagte« Vom 24. December, als 
vom heiligen Weihnachtsabend an, versagte 
er. die Nahrung, ohne jedoch den Grund hie
für anzugeben. Sein um ihn bekümmerter 
Vater suchte einige Tage darauf ärztliche Hilfe; 
als diese eintreten sollte, wies er dieselbe zu
rück, mir den Worten: „Herr Doctor, ich 
habe keine Krankheit, wo ein Arzt mir helfen 
kann, habe Sie auch nicht rufen lassen, ließ 
eS jedoch geschehen, um meinen Vater zu be
ruhigen. Mir ist eS auf einmal geworden, 
als dürfte jch keine Nahrung mehr zu mir 
nehmen, bis meine Bestimmung erfüllt ist; 
wann dieses geschehen, kann ich nicht voraus
sagen, aber mir wird bekannt werden, was kein 
Mensch weiß. Sobald mein Schicksal erfüllt 
ist, wird Wunderbares sich ergeben, ich werde 
scheiden, aber nicht sterben, und mein Körper 
wird mit mir entschwinden, daher nicht be
graben werden." Indeß sprach er im Allge
meinen wenig über seine höhere Bestimmung, 
und selten ohne besondere Aufforderung. WaS 
fein früherer Beichtvater und andere Geistliche, 
die ihn besuchten, aus ihm herausbrachten, 
waren meistens Hindeurungen auf einzelne 
biblische Ausdrücke und Bilder, welche er auf 
sich anwendete. Er war sich selbst nicht klar, 
und sagte auch immer, daß ihm das Nähere 
noch offenbart werden würde. Sobald man 
weiter jn ihn dringen wollte, entgegnete er. 



daß . er fest überzeugt sey, als daß er von 
seinen gewonnenen Ansichten abstehen könnte, 
oder er bat, daß man ihn in Ruhe lassen 
möge. Uebrigens aber wußte derselbe sich gut, 
verstandig, und nach seinem Stande selbst mit 
vieler Gewandtheit auszudrücken; auch lag in 
seinen Gesichtszügen etwas Interessantes. Auf 
das Fasten legte er keinen besonderen Werth,' 
er sah dasselbe mehr als Vorbereitung an, 
und beharrte dabei. Sein Vater, wie seine 
Geschwister, welche nach und nach auch eine 
höhere Ansicht von seiner Bestimmung zu be
kommen schienen, ließen ihn gewähren, und 
meinten, daß ihnen dieses Alles von oben auf
erlegt sey, und sie sich geduldig darein ergeben 
müßten, was Gott mir ihnen vorhabe. So 
dauerte der Zustand dieses Unglücklichen fort, 
er verweigerte standhaft jede Nahrung, bis er 
nach und nach zu einem Skelet herab sank, 
und es darf als erwiesen angenommen werden, 
besonders da. er während der letzten drei Wo
chen, vorzüglich zur Vermeidung des ZudrangK 
von 35eugierigen, strenge durch Gendarmerie 
und Gerichtspersonal bewacht wurde, daß er 
keine Nahrung zu sich genommen har, obwohl 
er allerdings sehr häufig seinen Mund mit 
Wasser ausspülte, wovon nach eigenem Ve

rständnisse oft unwillkürlich etwas hinabkam, 
waA auch angenommen werden muß, da nach 
dem neuesten Erfahrungen von anerkannt be
rühmten Mannern, eine 60 Tage lang dau
ernde Aushungerung, jedoch bei ungeschmäler
tem Wassergenuß, stattgefunden hat. Die 
Annalen der Chemie und Pharmacie von 
Wöhler und Liebig geben in dem neuesten 
Heft hierüber interessanten Aufschluß. Kör
perlich gesund und nicht geisteskrank dürfte 
kaum ein Fasten über neun Tage ertragen 
werden, aber im gegentheiligen Falle ist aller
dings, nach Theorie und Erfahrung, ein sol
ches Resultat, wie hier angegeben, möglich. 
Der Königl. Gerichtsarzt erklärt den hier be
sprochenen Unglücklichen, bezüglich auf seine 
fixe Idee, für geisteskrank, und hieran dürfte 
wohl nicht zu zweifeln seyn. Seit 9 Iahren 
wurde progressiv sein Zustand herbeigeführt. 

und, wke bereits gemeldet, nothwendig durch 
unpassende Lektüre, fortwährendes Grübeln 
über dunkle Stellen der heiligen Schrift, die 
er bei seiner geringen Vorbildung um so we
niger aufzuhellen vermochte, mehr und mehr 
verschlimmert, bis er endlich ein Opfer seiner 
traurigen Verirrung wurde. Die Leichensec-
tion unterblieb nach dem Wunsch des Vaters. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Donnerstag den 9. April Nachmittag 4 

UHr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wittwen, Waisen zc. zur 
Empfangnahme der jährlichen Veitrage, in 
der Wohnung des Hrn. CommerziemNaths 
C. I. Schmidt versammelt seyn. 

Salon im Vark. 
Vom l. April ab werden in meiner 

Tuchhandlung Einlaßkarten für den Som
mer 1842, zu drei Rbl. Slb. für Familien 
und zu zwei Rubel für einzelne Personen 
verkauft. Auch werden daselbst die Bei-
träge zur Vade;Musik entgegen genommen. 

I. V. Specht. 

IVIit mehreren 8cknitt> nnci X.ur2wsg» 
ren, als: Tlt^e, Lallico, Lälndrie, Lcliwecl. 
I^ein, kiemcle^euAe, seicl. uncl baurnw. 
I 'ücker ,  orc l .  ges t re i f te  I^e lnwanc l ,  We-
sten^euZe, Nsnyuin, orcl. lucke, seiclene 
uncl woll. (Zurre, IVIüt^en, Xalrnulc l's-
ludben, l'isck-, ?ecler- uncl l'-isclien-
Messern, Lürsten aller ^.rt, keine I?5er-
«Ze^esckirre etc. etc. — aufs neue ver
sehen, ^eiAen solches liierrnit erZedenst 
sn. Bernau, clen 21. Alär? 1342. 

(-edrücler Ltein. 

Das in Leal dem ehemaligen Kaufmann 
Lnnde gehörige Wohnhaus nebst Stall, 
Kleete und Obstgarten ist aus freier Hand 
zu verkaufen.. Liebhaber dazu haben sich 
zu melden bei 

E .  W i t t e n b u r g ,  i n  L e a l .  

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M14. 

Sonnabend, 

1842» 

den 4. April. 

St .  Petersburg ,  vom 21.  März .  
Unter dem 9. Januar haben Se. M. der 

Kaiser auf Vorstellung des Hrn. Finanzmi-
nisters und nach Durchsicht des Reichs-Ra-
thes Allerhöchst die Errichtung einer „Gesell
schaft für Schissfahrt und Handel auf dem 
Schwarzen Meere und mit dem Oriente", 
zu bestätigen geruht. Diese Gesellschaft ge
nießt eines 2Hährigen Privilegiums mit den 
Vorrechten, wie sie das Statut und seine 
Ergänzungen aussprechen, nur daß die Re
gierung weder die Sicherung des Erfolges, 
noch die Verantwortung für die Verluste über
nimmt. Als Aufenthaltsort für das eine 
Comptoir wird die Stadt Amsterdam, für 
das Haupt-Comptoir aber Odessa, mit der 
Freiheit deS Ueberführens desselben nach Kertsch, 
bestimmt. Außerdem wird die Gesellschaft 
Comptyire in Brüssel, Paris und Marseille 
haben. Als Capital-Fonds werden 12 Mill. 
R. B. A., später in Silber verwandelt, be
stimmt, welches unter Umständen verdoppelt 
werden kann und aus 3t)(X) Actien besteht. 
Drei Direktoren: die Herren van Aken, Ca-
stillon du Portail und de Cocq, leiten das 
Ganze. 

Par is ,  vom 26.  März .  
Das Gerücht, als ob zwischen dem Gene-

ralgouverneur von Algier, Bugeaud, und dem 
Generallieutenant von Rumigny ein Zwist 
ausgebrochen sey, wird von dem Messager für 
eine Unwahrheit erklärt. Hierauf entgegnet 
die Gazette du Midi Folgendes: „Während 

der Messager versichert, daß das gute Verneh
men zwischen den genannten Generalen nicht 
einen Augenblick aufgehört habe, ist Herr von 
Rumigny bereits auf dem Wege nach Paris. 
Die ganze Kolonie weiß nicht allein von dem 
stattgefundenen Streite, sie weiß auch, daß er 
überaus heftig war. Ueberall wird als die 
Ursache dieses Streites angegeben, daß Herr 
von Rumigny den Kolonisten stillschweigend 
die Erlaubniß gegeben habe, einen Delegirten 
zu ernennen. 

Man liest im „Moniteur": „Der Baron 
von Heeckeren, außerordentlicher Gesandter 
Sr. Majestät des Königs der Niederlande, 
wurde gestern von dem Könige, dem Herzoge 
von Orleans und dem Prinzen von Joinville 
in öffentlicher Audienz empfangen. Der Ge
sandte war von seinem Souverain beauftragt, 
Sr. Majestät die Jnsignien des Wilhelms-
Ordens und den beiden Prinzen den Löwen-
Orden zu überbringen. Der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiren war bei dieser 
Audienz zugegen. — Vorher hatte der Ge
neral, Baron v. Fagel, außerordentlicher Ge
sandter und bevollmächtigter Minister Sr. 
Majestät des Königs der Niederlande, die 
Ehre gehabt, dem Könige der Franzosen das 
Großkreuz des Löwen-Ordens zu überbringen." 
— In Bezug auf die Anwesenheit des Ba
rons von Heeckeren in Paris sagen einige 
hiesige Blätter, daß derselbe die Einwilligung 
des Königs der Niederlande zu der Vermäh
lung seiner Tochter mit dem Prinzen von 



Zoinville überbringe; es soll zugleich von ei
ner Verbindung der Prinzessin Clementine mit 
einem der Niederländischen Prinzen die Rede 
seyn. — Baron von Heeckeren befand sich 
gestern Abend in dem engern Kreise der Kö
nig!. Familie. 

Vom 23.  Es so l len  heute  durch den Te
legraphen aus Marseille Nachrichten aus In
dien angekommen seyn. Sie melden, wie 
man versichert, daß der Aufstand der Afgha
nen in allen Theilen Hindostans Fortschritte 
gemacht habe. 

Zn einem Schreiben aus Toulon heißt es: 
„Gestern hat hier eine große Truppenbewe
gung stattgefunden. Auf dem „Tenare" sind 
260 Soldaten und 20 Colonisten nach Algier 
eingeschifft worden; die „Atalante" nahm 400 
Mann an Bord, und die „Zsere" ebenfalls 
400. Die beiden erstgenannten Schiffe sind 
bereits in See gegangen, das dritte folgt ih
nen morgen. Das Hospital-Packetschiff ^Gre-
geois" nimmt 300 Mann für die Garnisonen 
der Provinz Konstantine an Bord. Mehrere 
Truppenabtheilungen werden noch aus dem 
Innern erwartet und allmälig nach Algier be
fördert. Der „Marengo" wird ebenfalls zum 
Transport von Truppen 'eingerichtet. Um 
den Frieden in der Provinz Oran zu erhalten 
und ihn in den Provinzen Algier und Titteri 
herbeizuführen, kann man vorerst nicht daran 
denken, die Occupatious-Armee zu vermindern; 
die verbündeten Stämme müssen beschützt und 
die feindlichen bekämpft, Abdel Kader muß 
an der Grenze von Marokko im Schach ge
halten und sein Wirkungskreis immer _mehr 
geschmälert werden. Um den Umtrieben des 
Emirs ein- für allemal ein Ende zu machen, 
ist es nöthig, daß die Negierung und die 
Kammern dem Gen. Bugeaud zu Hilfe kom
men. Dgs kleinste auf der Tribüne ausge
sprochene, unvorsichtige Wort wird den Much 
Abdel Kaders und seiner Parteigänger neu 
beleben. — Die Fregatte „la belle Poule" 
liegt jetzt außerhalb des Bassins; es ist Be
fehl ertheilt, sie für den Anfang Mai segel
fertig zu machen. Um diese Zeit wird der 
Prinz von Zoinville seine Flagge an Bord 
derselben wieder aufziehen. 

Vom 29.  Es  so l len  gestern  Abend sehr  
wichtige Depeschen von General Bugeaud ein
gegangen seyn. Abdel Kader, heißt es, habe 
eine Unterredung mit dem General gehabt, 
und sey ernstlich darauf bedacht Frieden zu 
schließen. Der General Bugeaud soll seines 
unglücklichen Tractats an der Tafna eingedenk 
seyn und die Unterhandlungen nur mit großer 
Vorsicht beginnen. 

Es heißt, das zum bevorstehenden Namens
feste des Königs, am 1. Mai, der Herzog 
von Nemours zum Vice-König von Algier, 
der Prinz von Zoinville zum Contre-Admiral 
und der Herzog von Aumale zum Marechal 
de Camp werde ernannt werden. Zum näch
sten September wird der Herzog von Mont-
pensier in die Reihen der Armee eintreten. 

Der General von Rumigny sieht seit seiner 
Rückkehr aus Algier in ununterbrochenem Ver
kehr mit den Tuilerieen und dem Kriegs-Mi
nisterium. Seine den General Bugeaud be
treffenden Beschwerden sollen sehr ernster Na
tur seyn. 

Tou lon,  vom 48.  März .  
DaS Dampfboot Steamer/ welches am 16. 

d. von Algier abgegangen ist, hat uns 317 
Passagiere und unter ihnen den General Ru
migny zugeführt. 

A lg ier ,  vom 16.  März .  
Vorgestern ist der Generalgouverneur von 

Blidah wieder hier eingetroffen. — Der Ge
nerallieutenant Rumigny schifft sich heute wie
der nach Frankreich ein. Der Tod der Mar-
quise Rumigny, Frau seines Bruders, ruft 
ihn dahin zurück. (Dies wäre ein sehr un
bedeutendes Motiv für einen politisch so hoch 
gestellten Mann; es scheint doch, daß er dem 
zurückgekehrten General Bugeaud weicht ) 

London,  vom 22.  März .  
Die „Gorgone" hat 4000 Türkische Me

daillen gebracht, welche die Ottomanische Re
gierung den Offizieren, Matrosen und Solda
ten der Marine, welche den Feldzug in Sy
rien mitgemacht haben, zuerkannt hat. Die 
Medaillen sind verschiedener Art, je nach dem 
Grad ihrer Bestimmung; die für Sir Robert 
Stopford und Sir Ch. Napier sind von 



Gold, mit Brillanten umgeben; die andern 
sind von Gold, Silber und Bronze. 

Vom 26.  A ls  e in  Hauptgrund für  d ie  Noth-
wendigkeit der Einkommen-Steuer wird bekannt
lich angeführt, daß keine andere Abgabe mehr zu 
erheben sey, die irgend eine namhafte Summe 
liefern könne. Zur Widerlegung dieser Behaup
tung erinnert der „Globe" daran, daß Landgü
ter keiner Erbschafts-Steuer unterworfen seyen, 
wahrend anderes Eigenthum bei Vererbungen 
einer sehr hohen Abgabe unterliege. „Vor 
einiger Zeit", sagt dieses Blatt, „starb der 
Herzog von Cleveland und hinterließ ein un
geheures Vermögen, hauptsächlich in Landgü
tern; der Marquis von Herrfort hinterließ 
vor einigen Tagen eine ähnliche Erbschaft. 
Ist wohl ein Heller Erbschafts-Steuer davon 
bezahlt worden? Und doch ist kein Grund 
abzusehen, warum Jemand, der 20,000 Pf. 
St. jährliche Revenuen in Grundstücken erbt, 
von einer Abgabe frei seyn soll, die der Arme, 
dem Jemand 20 Pf. St. vermacht, bezahlen 
muß/' 
In der Krön- und Ankertavern wurde die

ser Tage eine öffentliche Versammlung der 
Schuhmachermeister und Gesellen gehalten; 
der große Saal war bis zum Ersticken über
füllt. Einer der Meister führte den Vorsitz 
und erklarte, daß die Einführung des neuen 
Tarifs, welcher den Einfuhrzoll von fremden 
Stiefeln und Schuhen um mehr als die 
Hälfte herabsetze. Tausende von Arbeitern 
brodlos machen würde, da selbst bei dem jetzi
gen Schutze die 26 — 30,000 Menschen, 
welche in und um London mit diesem Gewerbe 
beschäftigt seyen und von deren Verdienst min
destens 100,000 Menschen leben müßten, im 
Durchschnitte nur halbe Arbeit hätten. Meh
rere Beschlüsse gegen die fragliche Tarif-Her
absetzung, welche das ganze Schuhmacher-Ge-
werbe ruiniren müßte, wurde angenommen, 
und es soll eine darauf gegründete Petition 
sofort dem Parlament übergeben werden. 

Wien,  vom 26.  März .  
Man will bemerkt haben, daß in jüngster 

Zeit der Kourierwechsel zwischen Parks und 
hier um Vieles lebhafter als seit einem Jahr 
gewesen sey, und folgert daraus, daß die Ra

tifikation oder Nichtratifikation des Schiffun-
tersuchungSvertrages von Seite Frankreichs 
Gegenstand dringender Erörterungen geworden 
sey. Mit Recht wird vielleicht von Anderen 
angenommen, daß die Angelegenheiten in Spa
nien Ursache des lebhafteren Verkehrs zwischen 
den verschiedenen Höfen seyn dürften. Auch 
nach Konstantinopel ist im Verlauf dieser Woche 
ein außerordentlicher Kourier abgegangen, so 
viel man hört mit Depeschen, die es unserm 
Gesandten bei der hohen Pforte neu zur Pflicht 
machen, mit den Repräsentanten der übrigen 
Großmächte dringendst dahin zu wirken, doß 
der Divan zur besseren Ordnung und Ver
waltung Syriens Maßregeln treffe, und zu
gleich die Besorgnisse wegen eines Bruches 
mit dem Königreich Griechenland beseitige. 

Ber l in ,  vom 30.  März .  
Seit einigen Tagen und namentlich seit 

der Abreise eines hohen Offiziers nach St. 
Petersburg erfährt man, daß nicht bloß der 
Prinz von Preußen, sondern auch Se. Maj. 
der König selbst sich dahin zur Feier der sil
bernen Hochzeit- des Kaiserpaares begeben wer
den. Aus sicherer Quelle sind uns darüber 
folgende Mittheilungen: Se. Maj. werden 
sich von hier nach Posen begeben, dort zwei 
Tage verweilen und sodann ihre Reise über 
Bromberg und Marienburg nach-Königsberg 
fortsetzen, hier nur einen sehr kurzen Aufent
halt nehmen und sich sodann in Memel auf 
einem zu diesem Zweck vom Kaiser dahin ge
sandten Dampfschiffe nach Kronstadt einschiffen. 
Se. Maj. werden auch den Rückweg zu Was
ser machen, und zwar in Danzig landen, da
selbst wieder zwei Tage verweilen, und über 
Stettin, wo ein gleicher Aufenthalt gemacht 
werden wird, auf kurze Zeit nach Berlin zu
rückkehren, um vierzehn Tage später die Rhein-
provinj mit ihrer Gegenwart zu beglücken. 

Madr id ,  vom 19.  März .  
Der Bischof von Santander, einer der we

nigen, die noch die päpstliche Bestätigung er
halten haben, ist mit Tode abgegangen. Ue-
berhaupt nähert sich die Spanische Kirche ih
rer Auflösung immer mehr. Einige bischöf
liche Kapitel werden gewaltsam auseinander
getrieben; anderen wird der Prozeß gemacht. 



Pfarrer, Kanonici, Bischöfe werden vor Ge
richt gestellt, weil sie keine positiven Beweise 
ihrer Anhänglichkeit an die September-Revo
lution gegeben haben, eingekerkert und aus 
Gnade nur zu den Galeeren, langjährigem 
Gefängniß oder Landesverweisung verurtheilt. 
Im gelindesten Falle werden die Geistlichen 
dem Hungertode preisgegeben oder auf die 
Laufbahn des Lasters und der Schande ver
wiesen. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 7 .  M a r z .  
I. M. die Königin Donna Maria ist ge

stern früh um halb 9 Uhr glücklich von einem 
Prinzen entbunden worden. Einige Minuten 
darauf verkündeten das Gelaute aller Glocken 
und die Artillerie-Salven von sämmtlichen 
Forts und von allen im Tajo vor Anker lie
genden Schiffen der Hauptstadt dies glückliche 
Ereigniß. Das Befinden der Königin und 
des Neugebornen ist ganz befriedigend. Der 
Papst wird Pathenstelle bei dem jungen Prin
zen versehen und sich bei der Tauffeier durch 
Hrn. Capaccini, seinen Nuntius am Hofe 
von Portugal, repräsentiren lassen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 .  M a r z .  
Jzzed Mehmed Pascha hat den Türkischen 

Bevollmächtigten an den Europ. Höfen und 
den in kurzem von hier ^ach Wien und Lon
don abgehenden Gesandten geheime Instructi
onen in Betreff ihves Verhaltens in der je
tzigen Lage der Dinge gegeben. Dieselben 
sollen in Form eines Memorandums abgefaßt 
seyn, welches mir durch Zufall zu Gesicht 
kam. Wir geben den Haupt-Inhalt im Aus
zuge, ohne eine Bürgschaft dafür übernehmen 
zu wollen. Es müsse, heißt es ^darin, den 
fremden Mächten, die aufrichtig die Erhal
tung des Osmanischen Reichs wünschen, an
genehm seyn, zu vernehmen, daß die hohe 
Pforte entschlossen sey, künftighin mit Festig
keit und Selbstständigkeit zu verfahren. So 
sehr sie geneigt sey, die Nathschläge ihrer 
Freunde zu hören, so sey sie doch überzeugt, 
daß nichts für die Türkei verderblicher wäre, 
als die Verlängerung jenes Systems von blin
der Unterwerfung unter die divergirenden Mei
nungen der verschiedenen Mächte. Hierauf 
die innere Politik berührend, bemerkt das 

Memorandum, die übereilten und unpassenden 
Reformen hätten das Türk. Reich in einen 
Zustand von Schwäche versetzt, der nahe an 
gänzliche Auflösung grenzte. Diese Mißgriffe 
und die daraus entsprungenen Uebel seyen 
noch zur rechten Zeit entdeckt worden. Die 
hohe Pforte strebe darnach, ihnen abzuhelfen. 
Sie werde suchen in Übereinstimmung mit 
den muselmännischen Gesetzen und Instituti
onen, verständig und stufenweise modificirt, 
nach den Fortschritten und den wachsenden 
Bedürfnissen der Unterthanen Sr. Hoheit zu 
regieren. Sollte es dennoch in den Beschlüs
sen des Allmächtigen liegen, daß das Osma-
nische Reich unterliege, so wäre es besser, 
daß es seinen Charakter bis auf den letzten 
Augenblick behaupte, und daß es vielmehr 
ganz Osmanisch als halb Fränkisch zu Grunde 
gehe. Auf die äußere Politik übergehend 
betheuert die Pforte, daß es keineswegs ihre 
Absicht wäre, einen Gewaltstreich auszuführen, 
gegen wen es auch immer sey. Sie werde 
nirümer als angreifender Theil auftreten; aber 
sie würde auch ihre wirklichen Rechte mit Ent
schlossenheit und Energie vertheidigen. Dieses 
System von Festigkeit, verbunden mit Mäßi
gung, wolle sie in Betreff Griechenlands beob
achten. Sie sey geneigt, die freundschaft
lichsten Verhältnisse mit diesem Lande anzu
knüpfen, aber sie werde auch nicht einem ein
zigen ihrer Rechte entsagen. Was die letzten 
Unterhandlungen mit Griechenland betreffe, so 
scheine es, daß die vermittelnden Mächte gün
stigere Bedingungen als die im Vertrage von 
Zographos aufgestellten zu erhalten wünschten. 
Aber die hohe Pforte müsse in dieser für sie 
so wichtigen Angelegenheit ihr eigenes Inte
resse im Auge haben. Sie habe schon viele 
Zugeständnisse gemacht, ohne das geringste Re
sultat von Seiten Griechenlands zu erhalten. 
Was Syrien betrifft, so glaube sie das unbe
streitbarste Recht zu haben, in dessen Angele
genheiten frei und unabhängig zu handeln. 
Sie habe stets bewiesen, wie sehr sie geneigt 
sey den Rathschlägen ihrer Alliirten ein gün
stiges Ohr zu leihen; allein es habe keineswe-
ges in der Voraussicht des Osmanischen Gou
vernements gelegen, als es die Syrischen 



Provinzen wieder in Besitz genommen, daß 
irgend ein Thetl derselben einer fremden Vor
mundschaft unterworfen werden müsse. Es 
sey den Mächten bekannt, daß die Güte des 
Sultans den christlichen Unterthanen Syriens 
alle nur möglichen Concessionen gemacht habe, 
um ihre Privilegien, Rechte und Wohlfahrt 
zu sichern. — In Hinsicht der Land- und 
Seerüstungen werde die Pforte nur dann ihre 
defensiven Vorsichtsmaßregeln aufgeben können, 
wenn alle inneren und äußeren Streitfragen 
regulirt wären. Sie müsse aus drei Gründen 
ihre Stellung einer inoffensiven Bewaffnung 
aufrecht halten, 1) um im Stande zu seyn, 
alle innern Revolten,' welche durch fremde An
regung veranlaßt werden könnten, zu unter
drücken, 2) um jeden Angriff auf die Inte
grität ihres Gebietes abzuwehren, 3) um Eu
ropa darzuthun, daß sie hinlänglich stark sey 
ihre Würde und Neutralität ohne fremde Hilfe 
aufrecht zu halten. So weit das Memoran
dum, dessen Sprache im Original kräftig, ein
fach und ohne das gewöhnliche Orientalische 
Wortgepränge ist. Schöne Zdeen von Selbst
ständigkeit' und Energie! Glänzende Seifen
blasen, die rasch und stolz in die Lüfte auf
steigen und sich blähen, die aber der geringste 
Gegenwind zerdrückt und in ihr Nichts ver
schwinden macht. Lassen wir heute ihren küh
nen Urheber stürzen, so wird vielleicht schon 
morgen zu Europa aus einem ganz entgegen
gesetzten Tone gesprochen werden. 

Vom 9.  Wegen der  Wahl  der  neuen 
Emire für den Libanon ist zwischen den drei 
Gesandten von England, Frankreich und Oe
sterreich eine kleine Mißstimmung eingetreten. 
Frankreich behauptet, daß, da ihm von Rechts 
wegen das Schutzrecht der Syrischen katholi
schen Christen gebühre, die Wahl eines Chefs 
für die Maroniten auch von ihm abhangej 
diesem widerspricht nun der Oesterreichische 
Gesandte, sich auf die hier anwesende maro
nitische Deputation stützend, die sich zu Gun
sten der Oesterreichischen Protection ausspricht. 
Sir Stratford Canning will dagegen, daß 
die Drusen, von den Maroniten getrennt, 
ihren besondern Chef haben sollen. Zwischen 
diesen sich den Schutz streitig machenden Mäch

ten wartet nun die Pforte in demüthiger und 
passiver Stellung des Entschlusses. Oesterreich 
würde sich wohl mit Frankreich einigen, um 
gemeinsam den Schutz zu üben, wenn man 
sich verständigen könnte, den katholischen Pa
triarchen des Libanon zum geistlichen und welt
lichen Beherrscher der Maroniten zu wählen. 
England hingegen, da es als protestantische 
Macht das Schutzrecht für die Katholiken 
nicht in Anspruch nehmen kann, aber doch 
etwas schützen will, um einigermaßen den ver
lorenen Einfluß wieder zu erhalten, hat sich 
zur Aufgabe gestellt, die wilden Drusen zu 
schützen und auf diese Art solche aufs neue 
für England zu gewinnen. Darum hat Sir 
Stratford Canning den Sohn des alten Emir 
Beschir zum Fürsten der Drusen vorgeschlagen. 
Dieser junge 21jährige Mann, den ich häufig 
Gelegenheit habe zu sehen, ist der ausschwei
fendste und wildeste Mensch, den es geben 
kann; den kühnsten Unternehmungen ist er 
leidenschaftlich ergeben und neigt sich zu jeder 
Parthei, die ihm zu Raufereien und Völle
reien Gelegenheit giebt, dabei ist er erklärter 
Feind der Maroniten und hangt mit besonde
rer Vorliebe an Ibrahim Pascha, der ihn 
wie ein Schooskind hätschelte und über alle 
seine tollen Zugendstreiche.das größte Wohl
gefallen zu erkennen gab. Der fernere Besitz 
Syriens ist weder der Pforte noch Aegypten 
vorbehalten. 

A lexandr ien ,  vom 4 .  März .  
Vor einigen Tagen kam in Alexandrien das 

Englische Kriegsdampfschiff„Cyclops" von Kon-
stantinopel an; an dessen Bord befanden sich 
zwei Kommissare der Britischen Regierung; 
dieselben sind mit Decorationen vom Groß-
Sultan für alle Offiziere der Englischen Flottte, 
die während des letzten Krieges im Orient 
gefochten haben, versehen. Die Kommissare 
stiegen ans Land und schifften sich, nachdem 
sie 24 Stunden bei dem Englischen General
konsul zugebracht, wieder ein, worauf der 
„Cyclops" nach Beirut abfuhr. Ueber den 
Zweck ihrer Sendung hat bisher noch nichts 
verlautet. Der Handel ist nominell frei mit 
Ausnahme des Baumwollenhandels; nichts
destoweniger haben sich die Kaufleute fortwäh



rend über die nämlichen Chicanen, Hindernisse 
und Hemmungen zu beklagen wie früher. So 
befiehlt z. B. Mehmed Ali, daß der Reis 
der Privaten nur dann geschält werden soll, 
wenn der Seinige geschält ist, so daß bedeu
tende Quantitäten dieses Produkts, welche 
die Kaufleute aufgehäuft, verderben und viele 
andere Uebel für die Letzteren in Bezug auf 
den Verkauf desselben erwachsen müssen. Alle 
unverschämte Vexationen dieser Art, wie wir 
derer täglich dutzendweise erfahren, mitzuthei-
len, würde zu weit führen. Die neue Steuer-
Vertheilung wird ebenfalls so eingerichtet, daß 
sie unter den Unterthanen allgemeine Unzu
friedenheit und Erstaunen unter den Europäern 
erregt. 

vermischtes .  
Riga,  den 26 .  März .  Nachdem schon 

am 23. d. M. das Fahrwasser längs Mag
nusholm bis Mühlgraben herauf vom Eise 
befreit war, brach dieses am 26. Mittags bei 
der Stadt, und ging, bei wenig erhöhetem 
Wasserstande, in großen Massen den Düna
strom hinab. Auch heute ist es noch im 
Gange, ohne die Kommunikation mit dem 
jenseitigen Ufer durch Böte zu hindern. 

(Züsch.) 
Fe l l in ,  den 17 .  März .  Das wicht igs te  

mercantilische Geschäft unserer Stadt ist, wie 
früher, so auch in diesem Jahre, mit der 
ersten Hälfte dieses Monats abgeschlossen. Es 
wird damit der Flachshandel gemeint. Wenn 
man weiß, daß dieser Handel hier 11 Kauf
leute vornamlich beschäftigt, daß in einer kur
zen Frist, innerhalb dreier Monate, ungefähr 
7 bis 8000 Schiffpfd. Flachs -- ohne des 
im Herbst wenige Wochen dauernden, bedeu
tenden Leinsaat-Geschäftes zu erwähnen — 
gekauft und in die Seestädte zur Verschiffung 
gesandt werden, und daß, nach Aussage der 
Kaufleute, gegen 60,000 N. !B. für Fracht 
jahrlich in die Hände uuserer Bauern gehen, 
zumal mehr im Spätherbst und Winter, in 
den Jahreszeiten, wo der Bauer durch Über
nahme der Fuhren dem Feldbaue nicht entzo
gen wird; so kann man nicht in Abrede stel
len, daß dieses Geschäft bei uns eine große 

Bewegung in Handel und Wandel zu 
meinem Nutzen bringt und daß es gleich wich
tig für Stadt und Land ist. Schon die leb
hafte Theilnahme, welche hier auch die Nicht
Händler Allem, was mit diesem Geschäfte in 
Verbindung steht, widmen, ist ein Beweis 
von dessen Wichtigkeit für Alle oder doch für 
die Meisten. Es ist daher hier der aufrich
tigste Wunsch nicht nur der Belheiligten, son
dern auch aller Wohlmeinenden, daß dieser 
Handel noch lange unter uns fortblühen und 
sowohl dem redlichen Kaufmann, als auch 
dem wackern Landmann einen reichlichen Ge
winn, als Lohn ihres Fleißes und ihrer An
strengungen, abwerfen möchte. (Inland.) 

— In diesen Tagen erhielt Leipzig einen 
merkwürdigen Besuch aus Rußland, von dem 
berichtet zu werden verdient. Es war ein 
steinalter Greis, der jetzt 119 Jahre zählt. 
Seine Geschichte ist kurz die: Derselbe ist 
von Geburt ein, Deutscher und bei Freiburg 
an der Unstrut gebürtig, verließ in seinem 19. 
Jahre Deutschland, wanderte lange als Schlos
ser, etablirte sich später als solcher in Rußland 
und ward zuletzt in der Kaiserl. Gewehrfabrik 
zu St. Petersburg angestellt, wo er trotz sei
nem Alter noch bis vor Kurzem in voller 
Aktivität war. Der Kaiser, auf diesen merk
würdigen Greis aufmerksam gemacht, soll ihn, 
wie erzählt wird, neuerdings zu sich berufen 
und ihm einen Gnadenwunsch freigestellt ha
ben. Da wünschte der Greis, nach 100 Jah
ren seine Heimath wiedersehen zu dürfen. Die 
Bitte ward ihm gewährt und ihm durch die 
gnädige Fürsorge des Kaisers auch eine Equi
page und ein begleitender Arzt auf die Reise 
mitgegeben. Er sah Leipzig gerade nach 100 
Jahren wieder, denn mit 19 Jahren war er 
von dort, wo er das Schlosserhandwerk er
lernt, in die Fremde gegangen. Wie erstaunte 
er, auf der Stelle des Hauses, worin er ge
lernt (in der ehemaligen sogen. „Gans" am 
Ende der Hainstraße), jetzt ein palastähnliches 
Prachtgebäude die — „Tuchhalle" — zu fin
den! Er hielt sich nur ein Paar kurze Stun
den hier auf, denn es drängte ihn, sein hei-
mathliches Dorf wiederzusehen. Aus feinem 
eignen Munde sey noch, erwähnt, daß dieser 



„Greis der Greise" einen Greis von 80 Zäh
ren zum Sohne hat. 

— Die Eröffnung der von dem Olaischen 
Postkommissär Schwarzbach projektirten drit
ten Diligence zwischen Riga und Mikau und 
der damit verbundenen Beförderung von Maa
ren durch einen Frachtwagen, findet, nach 
nunmehr erfolgter höherer Erlaubniß, am 1. 
Mai d. I. statt. Sie führt zugleich den 
Vortheil für das Publikum herbei, daß die 
Beförderung der Briefpost zwischen Riga und 
Mitau vom 1. Mai d. Z. an, vermittelst 
der Diligence zwei Mal täglich erfolgen soll, 
während dies bisher nur fünf Mal wöchentlich 
geschah. Die St. Petersburger Transportge
sellschaft beabsichtigt gleichzeitig vom 1. Mai 
d. Z. an die Eröffnung einer wöchentlichen 
regelmäßigen Verbindung par clili^encL zwi
schen den Havenstädten Riga und Libau. 

— Nach einer Preußischen Verordnung wird 
das Einfangen von Nachtigallen bei 6 Tha
lern Strafe und achttägigem Gefängniß ver
boten, das Ausnehmen und Zerstören eines 
Nestes mit 10 Thalern bestraft, und wer 
eine Nachtigall halten will, zahlt dafür jähr
lich eine Abgabe von 6 Thalern zur Orts-
Armenkasse. 

— Zn Ungarn zeigen sich die Folgen der 
vorjährigen Mißerndte, gerade in den geseg
netsten Comitaten, auf traurige Weise in buch
stäblicher Hungersnoth. Mehrere edelgesinnte 
Gutsherren fanden sich, wo die Noch am 
höchsten, veranlaßt, gegen 40,000 Metzen 
Getraide an die Bedürftigen als Darlehn 
auszutheilen. 

— Die Zahl der Leichen, welche in Folge 
eines Sturmes in der Nacht auf den 10. 
März an der Küste von Boulogne bis Dün
kirchen ans Land geschwemmt wurden, beläuft 
sich auf 160!! 

— Die  Br ie f tauben.  DaswoderneSy
stem der Briefraubenpost besitzt in mancher 
Hinsicht ein ungewöhnliches Interesse. Die 
werthvollsten dieser Tauben sind die Antwerp-
ner, obgleich auch andere abgerichtet werden. 
Man gewöhnt sie, wenn sie noch ganz jung 
sind, zwischen verschiedenen Städten und Dör

fern zu fliegen, fängt zuerst mit einem Räume 
von nur einigen hundert Ellen an und erwei
tert nur allmälig die Entfernung. Die Zahl 
derer, welche bei diesem Abrichten verloren 
gehen, ist außerordentlich groß. Der Handel 
mit diesen Tauben ist fast ausschließlich in den 
Händen von Zuden und der Gewinn daran 
soll sehr bedeutend seyn. Einige Kapitalisten 
und Andere, welche bedeutende Geld- und 
Handelsgeschäfte in ganz Europa machen, hal
ten sich eine eigene Taubenpostanstalt, z. B. der 
Baron Rothschild, der in Dover eine isolche 
Anstalt besitzt, die mit andern in Deutschland 
und in andern Theilen des Festlandes in Ver
bindung steht. Diese Anstalt in Dover be
steht aus ungefähr 400 Tauben, die ein ei
gener Aufseher füttert und pflegt und deren 
Unterhalt wöchentlich zwölf Thaler kostet, wäh
rend die ganze Einrichtung der Anstalt gegen 
funfzehntausend Thaler gekostet haben soll. 
Das Briefchen wird der Taube bisweilen an 
die Mittelfeder des Schwanzes gebunden und 
zwar so, daß mgn mit einer Nadel einen Fa
den durch dieselbe zieht; meist bindet man ihr 
aber das Briefchen an ein Bein unmittelbar 
über dem Sporn. 

— Pariser Zeitungen erzählen ein Beispiel, 
das bestätigen soll, wie die Seele doch in 
Ferne wirken könne. Ein Kaufmann in Pa
ris sah nämlich einst in der Nacht im Traume 
seinen Sohn, der sich in Neu-Orleans befand 
und mit brechender Stimme zu ihm sagte: 
„Vater, ich sterbe." Gleichzeitig fühlte er 
seine Hand von einer andern kalten Hand be
rührt. Der Kaufmann erwachte darüber und 
der Traum machte einen solchen Eindruck auf 
ihn,.daß er bald darauf nach Neu-Orleans reisete. 
Dort erkundigte er sich natürlich sogleich nach 
seinem Sohne und er erfuhr, daß derselbe ge
storben sey. Nach dem ersten Schmerz er
zählte er den Traum, den er gehabt hatte 
und diejenigen, welche seinen Sohn hatten 
verscheiden sehen, bestätigen mit Staunen die 
seltsame Ahnung des unglücklichen Vaters, 
indem sie ihm sagten, sein Sohn sey wirklich 
in jener Nacht gestorben nnd habe zuletzt aus
gerufen: „Vater, ich sterbe." 
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(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
In Auftrag der Königlich Dänischen 

Negierung bringe ich hierdurch zur allge« 
meinen Wissenschaft und insbesondere der 
Seefahrer: 

Daß zufolge Allerhöchsten Befehls, das in 
Drogden bisher ausgelegte LeuchtsSchiff 
mit diesem Frühling am Ende des östli-
chen Risses von Anholt, Knoben ge-
nannt, ausgelegt und gleichzeitig das feste 
Leuchtfeuer von A n h o l t in ein votirem 
des verändert werden wird. 

Ueber den Zeitpunkt, wann diese beregten 
Veränderungen eintreten, wird noch eine 
besondere Bekanntmachung erlassen werden. 

A m  Q u a r t u s  G r u n d e  i n  d e r  D r o g d e  
wird vom 1. März d. I. an, an die 
Stelle des erwähnten Leuchtschiffes, einst« 
weilen ein Kuffschiff ausgelegt werden, 
welches in gewöhnlicher Weise zugetakelt 
und ohne auf besondere Art angestrichen zu 
seyn, wenn das Leuchtfeuer desselben nicht 
a n g e z ü n d e t  i s t ,  d u r c h  F ü h r u n g  e i n e r  r o .  
t h e n  F l a g g e  a n  d e r  S p i t z e  d e s  v o r d e r n  
Mastes kenntlich seyn. 

Königlich Dänisches Vice - Consulat zu 
Pernau am 13. April 1842 n. St. 

G r e g o r  v .  H ä r d e r ,  
Königlich Dänischer Vice«Consul. 

Donnerstag den 9. April Nachmittag 4 
Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seiner Wittwen, Waisen!c. zur 
Empfangnahme der jährlichen Beitrage, in 
der Wohnung des Hrn. Commerzien-Raths 
C. I. Schmidt versammelt seyn. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi« 
kum zeige ich hierdurch ergebenst an, daß 
bei mir alle Sorten frische und ächte aus 
dem Auslande erhaltene Gemüse, und Blu< 
mensämerekn, so wie auch extra schöne gel 
füllte Georginen, Obstbäume und andere 
Topfgewächse, verhältnißmäßig zu sehr nie, 
drigen Preisen zu haben sind. Zugleich 

finde ich mich veranlaßt zu bemerken, daß, 
wie ich in Erfahrung gebracht, daß auf mei, 
nen Namen schlechte Saamen verkauft wor; 
den sind, ich aus meinem Hause nie derglei
chen verabfolgt habe. Pernau, den 2. 
April 1842. 

M .  L u d k e w i t s c h ,  
Kunst- und Handelst Gärtner Hieselbst. 

Metallene Achsen-Büchsen zu großen und 
kleinern Equipagen sind zu 40 Kop. Slb. 
M z e .  d a s  P f u n d  z u  h a b e n  i m  G r ä b n e r -
schen Hause. 

^id mehreren 5cknitt> unä R.ur2WSÄ-
ren, als: 2it^e, (ÜsIIico, (üäindrie, Lckwecl. 
I^.ein, Heinäe^euZe, seiä. uncl danrnw. 
'Inclier, vrcl. gestreifte ^.einvvancl, 'We-
Lten^euAS, Nan^uin, ort!, lucks, seiclene 
unä woll. Lurte, IVlüt?en, I^alrnuk l'a-
ludben, l'iscli-, ?eäer» uncl l^scken-
rnessern, Lürsren aller ^rt, keine Z?5er-
cleZescliirre etc. etc. — auts neue ver
seilen, Zeigen scilckes liiermit erZedenst 
sn. Bernau, clen 2i. Märx iZch2. 

(Zedriicler Ltein. 

Vom 21. März bis zum 4. April. 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: Auguste 

Emilie Frey. — Gustav Heinrich Bar-
lehn. — St. Elisabeths lKirche: Carl 
Georg Lükkepak. 

Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Friedrich 
Christian Sieck, alt 40 Jahr 6 Monat. 

St. Elisabeths - Kirche: Alexander 
Wald, alt 2 Jahr. — Iurri Wald, 
alt 5 Jahr. — Iaan Wald, alt 8 I. 
— Iurri Kuschka, alt i I. 11 Monat. 
— Magnus Wilhelm Reinhold, alt i I. 
1 Mt. — Marri Linn, alt 5 Jahr. — 
Marri Michailowna, alt 81 Jahr. 

Uroclamirte. St. Nicolai-Kirche: An
dreas Gottfried Astberg mit Anna Ama» 
lie, verw. Winter, geb. Zanck. — St. 
Elisabeths - Kirche: Anton Fröhlich mit 

.Beate Grünfeldt. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor 
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St. Petersburg, vom 26. Marz. 
In Folge der am 14. März angestellten 

Revision der Depositen-Cgsse durch die Abge
ordneten des Conseils der Creditanstallen, hat 
sich Folgendes ergeben: Seit der Eröffnung 
dieser Casse, d. h. seit dem 8. Januar 1340, 
bis zum 14. März d. I. siiid in selbige in 
baarer klingender Münze 33,331,094 Rbl. 
S. und in Gold und Silberbarren 4,233,296 
Rbl., tn allem also 42,664,389 Rbl. Slb. 
deponirt, und Hagegen für eine eben solche 
Summe aus der ̂ Casse Deposirenbillets ausge
geben worden. Zur Einwechselung gegen Sil
ber-Rubel wurden Depositenbillette für die 
Summe von 3,823,966 R. eingereicht, folg
lich bleiben noch für 33,740,424 im Verkehr, 
wogegey in der Depositencasse in klingender 
Münze 34,607,129 Rbl. S. und in Gold-
uüd Silberbarren 4,233,296 Rbl. S. auf
bewahrt werVSn. Sowohl die Vertheilung 
des angegebenen Quäntums von Depositenbil
letten , als das Vorhandenseyn der bemerkten 
Summe in klingender Münze und in Metal
len, haben sich vollkommen richtig erwiesen. 
In der zweiten Hälfte des Jahres 1641 

sind in den KronS- und Privatwerken des 
Ural an Gold und Platina gewonnen: Gold 
— aus den Kronshüttenwerken 66 Pud 32 
Pf. 20 Sol., aus den Privatwerken 84 Pd. 
19 Pf. 94 So!., in allem 160 Pd. 12 Pf. 
33 Sol. An Platina aus den Kronshütten-
werken 3 Pud 16 Pf. 92 Sol. 61 Th., 
aus den Privathüttenwerken 49 Pd. 34 Pf. 

41 Sol. 90 Th., in allem 63 Pud 11 Pf. 
33 Sol. 46 Th. (St. Prbg. Ztg.) 

Par is ,  vom 1 .  Apr i l .  
ES ist davon die Rede, den Kammern ei

nen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher dem Mi
nister des öffentlichen Unterrichts eine Summe 
anweist, von welcher eine Anzahl junger Aerzte 
unterstützt werden sollen, die aus den Hospi
talern von Paris und denen anderer großen 
Städte hervorgehen. Diese sollen dann nach 
denjenigen Gemeinden gesendet werden, die 
bis jetzt eines Arztes entbehren und oft mei
lenweit fahren müssen, um sich einen zu ver
schaffen. Da aber die meisten dieser Gemein
den sehr arm sind, so ist eine Subvention 
der dort anzustellenden Aerzte nöthig, um die
sen ihre Existenz zu sichern. 

Der Marineminister ist gestern die Kom
mission für die Dampfschissfahrt um eine au
ßerordentliche Bewilligung von 6,396,000 Fr. 
angegangen, um die Zahl der Kriegsdampf
schiffe zu vermehren. Die Kommission hat 
beschlossen, den Minister noch erst um nähere 
Erklärungen zu ersuchen. 

Ein Madrider Journal, El Catolico, macht 
uns die Bedingungen bekannt, unter welchen 
der Papst sich mit der Königin Donna Ma
ria so weit wieder ausgesöhnt hat, daß er die 
Pathenstelle bei dem neugebornen Prinzen v. 
Portugal übernehmen wird. Diese Bedingun
gen umfassen folgende Punkte: 1) Wiederein
setzung der exilirren oder ausgewanderten Bi
schöfe; 2) Wiederherstellung von 4 Mönchs



orden, nämlich des heil. Benedict und des 
heil. Hieronymus, so wie der Dominikaner 
und Franciskaner; 3) Zurückgabe der Güter, 
welche zu den von diesen Religiösen vordem 
innegehabten Klöstern gehörten; 4) Wieder
einführung des Zehnten nach dem Modus und 
in der Form, welche von dem Papst und 
der Königin Donna Maria werden festgesetzt 
werden. 

Vom 4.  Während der  Kön ig  der  Be lg ier  
in Paris die Unterhandlungen wieder aufge
nommen hat, um einen Handelsvertrag zwi
schen Frankreich und Belgien zu Stande zu 
bringen, vernehmen wir zu gleicher Zeit, daß 
Belg ische Agenren zu g le ichem Zwecke nach 
Holland und Deutschland gesendet worden sind. 

London,  vom 31.  März .  
Der Finanz-Plan Sir N. Peel's bildet 

fortwährend das Hauptthema der Presse, ohne 
daß letztere jedoch der Sache neue Gesichts
punkte abzugewinnen vermag. Die radicalen 
Blätter insbesondere ereifern sich gewaltig ge
gen die Einkommen-Steuer und die übrigen 
Puncte der ministeriellen Maßregel, und der 
„Examiner" hoffr, daß die Opposition den 
Lord I. Rüssel bei seinem angekündigten Wi
derstande gegen die einzelnen Clauseln kräftig 
unterstützen und durch Anhäufung von Hin
dernissen die Annahme der Bill.unmöglich 
machen werde. Die „Morning Chronicle", 
welche noch^lmmer für Lord Palmerston's Or
gan gilt, fordert die Tories auf, sich mit den 
Whigs gegen die Einkommen-Steuer zu ver
einigen und auf Peel's Drohung mit Abdan
kung kein Gewicht zu legen, da er dasselbe 
nicht ausführen könne, ohne sich für immer 
in der öffentlichen Meinung zu Grunde zu 
richten. Zn Irland sind sowohl die Acker-
bauclassen, als alle diejenigen, welche bei dem 
Handel mit Lebensmitteln betheiligt sind, höchst 
unzufrieden mit dem neuen Peelschen Finanz
plane. Zn einer großen Versammlung der 
einflußreichsten Männer aller Parteien zu Cork 
wurde derselbe entschieden verworfen. Aus 
allen Theilen des Landes gehen Klagen über 
erneuertes Sinken des Handels ein, während 
man bei der vorgerückten Jahreszeit eine fort
schreitende Besserung der Geschäfte erwartet 

hatte. Auch in London herrscht ungewöhnliche 
Stockung im Geschäfts-Verkehr, und die De
tailhändler leiden noch immer unter der Be-
drängniß, die. jetzt seit so vielen Monaten 
fortdauert. Man hofft, daß der günstige 
Stand des hiesigen Geldmarktes hier günstig 
einwirken werde. 

Zn Portsmouth, Chichester, Winchester und 
der Znsel Wighr werden in aller Eile Kaser
nen für die nach Zndien bestimmten Regimen
ter eingerichtet. Das zehnte Regiment wurde 
in Dampfböten von Glasgow nach Liverpool 
und von da auf der Eisenbahn über Birming
ham nach London, dann auf.der London-Sout-
Hampton-Gosporter Bahn nach Gosport bei 
Portsmouth geführt und legte so diesen Weg, 
zu welchem sonst ein Marsch von einem Mo
nat nöthig war, in 33 Stunden zurück. Bis 
die mit Eifer, begonnene Truppen-Anwendung 
die LüHen im Mutterlands-, ge/üllt haben wird, 
muß die Mliz ^zetM Dienste thun, dih-Zr-
ländische soll alsbalS mobil gemacht und nach 
England und Schottland vertheilt werden. 
Vinnen kurzem werden sämmtliche Kasernen 
längs der Küste voll Truppen seyn, welche 
dort ihre Einschiffung nach Indien abwarten 
sollen, die in Transportschiffen der,R^gie>rung 
möglichst bald erfolgen dürfte . .. -> 

Das Engl. Gebiet in Ostindien umfaßt jetzt 
einen Raum von 6,630,000 Englischen Qua-
dratmeilen und eine Bevölkerung von 63 Mil
lionen Einwohnern. Das Gebiet der Alliir-
ten und Tributpflichtigen Großbritanniens in 
Ostindien umschließt einen Fiächenrfluy! .von 
666,000 Quadrarmeilen und eine BevÄferung 
von 39 Mill. Einwohnern. Die,, unabhängi
gen Staaten zählen nur 176,000 Quadrat-
meilen und 11 Misi. Einwohner. 

Vom 1.  Apr i l .  Zn  einer  zah l re ichen Ver 
sammlung der Bewohner Edinburgs am 29. 
März, wo der Lord Provost (Major) den 
Vorsitz führte, wurde beschlossen: „Daß von 
allen Arten, die Ausgaben zu decken, die ver-
werfenswertheste und ungerechteste eine Ein
kommensteuer wäre, zu welcher man nur in 
äußersten Nothfällen greifen müßte; daß diese 
Notwendigkeit nicht vorhanden sey, und daß 
man sich daher der von Sir R. Peel vorge
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schlagen?» Steuer entschlossen widersetzen werde, 
daß man also die Repräsentanten Edinburgs, 
die. Herren Th. Macaulay und W. G. Craig, 
instruiren werde, mit allen ihnen zu Gebote 
stehenden Mitteln diese gehässige Steuer zu 
verhindern." Die Kaufmannsgesellschaft von 
Edinburg faßte an demselben Tage ganz ähn-
liche Beschlüsse. 

Ber l in ,  vom 1 .  Apr i l .  
Se. Maj. der König wird sich^ Ende Juny 

d. I. nach St. Petersburg begeben, um dort 
bei der Feier der silbernen Hochzeit II. MM. 
des Kaisers und der Kaiserin gegenwär
tig zu seyn. Nach glücklicher Rückkehr gehen 
die königl. Herrschaften und sämmtliche Prin
zen und Prinzessinnen des königl. Hauses nach 
Köln und resp. Coblenz, um dort den großen 
Militar-Manövres beizuwohnen. Diese wer
den mit einem Glanz abgehalten werden, wel
cher der Macht und der Stellung unsers Mo
narchen ganz angemessen ist. Die Könige von 
Hannover, Holland, Baiern, Würtemberg und 
Belgien, zwei Oesterreichische Erbherzoge, die 
Großherzoge von Hessen und Baden, und die 
Herzoge von Nassau und Anhalt, so wie ein 
Prinz aus dem Hause Orleans (man sagt der 
Herzog von Nemours), und wahrscheinlich 
auch Prinz Albert, Gemahl der Königin Vic
toria, werden den Beherrscher Preußens an 
den paradiesischen Ufern des Nheinstroms um
geben, und Zeugen seyn von der Ausdauer 
und der Macht der Preußischen Waffen, und 
der Liebe, mit welcher das treue Volk am er
lauchten Hause seines Königs hängt. 

Aus dem Haag,  vom 3 .  Apr i l .  
Uebermorgen wird die feierliche Verlobung 

der Prinzessin Sophie mit dem Erbgroßherzog 
von Sachsen-Weimar stattfinden. 

Rom,  vom 20.  Marz .  
Es ist heute abermals dyrch den General-

vicar ein päpstliches Edict bekannt gemacht, 
welches die Einwohner Roms und seiner Um
gegend ermahnt, den für das Jubiläum ange
ordneten geistlichen Funktionen beizuwohnen, 
und für das Seelenheil der Spanier und für 
den Zustand der katholischen Kirche zu beten. 
Dafür werden die Jndulgenzen in inupla 
korins verheißen. Da noch immer keine Aus

länder erscheinen, welche an der Feier des 
Jubiläums Antheil nehmen möchten, so ist 
die Dauer desselben durch dasselbe Edikt bis 
zum 4. April verlängert worden. 

Madr id ,  vom 22.  März .  
Vor etwa acht Tagen predigte hier einer 

der königlichen Kaplans in der Schloßkirche 
in Gegenwart Ihrer Majestät der Königin 
und ermahnte diese, den katholischen Glauben 
aufrecht zu erhalten, wenn sie einst das Scep-
ter ihrer Vorfahren in die Hände nähme. 
Herr ArguälleS, der dies erfuhr, richtete an 
sämmtliche Kaplans der Königin den schrift
lichen Aefehl, in ihren Predigten nichts als. 
die evangelische Lehre vorzutragen. 

Von der  Türk ischen Grenze,  
vom 24. März. - .. 

In Handelsbriefen aus Odessa wird das 
jeder weitern Beglaubigung entbehrende Ge
rücht gemeldet: daß in Persien eine Revolu
tion ausgebrochen, der Schah entthront und 
gegen 30,000 Insurgenten auf dem Marsch 
nach Teheran begriffen seyen, um den Erfolg 
dieser Revolution zu sichern. 

Konstant inope l ,  vom 16.  Marz .  
Die nach London und Wien bestimmten 

Botschafter Akif und Ali Efendi haben, nach
dem sie den letzten Conferenzen über die Sy
rische Frage beigewohnt hatten, die Reise nach 
ihren Bestimmungs-Orten angetreten. Letzte
rer hat aus den Händen des Sultans einen 
prachtvollen, mir Diamanten besetzten Degen 
für den Prinzen von Wales zur Uebergabe 
an Ihre Majestät die Königin Victoria em
pfangen. 

Nach Berichten aus Syrien vom 13. ver
mindert Frankreich seine Schiffs-Stationen in 
der Levante; 4 Linienschiffe kehren nach Tou
lon zurück. Es ist dies eine Folge davon, 
daß die Pforte sich, bereit erklärte, jeder Ex
pedition gegen Tunis zu entsagen. 

Der am 10. d. hier eingetroffene Egypt. 
Abgesandte, Sami Bey, brachte auf Abschlag 
des Tributs 9 Mill. Piaster. Sami Bey 
soll hinsichtlich der Rückstände Mehmed's ge
gen die Pforte — nahe an 200 Millionen 
Piaster — unterhandeln. Dieser große Rück
stand schreibt sich noch von der dem Egypt. 



Pascha auferlegten Kriegs-Contributionen we
gen des letzten Syrischen Feldzugs her. Meh-
med hofft von der Gnade des Großsultans 
eine Ermäßigung, und zwar eine bedeutende, 
denn er möchte jene Schuld auf 10 Mill. 
reducirt wissen. Sami Bey wird eine sehr 
detaillirte Berechnung aller Verluste an Ma
terial, Pferden:c. vorlegen, die Egypten bei 
der damaligen Räumung Syriens auf allen 
Punkten, namentlich in Acre, erlitten, so wie 
eine Berechnung der Unkosten, welche die Er
haltung der Türk. Flotte im Hafen von Ale
xandrien dem Egypt. Schatz verursachte. Auch 
soll Samt Bey bei 5er Pforte dahin wirken, 
daß Mehmed noch fernerhin die Erhebung der 
2 pCt. gestattet werde, mit denen er die Oe
sterreichischen und Engl. Waaren über den 
durch den Tractat vom Zahre 1833 festge
setzten Zoll-Betrag belegt hat. Sami Bey 
soll außerdem Privat-Znstructionen haben, die 
besondere Interessen Egyptens betreffen. Vor 
kurzem nämlich.stellte der Engl. General-Con-
sul zu Alexandrien im Auftrag seiner Negie
rung an Mehmed Ali das Begehren, daß 
einem Engl. Truppen-Cor^s der Durchgang 
über die Landenge von Suez gestattet werde, 
damit dasselbe dann weiter nach Indien trans-
portirt werden könne. Mehmed erklarte, er 
könne sich nicht als zu solchen Concessionen 
befugt ansehen ohne die Einwilligung des 
Großsultans. Die Mission Sami Bey's geht 
nun dahin, der Pforte Vorstellungen zu ma
chen gegen die Gewährung der angesuchten 
Passage. Ein zweiter Punct in den Instruc
tionen, die der Egypt. Abgesandte von seinem 
Herrn erhalten, geht dahin, von dem Padi-
schah die Erlaubniß auszuwirken, auf Suez 
und längs der Küste am Rothen Meere eine 
Reihe Forts zu errichten, zur Sicherheit des 
Landes und- zur Beherrschung des genannten 
Meeres. Endlich ist Sami Bey beauftragt, 
für die Aufrechthaltung der Egyptischen Mo
nopole das Möglichste zu thun, da Mehmed 
sonst, wie er behauptet, außer Stand wäre, 
seinen jährlichen Tribut regelmäßig zu entrichten. 

A lexandr ien ,  vom 16.  März .  
Vor drei Tagen ist das Englische Dampf

boot ^Cpclop" aus Beirut hier eingelaufen. 

Mit dem Handel in jener Gegend ist es schlecht 
bestellt, besonders mit dem der nach dem In
nern geht, weil die Kommunikationen oft un
terbrochen werden und überhaupt keine sicher-
heit herrscht. Reisende wurden ausgeraubt, 
andere ermordet, besonders schienen die Eng
länder verhaßt. In Damaskus wurde ein 
Brittischer Schutzbefohlener, ein Zude, von 
dem dortigen Pascha eingekerkert, und als der 
Konsul deshalb seinen Dragoman mit einem 
Zanitscharen abschickte, fielen die Diener dieses 
Beamten über sie her, prügelten sie durch, 
und dem Dragoman wurde der Arm zer
schmettert, der Konsul aber mit der begehrten 
Genugthuung nach Konstantinopel verwiesen. 
Zn Beirut selbst wurde der Befehlshaber des 
Englischen DampfbootS „Vesuvius" von einem 
Türkischen Kaufmann insultirt und von der 
dazu gekommenen Polizei, statt beschützt zu 
werden, zu Boden geschlagen. Da der Kon
sul gleichfalls keine Genugthuung erlangen 
konnte, so fertigte er ein Dampfschiff mit 
dem Bericht nach Konstantinopel ab. Von 
solchen Vorfällen sind Privatbriefe aus Sy
rien voll. Zm Gebirge ist alles aufgelöst: 
da ist nichts als Wegelagerung und Raub, 
bald von Stamm gegen Stamm, bald von 
einzelnen Industriellen auf eigene Rechnung. 

Be i ru t ,  vom 17.  Februar .  
Die Emire und Scheiks des Gebirgslandes, 

sowohl Drusen als Maroniten, haben sich 
neulich bei Omar Pascha, Gonverneur des 
Libanon, versammelt, um ihm zwei Bittschrif
ten zu überreichen, deren erste folgende Ge
suche enthält: 1) Alle Schulen der Engländer 
möchten geschlossen und für immer untersagt 
werden; 2) es möge keinem Engländer erlaubt 
werden, sich, unter welchem Titel auch im
mer, im Gebirgslande niederzulassen; 3) daß, 
da die Englander die Gebirgsvölker zur Em
pörung reizten, von jetzt an auf ewige Zeiten 
jedes Einverständnis mit ihnen möge gemieden 
werden. Die andere Bittschrift, welche nur 
von den Maroniten Unterzeichner ist, fordert 
Dasselbe in Bezug der Fxanzosen. Man glaubt, 
es seyen diese Petitionen ausdrücklich von den 
Türkischen Behörden veranlaßt, die sich sehr 
geneigt zeigen, den Fanatismus ihrer Mit



gläubigen wieder anzuschüren. Auf ihren Zu
spruch hin Haben sich die Drusen sogar erdrei
stet, die christlichen Kirchen ihrer Glocken zu 
berauben, die seit Jahrhunderten geduldet 
wurden, ohne daß Jemand es wagte, Hand 
an sie zu legen. 

Bombay,  von 1 .  März .  
Die neuesten Nachrichten aus Afghanistan, 

die aus Dschellalabad bis zum 24. Januar 
reichen, bestätigen leider Alles, was früher 
über das Schicksal der Brittischen Truppen 
als bloßes Gerücht verlautet hatte, im furcht
barsten Maße. Aus den Details, welche die 
hiesigen Blätter darüber mittheilen, ergiebt 
sich, daß die Truppen, nachdem sie sich, der 
Kapitulation zufolge, aus Kabul zurückgezogen 
hatten, nach einem dreitägigen Marsch in ei
nem Gebirgspaß, dessen Beschaffenheit diesen 
Tapferen keine Aussicht auf Widerstand oder 
Entkommen ließ, angegriffen und fast gänzlich 
vernichret wurden. Nach dem Tode Sir Wil
liam Mac Naghten's waren die Unterhand
lungen von dem Major Eldred Pottinger wie« 
der aufgenommen worden. Es wurde ein Ver
trag abgeschlossen, der den in Afghanistan ste
henden Truppen zu Deschellalabad, Kabul, 
Gisni und Kandahar freien Abzug zusicherte. 
Als aber die Garnison von Kabul und die 
dazu gehörigen Truppen aus der Umgegend 
unter den Befehlen des General Elphinstone 
drei Tagemärsche von jener Stadt entfernt 
waren, fielen die Insurgenten in den Defileen 
über sie her, und was nicht niedergemacht 
wurde, gerieth in Gefangenschaft > darunter 
General Elphinstone mit einigen Offizieren und 
den sie begleitenden Frauen. Einigen Trost 
gewahrt die Nachricht, daß die Gefangenen, 
besonders die Frauen, von ihren Bezwingern 
Mit Achtung behandelt wurden; ein Brief, 
der in Delhi eingegangen ist und aus glaub
würdiger Quelle herrühren soll, versichert so
gar, daß die Offiziere und Frauen für ein 
Lack Rupien ausgelöst worden seyen. General 
Sale hielt sich zu Dschellalabad noch und wei
gerte sich, diesen Platz an einen Afghanen-

. Gouverneur zu überliefern. Auch die Citadelle 
von Gisni ist noch in den Händen der Eng-

- länder und auf ein halbes Jahr mit Lebens

mitteln versehen; die Stadt GiSni dagegen 
soll auch in der Gewalt der Insurgenten seyn« 
Einige wollen die Empörung zu Kabul dem 
Verrathe Schach Sudscha's zuschreiben. Der 
Emir von Kandahar soll auch in geheimem' 
Einverständniß mit den - Verräthern gewesen 
seyn. Der Aufruhr erstreckte sich angeblich 
schon bis an die Ufer des Indus. Von ei
nem Truppenkorps, das 12 bis 16,000 Mann 
stark war, find nur noch 2 bis 300 Mann 
übrig, die von den Insurgenten gefangen ge
nommen wurden. Seit dem 28. Derember 
waren allein 120 Offiziere und 6000 Mann 
'geblieben; «n Europaisches Regiment und 3 
Regimenter Sipoys sind gänzlich aufgerieben 
worden, und aus dem Gefecht, in dem Eng
passe zwischen Kabul und Dschellalabad im 
Kaiber-Gebirge, sollen höchstens zehn Mann 
entkommen seyn. Lord Auckland, der General-
Gouverneur von Ostindien, hat eine vorläu
fige Verstärkung der Indischen Armee um 
7000 Mann anbefohlen, welche nach der 
Grenze von Afghanistan abgchen sollen. 

e rmisehtes .  
Pernau,  den 8 .  Apr i l  1842.  Das E is  

unserer Pernau ist, da wir den Winter über 
sehr wenig Schnee gehabt haben, wodurch im 
Flusse auch nicht die geringste Strömung ent
stand, unmerklich verschwunden und nur schwache 
zerbröckelte Eisstücke werden durch den Wind 
bald Stromauf- bald abwärts getrieben. 

Am 3. d. Nachmittags hatten wir hier ei
nen dergestalt heftigen Sturm von N. O., 
daß die ganze auf der hiesigen Rhede befind-

. liche Eismasse plötzlich vom Ufer sich trennte 
und so schnell Seewärts trieb, daß ein Theil 
der auf demselben befindlichen Fischer mit fort
getrieben wurde. Durch mehrere vom Ufer 
ihnen nacheilende Böte sind indeß alle in Ge
fahr gewesene Menschen gerettet und anS 
Land gebracht worden. 

Heute langte das erste Schiff „Medea" 
unter russ. Flagge, geführt vom Capt. Swen 
Anderson, von Liverpool in 86 Tagen mit 
Salz an A. C. Conze et Comp, hier an. 
DaS Schiff war wegen Havarie im vorigen 
Herbst in Copenhagen eingelaufen. Bis jetzt 



sind diesem noch hierher gefolgt mit Ballast: 
das Engl. „Albion", Capt. Peter Roy von 
Montrose, in 20 Tagen an A. C. Conze et 
Comp, und das Hannoversche „Sophie" Capt. 
Eldert Hinrichs, von Hamburg in 13 Tagen 
an I. Jacke et Comp. 

(Die Metzgersche Erbschaft von mehr als 
zwanzig Millionen Gulden.)^ Das Frankfur
ter Journal vom v. I. Nr. 136, enthält 
folgende Correspondenz-Nachricht vom Rhein: 
„In der -wichtigen gerichtlichen Klage der 
Erben des Theoba ld  Metzger ,  Baron 
von Weibnom, gegen den königlich hollän
dischen Fiskus, hat der Staatsprocurator in 
der Exceptions-Verhandlung blos die Verjäh
rung vorgeschützt. Nach Vorliegen rechtlicher 
Gutachten mehrerer königlich niederländischer, 
deutscher, französischer Advocaten und sonstiger 
Rechrsgelehrten ist in diesem vorkommenden 
Falle keine Verjährung vorhanden, und nach 
dem Willen des Erblassers weder möglich, noch 
annehmbar. Man sieht mit gespannter Er
wartung in dieser Rechtssache, welche in halb 
Europa besprochen wird, einem gerichtlichen 
Urtheile baldigst entgegen." — Obschon in 
der „Theaterzeitung," Jahrg. 1S39, Nr. 
210, bereits auf diese Erbschafts-Angelegen
heit hingedeutet wurde, so dürften doch zur 
näheren Beleuchtung einige, aus authentischer 
Quelle geschöpfte Bemerkungen hier am Platze 
seyn. Theobald Metzger wnrde am 21. 
December 1626 zu Kettenheim im Großher-
zogthume Hessen geboren, und begab sich im 
20. Jahre seines Alters nach Wien, um, wie 
er sagte, sein Glück zu versuchen. In der 
Residenzstadt machte er die Bekanntschaft des 
Herzogs von Lothringen, und wurde von ihm, 
in Anerkennung seiner Fähigkeiten, zum Lieu
tenant-Colone! in dessen Regiments befördert. 
Hierauf trat er, auf Veranlassung des Her
zogs, in die Dienste der vereinigten Nieder
lande, und wurde daselbst, im Laufe weniger 
Jahre, nicht nur zum Statthalter der Festung 
und Baronie Breda, sondern, auf die Em
pfehlung des Prinzen von Oranien, in Be
rücksichtigung seiner Klugheit, Tapferkeit und 
Er fahrung im Kr iegsd ienste ,  am 20.  Oktober ,  
1632 auch zum General-Lieutenant über die 

sämmtliche Cavallerie der vereinigten Staaten 
erhoben. In dieser Eigenschaft commandi'rte 
er in dem Kriege, welcher 1637 bis 1691 
zwischen England und Holland, dann zwischen 
Frankreich und einem Theil von Deutschland 
geführt wurde. Er hat bei tausend Gelegen
heiten Beweise seines Muthes, seiner Ge-
wandheit und Tapferkeit gegeben, wie dieses 
auch in dem Werke: „Histoire cl« (Juli-
laume III, I^ol de Is ZriZiicle 

cl'Oi-anAL," ausführlich geschildert 
wird. Als Gouverneur von Breda, mit wel
cher Stelle ihm der König einen Beweis sei
nes Vertrauens ertheslre, nahm Metzger das 
Prädicat Weibnom an, nach dem Geburtsorte 
seiner Mutter, Weibenheim bei Zweibrücken» 
Er hatte sich durch seine hohen Stellungen, 
durch seine Theilncchme an überseeischen Un
ternehmungen und andere große Handelsspe-
culationen ein viele Millionen Gulden betra
gendes Vermögen erworben.  Metzger  von 
Weibnom starb am 23. Februar 1691 im 
Haag, wohin er sich begeben hatte, um dem 
Statthalter Wilhelm III. seine Huldigung 
darzubringen. Er wurde im Chore der Haupt
kirche mit militärischen Ehrenbezeugungen fei
erlich zur Erde bestattet. Am 2. Februar 
1691 errichtete derselbe vor dem Stadt- und 
Amtsschreiber zu Breda, assistirt durch sieben 
Zeugen, ein Testament, worin er seine sieben 
Brüder und zwei Schwestern zu Erben seiner 
großen Verlassenschaft einsetzte. Erst vor meh
reren Jahren sind die Erben, welche in Bai« 
ern, Würtemberg, Baden, Hessen, Nassau, 
und zum Theil auch in Oesterreich, Frankreich 
und der Schweiz leben, in den Besitz einer 
Abschrift des Testaments gekommen, und ha
ben, mit Aufwendung bedeutender Kosten, zu
gleich jene Acten und Dokumente erhalten, 
welche geeignet sind, das zur Betreibung ihrer 
Ansprüche im Allgemeinen erforderliche Licht 
über diese Angelegenheit zu verbreiten. Es 
hat sich nun ein beeidetes Comite der Metz-
gerschen Erbschaftssache gebildet, welches aus 
mehreren Mitgliedern und einem Präsidenten 
besteht, dann ein Actienverein zur Bestreitung 
der Proceß-Auslagen, welche gegenwärtig schon 
sich der- Summe von 30,000 fl. C. M. nä-



Hern sollen. Die'Erben haben sich anfänglich diese Rechtssache betreffend, 4839 zu Mainz 
bemüht, unter klarer Darstellung und Nach- im Drucke erscheinen lassen, worin auf 218 
Weisung ihrer Rechte die Ansprüche auf die Octavseiten der strenge Beweis geführt wird, 
Ver lassenschaf t  im Verwal tungswege ge l tend zu  daß d ie  Rechte  der  Verwandten des Metzger  
machen, und sie waren nachher gezwungen, von Weibnom in jeder Hinsicht, sey es in 
den gerichtlichen Weg zu betreten, und einen Kraft des Testamentes, sey es in Kraft der 
förmlichen Pröeeß wider den kön. niederländi- Gesetze, vollkommen begründet sind. Bei ge
sehen Fiskus einzuleiten. Am 6. April 1840 nauer Würdigung dieser juridischen, mit Fleiß 
erließ das Eomitee und der Actienverein an und Scharfsinn verfaßten Schrift ergiebt sich 
die Erbtheilhaber ein lichographirtes Circular, die Ueberzeugung, daß der Erbschaftsklage, 
folgenden Inhalts: „Die Erben und Erb- welche die Verwandten erheben, keine begrün-
theilhaber der Theobald Metzger v. Weib- deten Einreden entgegen stehen, und zwar 
nomschen Verlassenschaft werden benachrich- weder 1.) die bestrittene Rechtskraft, noch 
tigt, daß man sich aus vielfachen Gründen 2,) die verzögerte Annahme der Erbschaft, 
veranlaßt gefunden hat> von dem Versuche, noch 3.) das Erbrecht des Fiskus, noch end--
die Erbansprüche an ein Banquierhaus..in lich 4.) die Verjährung, und daß der durch 
Deutschland abzutreten, vor der Hand abzu- die niederländische Regierung repräsentirte FiS-
gehen. Die Absicht selbst ist dadurch keines? kus des Königreichs der Niederlande zur Her
wegs aufgegeben,  v ie lmehr  w i rd  man es,  wo ausgabe der  Metzger  von Weibnom schen 
sich ein entsprechender Erfolg erwarten läßt, Nachlassenschaft cur«, oinnidus causig sc 
namentlich in Holland, so geflissentlich, als es krnctlliius psrcepsis et i>ercipienclls ver
legend thunlich ist, ferner versuchen. Die pflichtet sey.- Die zahlreichen Erbschaftsrecla-
zeitherige, allerdings höchst unangenehme Ver- manten, von denen die meisten nicht mit 
zögerung in dem gerichtlichen Verfahren bei Glücksgütern gesegnet sind, hoffen nun im 
dem hohen Gerichtshofe im Haag, entstand Vertrauen auf die Gerechtigkeitsliebe Her kö-
durch Hindernisse, deren Beseitigung bei allen .niglich niederländischen Regierung, daß bei ge
Wegen, die wir eingeschlagen, außer unsern nauer Erwägung der vorgetragenen Gründe 
Kräften lag. Jetzt endlich, und zwar vorge- die letztwillige Anordnung eines um Holland 
stern, haben wir Mittheilung von dem in un- vielverdienten Staatsmannes geehrt, und auf 
serer Sache arbeitenden Procureur van der diese Weise der gerichtliche Ausspruch nicht zu 
Jagt erhalten, daß der königl. Staats-Pro- ihrem Nachtheile ausfallen werde. 
curator die Vorlage derjenigen Beweisstücke (Allg. Theat.-Ztg.) 
fordert, auf welche sich die Klage wegen Aus-
folgung der fraglichen Erbschaft gründet. Um Gerichtlich? WeKsNNtMAthUNget?. 
dieses auch in Bezug auf den, der Klage bei- Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
gefügten Stammbaum genügend und möglichst Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmit-
vollständig thun zu können, begiebt sich ein telst bekannt gemacht, daß das zum Nach« 
Commissions-Mitglied unverweilt nach dem lasse der Kaufmannswittwe Marfa Jwa-
Haag, dem, je nachdem es die Umstände er- nowna Ustrizoff gehörige in hiesiger Vor
fordern, auch ein zweites nachfolgen wird. stadt snk Nr. 166 belegene hölzerne Wohn, 
Die Erben upd Erbtheilhaber dürfen zuver- Haus nebst Appertinentien, zum abermali, 
sichtlich vertrauen, daß Alles aufgeboten und ^gen öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, 
nichts unterlassen wird, was irgend im gütli- und der desfallsige Torg auf den 19. Mai 
chen oder Rechtswege dazu dienen kann, dek d. I.' der etwanige Peretorg aber auf den 
gerechten Erbansprüchen eine günstige Erledi- 22. Mai' d. I. anberaumt worden ist. 
gung zu verschaffen." — vr. M. Mohr, Kaufltebhaber werden demnach aufgefordert 
pens. Kreisgerichts-Präsident in Oberingelheim, sich an den angesetzten Tagen Vormittags 
Provinz Rheinhessen, hat eine Denkschrift, 11 Uhr in dem Sitzungslocale des Vogtei-
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Gerichts einzufinden, Bot und Überbot zu 
verlautbaren und abzuwarten, was wegen 
des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Pernau Rathhaus am 7. April 1842. 
Obervogt R. v. Härder. z 

Nr. 104. Fr. Rambach, Secrs. 

Es ist in letzterer Zeit wjeder häufig vor, 
gekommen daß die Schenkwirche nicht nur 
auf Schuld, sondern sogar gegen Pfand 
Branntwein verabfolgen. Beides darf nicht 
geschehen, weil dadurch die Trunksucht bel 
fördert, und zugleich den Dieben eine Ge? 
legenheit geboten wird, ihre gestohlenen 
Sachen in solche Hände zu begeben, welche 
ein größeres Interesse haben, das Gestoht 
lene zu verheimlichen als es den Behörden 
zu überliefern. Daher wird hiermit zur 
genausten Nachachtung bekannt gemacht, daß 
Klagen auf Schenkschulden nicht nur unbe, 
rücksichtigt bleiben, sondern nach Beschaf
fenheit der Umstände für den creditirenden 
Schenkwirthen auch Strafe und anderweü 
tigen Nachtheil nach sich ziehen werden, 
wohin namentlich sofortige Abnahme des 
Pfandes, wenn ein solches-angenommen 
worden ist, gehört, die Empfänger von 
Diebsgut aber werden unter den gesetzlichen 
Bedingungen als Hehler angesehen werden; 
als wonach alle Inhaber von Schenkereien 
unabweichlich sich zu richten haben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 8. April 
1842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. ZZ2. A. G. Mors, Secr. 3 

Von der pernauschen Polizei,Verwaltung 
werden alle diejenigen, welche an den Uhr; 
machergesellen Ferdinand Dietz rechtmäßige 
Ansprüche, insbesondere wegen etwa in 
Arbeit genommener aber noch nicht zurück 
gestellter Uhren haben sollten, — hiermit 
sub poena praeclusi aufgefordert, sich iN5 
nerhalb vierzehn Tagen Hierselbst zu mels 
den, weil genannter Uhrmachergesell nach 
Ablauf dieser Frist Pernau zu verlassen vert 

anlaßt wird. Pernau Polizei «Verwaltung 
den 7. April 1842. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 327. A. G. Mors, Secrs. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Unter Beziehung auf meine letzte Be
kanntmachung in der vorigen Nr. des hie, 
sigen Wochenblatts, bringe ich hierdurch 
nun zur allgemeinen Wissenschaft, daß seit, 
dem die genaue Beschreibung des Leuchtt 
feuer, Schiffes, welches zur Warnung im 
gefahrvollen Kattegat am Ende des östlichen 
Riffs von Anholt, dem sogenannten Kno, 
ben von der Dänischen Regierung, bereits 
ausgelegt worden, bei mir eingegangen ist, 
und daß diese Beschreibung mit allen De, 
tails jederzeit bei mir inspicirt werden kann. 

Königlich Dänisches Vice<Consulat zu 
Pernau am 20. April n. St. 1842. 

Gregor v. Härder, 3 
Königlich Dänischer Vice«Consul. 

Hierdurch mache ich Einem hohen Adel 
und resp. Publikum die ergebene Anzekge, 
daß bei mir alle Gattungen Sämereien, so, 
wohl von Blumen als Gemüse, von erprob« 
ter Güte, zu den billigsten Preisen zu ha, 
ben sind. ' 3 

C. F. Metzner. 

Unterzeichneter erlaubt sich Einem hohen 
Adel und geehrten Publikum die ganz er) 
gebene Anzeige zu machen, daß er sich mit 
dem Unterricht in der Violine, Flöte, dem 
Stimmen von Fortepiano's und Notenschrei-
ben beschäftigt, und ersucht die geehrten 
Interessenten sich mit ihren deöfallsigen 
Aufträgen in der Wohnung des Buchbin, 
ders Herrn C. F. Metzner zu melden. 

Musikus Herdel. 3 
Metallene AchsemBüchsen zu großen und 

kleinern Equipagen sind zu 40 Kop. Slb. 
Mze. das Pfund zu haben im Gräbn er
sehen Hause. 2 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M l « .  

Sonnabend, den 18. April. 

Odessa,  vom 19.  März .  
Zn Verviers sind im Jahre 1841 2000 

Ballen Merinowolle aus Nußland verarbeitet 
worden, und da Russische Wollen dort stets 
sichern Absatz finden, so liegt es im Interesse 
der Producenten, daß der Markt von Ver
viers stets mit Wolle sowohl aus dem Süden 
als aus dem Norden Rußlands versehen sey; 
— durch die Commissionakrs unseres Platzes 
können unsere Eigentümer sich in directe Be
ziehungen mit den Fabrikanten von Verviers 
setzen. Man verdankt dieses Resultat haupt
sachlich den Bemühungen zweier Gutsbesitzer 
Neu-Rußlands, welche im Jahre 1838 ihre 
Producte nach Belgien schickten und die Fa
brikanten zu Versuchen ermunterten, welche 
vollkommen gelungen sind; — dieser Absatz, 
einmal eröffnet, wird ohne Zweifel einen ra
schen Aufschwung nehmen. 

Par is ,  vom 7 .  Apr i l .  
Die Regierung hat betrübende Nachrichten 

aus Oran erhalten. Abdel Kader, den man 
ganzlich vernichtet glaubte, ist plötzlich zurück
gekehrt. Er hat sich auf die mit uns ver
bündeten Stämme im Umkreise von Tremezen 
geworfen: 4000 fanatische Kabylen, 1000 
Arabische Reiter, 1 Bataillon und zwei Es
kadronen seiner regulären Truppen begleiten 
ihn. Der General Bedeau hat einen Ausfall 
gemacht und den Feind geschlagen, aber nicht 
ohne lebhaften Widerstand zu finden und nach 
einem hartnäckigen Gefechte. Briefe aus Oran 

sprechen von 60 Todten und Verwundeten, 
worunter 3 Offiziere. Nähere Details fehlen. 

Unter allen Handwerkern der Hauptstadt 
haben die Tischler jetzt am meisten zu leiden. 
Von 30,000 derselben befinden sich beinahe 
20,000 ohne alle Arbeit. 

Vom 8. Die Regierung hat gestern amt
liche Berichte aus Algier erhalten, welche die 
vollkommenste Bestätigung des Wiederaustretens 
Abdel Kaders bringen; nur scheint der Emir 
nicht so viel Truppen zusammengebracht zu 
haben, als man in andern Berichten angege
ben hat. Jedenfalls aber ist die Streitmacht 
1600 Retter und 3000 Mann Fußvolk stark 
und besteht größtentheilS aus Marokkanern. 

Vom 10.  Am 10.  Mai  wi rd  der  Pr inz  
von Joinville nach Toulon abgehen, um sich 
dort auf der „Belle Poule" nach China ein
zuschiffen. 

Seit einigen Tagen wird die Hauptstadt 
von einer großen Sterblichkeit heimgesucht. 
Die Aerzte haben einige Cholerafälle beobach
tet, deren Symptome weniger schrecklich sind, 
als zur Zeit ihres ersten Erscheinens. Die 
Witterung ist dieselbe wie im April 1832; 
wir haben eine scharfe und trockene Kalte, 
wie in jenen schrecklichen Tagen. Die Hos
pitäler von Paris sind mit Kranken angefüllt. 
In jedem Arrondissement steigert sich die Sterb
lichkeit seit einigen Tagen auf 30 Personen 
täglich, welches seit zehn Jahren nicht statt
gefunden hat. 

Vom 11.  Heute  waren an den Befes t i 
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gungswerken der Hauptstadt 26,000 Arbeiter-
beschäftigt, nämlich 16,000 an den detaschir-
ten Forts und 10,000 an den Ringmauern. 

London,  vom 6 .  Apr i l .  
Nach einer Angabe im Kourier haben 

sämmtliche 30 Handschuhfabrikanten in Aeo-
vil den Beschluß gefaßt, aus Opposition gegen 
den von Sir R. Peel beantragten Finanz
plan ihre Werkstatten auf vier Wochen zu 
schließen. Dadurch würden 20,000 Menschen 
ihre Beschäftigung und ihren Unterhalt verlieren. 

Die 'Times theilt eine Uebersicht des Han
dels zwischen England und Nußland mit, 
nach der jm Zahre 1838, welches als Durch
schnitts - Zahr für die sechs vorhergehenden 
Jahre betrachtet werden kann, die Gesammt-' 
Ausfuhr nach Nußland 1,663,342 Pfd. St. 
betrug, worunter sich 1,236,632 Pfd. St. 
für Baumwollen-Twist befinden, der in Rus
sischen Fabriken verarbeitet wird; die Ge
sammt-Einfuhr aus Rußland dagegen belief 
sich auf 6,977,396 Pfd. St., so daß die 
Bilanz mehr als 6 Millionen Pfd. St. zu 
Gunsten Rußlands ergiebt. 

Vom 9.  Man l ies t  i n  der  Morn ing-Post :  
„Wir haben aus einer Quelle, zu der wir 
und unsere Leser das größte Vertrauen haben 
können, folgende wichtige Mittheilung erhal
ten: „Wir sind im Stande, Sie zu benach
richtigen, daß die Frage wegen der Heirath 
der Königin Zsabella von Spanien, welche 
zwischen dem Englischen und Französischen 
Kabinette große MißHelligkeiten zu veranlassen 
drohte, auf dem. Punkte steht, definitiv ge
ordnet zu werden. Die beiden Regierungen 
haben sich dahin verständigt, daß, um jeder 
Kollision zwischen den Europäischen Machten 
vorzubeugen, für die junge Königin ein Ge
mahl aus den Prinzen gewählt werden sollte, 
welche durchaus in keiner Connexion mit die
sen beiden Ländern stehen, so daß weder Eng
land noch Frankreich auf die politischen An
gelegenheiten Spaniens ein ungehöriges Ue-
bergewicht ausüben könnte. Wir können nun 
nach einer sicheren Autorität melden, daß die 
gemeinschaftliche Wahl Englands und Frank
reichs endlich auf einen Bäuerischen Prinzen 
gefallen; Herr Pageot ist nach Wien geschickt 

worden, um von Oesterreich die Einwilligung 
dazu zu erhalten, und sich in Berlin und Pe
tersburg dafür zu verwenden." 

Die Korn-Bill Sir R. Peel's, deren dritte 
Verlesung vorgestern stattfand, geht nun ru
hig ihrer Ausführung entgegen; die „Times" 

^meldet jedoch, daß dem Vernehmen nach sich 
eine furchtbare Demonstration von Seiten der 
Agriculturisten gegen einige Theile des Peel-
schen Tarifs vorbereitet. Große Unzufrieden
heit soll die Zulassung von fremdem Vieh er
regen und dürfte dieselbe ein Gegenstand hef
tiger Angriffe und Vorstellungen werden. 

Madr id ,  von 2 .  Apr i l .  
Der von den ministeriellen Blättern ge

führten Sprache nach zu urtheilen, ist die 
Regierung entschlossen, den von ihr den Cor
res vorgelegten Gesetz-Entwurf, welcher die 
Trennung der Spanischen Kirche von dem 
Römischen Stuhle beabsichtigt, durchzusetzen 
und die geistlichen Angelegenheiten nach freier 
Willkühr anzuordnen. 

Konstant inope l ,  vom 23.  März .  
Obgleich die Absetzung Izzet Pascha's als 

Wesir noch nicht definitiv anerkannt ist, so 
zeigt die große Tagesneuigkeit, welche in Aller 
Mund ist, und nichts Geringeres enthalt, 
als daß Reschied Pascha, der Reformator des 
Hattischerif von Gülhane, aus Paris zurück
berufen ist, mehr als Alles, was zu erwarten 
ist. Alle, seit 14 Tagen von Seiten der 
Pforte gegen die Anforderungen der alliirten 
Mächte in Betreff Syriens gemachten, Zuge
ständnisse ließen schon deutlich bemerken, daß 
Izzet Pascha's Versuch, der Pforte wieder 
eine auf den crassesten Absolutismus und Or
thodoxie des Zslams gestützte Unabhängigkeit 
in ihren innern Angelegenheiten.zu verschaf
fen, scheiterte. Der Seriasker Mustapha Pa
scha ist, aus Syrien zurückberufen, und die 
Pforte erklärt damit, daß er seine Vollmach
ten in Betreff der Organisation der Länder 
am Libanon überschritten. Der dorthin ge
stimmte Commissair, Selim Bey, welcher un
verzüglich nach Beyruth abgehen wird, ist 
vom Sultan Mahmud in der Schule der 
-Reform erzogen, und ein mit den Europai
schen Zuständen vertrauter MaNn. — Der 



Franz. Gesandte, Hr. v. Bourqueney, scheint 
bereits größern Einfluß errungen zu haben, 
als sein Vorfahr, halt häufig Conferenzen 
mit Sarim Eff. und man versichert, daß 
Frankreichs. Schuhrecht über die Maroniten 
von Seite der Pforte neuerdings anerkannt 
sey. Der Sturz des Großwesirs ist jeden
falls für die Najas und Franken ein glückli
ches Ereigniß. 

Die von Burla eingegangene Nachricht 
von der Verminderung der Franz. Seewacht 
im Archipel und von der bereits erfolgten 
Abfahrt von vier Franz. Kriegsschiffen aus 
dem Hafen von Smyrna hat auf die Türken 
einen sehr guten Eindruck gemacht. Frank-, 
reich zeigt sich überhaupt zuvorkommend gegen 
die Pfo/te, es schmeichelt ihr, sucht den Groß
wesir in seinen unstatthaften Ansichten von 
der Würde und Selbstständigkeit deS Türki
schen Reichs zu bestärken, glaubt dadurch den 
Einfluß der Fremden zu vernichten und einen 
Theil desselben für sich zu gewinnen. Allein 
die Selbstständigkeit der Pforte ist eine zu 
große Absurdität, um mit deren Idee auch 
nur Türken auf die Länge unterhalten oder 
sie über ihre wahre Lage hintergehen zu können. 

Persien hat hier an die Stelle seines Ge
sandten einen General-Consul ernannt; dieser 
ist aber nicht allein Christ, sondern auch Ge
orgier und Russischer Unterthan. Das Be-
merkenswerthe dabei ist, daß der Persische 
Consul von der hiesigen Russischen Gesandt
schaft. direct releviren soll, und zwar auf An
suchen des Schach von Persien bei dem St. 
Petersburger Cabinet. 

e  r  m  i s e h t e s .  
Ber l in ,  den 12 .  Apr i l .  Am Z.  d .  M.  

Abends ist die vom Kaiser Nikolaus eingela
dene Deputation des 6. Kürassierregiments, 
dessen Chef der Kaiser schon seit 26 Jahren 
ist, in drei Wagen mit Extrapost nach Pe
tersburg abgereist, wo der Kaiser denselben 
auS Anlaß dieses freudigen Ereignisses ein be
sonderes Fest bereiten wird. Die Deputation 
besteht aus 3 Stabsoffizieren, 2 Rittmeistern 
und 1 Wachtmeister des obengenannten Regi
ments, weiches in Brandenburgs und Rathe

now gegenwärtig in Garnison liegt. Wie ver
lautet, wird die Deputation bis züm Juni 
in der Russischen Kaiserstadt zubringen. 

— Die Dampfschifffahrt zwischen St. Pe
tersburg und Lübeck beginnt in diesem Jahre 
durch den „Thronfolger/ der am 26. April 
von Travemünde und am 2. Mai von Kron
stadt abgeht. Jeden Sonnabend geht eins 
von den drei die Kommunikation zwischen den 
beiden Städten unterhaltenden Dampfschiffen 
von Kronstadt und Travemünde ab. Die letzte 
Fahrt von -Travemünde aus geschieht am 31. 
Oktober., aber nach Reval und von diesetn 
Orte retour am 7. November. 

Bombay.  In  mehreren Gegenden,  na
mentlich in der Hauptstadt Kalkutta, fordert 
die Cholera wieder viele Opfer. 

— Nach dem Precurseur d'Anvers hat die 
Russische Regierung für eine Million Rubel 
eine Entdeckung angekauft, welche, wenn sie 
sich bestätigte und bewährte, eine Total-Re
volution im Handel hervorbringen müßte, näm
lich eine Farbe darzustellen, welche den In
digo ersetzt und vier Mal wohlfeiler ist. Auch 
der Französische Geschäftsträger in St. Pe
tersburg, Herr Perrier, steht in Unterhand
lungen, um das Geheimniß für seine Regie
rung anzukaufen. 

— In den Deutschen Provinzen Däne
marks, Schleswig-Holstein, herrscht große 
Unzufriedenheit. Man will ihnen die Däni
sche Sprache und Dänischen Münzen aufdrin
gen, aber niemand will sie. Der Bauer und 
der Kaufmann verkaufen nur gegen gutes 
Deutsches Geld, alle Stände sprechen offen 
ihre Unzufriedenheit aus, berufen sich auf das 
Grundgesetz des Landes, und die Negierung 
verliert alles Vertrauen. 

— Eine 26-jährige Jrländerin wurde am 
3. Juli v. I. in Port Philipp von sechs 
Kindern entbunden. Man hat zwar oft von 
der ungewöhnlichen Fruchtbarkeit des dortigen 
Clima's gehört, dieses Beispiel würde aber 
allen Glauben übersteigen, wenn es nicht durch 
glaubhafte Zeugen bestätigt würde, sagt die 
„Port Philipp Gazette" 

Kopenhagen.  Wenn s ich  e ine h in läng
liche Anzahl Reiselustiger meldet, so wird ein 



Danisches Barkschiff, welches im Juni vom 
Stapel läuft, unter der Protektion Sr. Maj. 
des Königs von Dänemark eine Reise um die 
Welt mit Passagieren unternehmen. Das 
Schiff, welches ungefähr 170 Dänische Kom
merzlasten oder 600 Englische Tons trächtig 
ist, wird am 1. Oktober bereit seyn, von Kor-
sör abzugehen, 2 Jahre ausbleiben und die 
Passagiere wieder in einem Dänischen Häven 
absetzen. Es wird bequem eingerichtet, gut 
armirt und von einem Offizier der Dänischen 
Marine befehligt werden. Auch ein Arzt wird 
mitgehen. Die Route wird folgende seyn: 
Portsmouth, Madeira, Rio, Buenos-Ayres, 
Valparaiso, Lima, Guayaquil, die Sandwich-
Inseln, die Ladronen, Manilla, nach Umstän
den über Java, China, vielleicht Ceylon, das 
Festland von Ostindien, Jsle de France, oder 
Madagaskar, das Cap, St. Helena, die Azo-
rischen Inseln, wenn der Wind es gestattet, 
und zurück nach Europa. Die Passagiere, 
welche sich vor dem 20. Juni bei Prätorius 
und Sohn in Kopenhagen, oder bei Peter 
Siemsen und Komp. in Hamburg zu melden 
haben, zahlen 6000 Mark Bko., wofür sie 
am Bord, Wein und andere geistige Getränke 
ausgenommen, alles frei haben werden. 

— Ein schreckliches Ereigniß hat sich in ' 
der Nähe von Wandsworth (England) zuge
tragen. Am 6. April Abends fuhr ein Kut
scher, Daniel Good, bei einem Pfandleiher, 
Columbine, vor und wollte ein Paar Bein
kleider kaufen, er nahm sie auch mit ohne sie 
zu bezahlen, steckte aber gelegentlich noch ein 
Paar unter den Mantel, was ein Laufbursche 
bemerkte und worauf ein Polizeidiener schnell 
nach Roehampton geschickt wurde, wo der 
Gutsherr Shiell, bei welchem Good dient, 
seine Ställe hat: Good sollte verhaftet und 
die Chaise, die er gefahren hatte, untersucht 
werden. Als sie nach den Ställen kamen, 
zog sich der Polizeidiener zurück und ließ einen 
jungen Mann, der mir ihm gekommen war, 
vorausgehen; als Good herausgetreten war, 
kündete ihm der Polizeidiener den VerHaft 
an, "trotz allen Widerspruchs wurden die Ställe 
durchsucht; <n drei Abtheilungen des Stalles 
fand sich nichts; als aber der Polizeidiener 

im vierten unter dem Stroh suchte, fand er 
etwas, das einem tobten Schwein ähnlich zu 
seyn schien, er schrie: was ist da? und in 
demselben Augenblicke lief Good fort, warf 
die Stallthüre hinter sich zu und schloß ab. 
Die Leute konnten einstweilen nicht heraus 
und suchten nun im Stalle, worauf sie ent
deckten, es sey ein menschlicher Rumpf, der 
da liege, und dem man Kopf, Arme und 
Beine abgeschnitten und die Eingeweide Her
ausgenommsn hatte. Daß es ein Mädchen 
sey, erkannte man gleich. Sie brachen nun 
mit Gewalt die Thürs auf. Polizeibeamte 
wurden herbeigeholt, zwei Aerzte gerufen, 
welche erklärten, man habe das Mädchen, 
das 24 bis 26 Jahr alt seyn könnte, 
offenbar mit Schlägen auf den Kopf umge
bracht, und später erst zerstückelt. Das ver
schlossene Zimmer, wo die Geschirre aufbe
wahrt werden, mußte auch erbrochen werden, 
es fand sich ein Gerüst von Holzscheiten und 
darunter Holzasche so wie calcinirte Knochen. 
Andere Ställe wurden untersucht, man fand 
Blutspuren, Matratzen, eine Tischleraxt, ein 
Hemd und eine Laterne. Die Untersuchung 
hat begonnen. Steckbriefe sind ausgeschickt 
und Polizeibeamten in vielen Richtungen ab
gegangen. Der Mörder hat, wie verlautet, 
mit diesem Mädchen, deren Name noch nicht 
bekannt ist, zusammen gelebt, man hatte sie 
auch in einem Wirthshause gesehen, wo sie 
sich aber gestritten, weil er ihr einen Ring 
vom Finger nehmen wollte, was sie verwei
gert hatte. Man hat schon die Nachricht,' 
daß Good die Nacht herumgelaufen ist und 
nirgendwo geschlafen hat; man wußte aber 
nicht, ob er mit der Eisenbahn nach Birming
ham oder mit dem Dampfschiffe nach Grave
send oder Woolwich gefahren sey. In diese 
drei Städte-sind jetzt Polizeidiener geschickt 
worden. 

S tockho lm,  vom 1 .  Apr i l .  Am 29.  
März fand in Upsala die Oeffnung der bei
den Kisten statt, welche nach Gustav's III. 
Bestimmung von seinem Tode an 60 Jahre 
lang verschlossen bleiben sollten. Die von dem 
Inhalt gehegte Erwartung ist getäuscht wor
den. Die größere Kiste enthielt einen bei der 



Abreise des Königs nach Italien 1783 ver
siegelten Beutel, mit der Aufschrift: „Alle 
Pakete, welche mit einem oder mit dem 
Worte „Freimaurerpapiere" bezeichnet sind, dür
fen von keinem Anderen, als dem regierenden 
Könige von meinem Geschlechte geöffnet wer
den." (Es kann also weder Karl XIV., Jo
hann noch Gustav Wasa dieselben öffnen.) 
Ferner verschiedene Briefe und Papiere vön~ 
1760, die Correspondenz des Königs auf der 
Reise nach Spaa 1780; Papiere von der 
Reise nach Finnland 1783; einen Plan zur 
Landesvertheidigung; Papiere des Neichsraths 
Liewen; und viele andere Manuskripte, die 
vielleicht Stoff geben können zu einem Bande 
Memoiren vom schwedischen Hofe, aber sonst, , 
den Überschriften der Convolute nach zu ur-
theilen, wenig geschichtliches Interesse bieten 
dürften. Auch in der kleinern Kiste fand sich 
nur ein Beutel mit Briefen, Concepten, De
peschen, und andern Papieren, worunter des 
Königs Originalentwurf zur Oper Gustav 
Wasa, sammt dem Prolog. (D. Ztg.) 

— Aus dem Elsaß werden wir nächstens einen 
interessanten und dabei komischen Criminalfall 
bei den Assisen verhandeln hören. In der 
Nähe von Neu - Breisach lebte ein vermög-
Ucher, kinderloser Israelitischer Handelsmann. 
Sein Ende nahete heran und einer seiner Ver
wandten, der bei ihm im Hause wohnte, Löw, 
bestürmte ihn, zu seinen Gunsten ein Testa
ment zu machen. Aber es kam nicht dazu, 
weil bei Schmul der Gedanke an das Testa
mentmachen mit jenem an die Reise in Abra
hams Schooß gar zu nahe verknüpft war und 
er zu jener Reise nicht recht Lust hatte. End
lich gab er nach, Löbchen eilte mit seiner Er-
laubniß zum Notar, um ihn zu bestellen, als 
er aber wieder heimkam, welch ein Schrecken.' 
Schmul lag in^den letzten Zügen. In der 
Verzweiflung eilt Low zu dem Nachbar Schlos
ser; dieser kommt herbei, findet aber, daß 
Schmul nicht mehr lebt. Löw ist in Ver
zweiflung über die verlorne Erbschaft, rath 
hin und her, wie man dem Schmul das Le
benslicht noch auf eine halbe Stunde wieder 
anblasen könne, aber vergeblich. „Nachbar", 
sagt endlich der Schlosser, „Ihr dauert mich; 

— für ein gutes Trinkgeld will ich.Euch gu
ten rath geben." — Gesagt, gethan. Beide 
heben den kaum verblichenen Schmul ganz 
sachte aus seinem Bette und tragen ihn in 
eine Kammer im obern Stockwerk. Der 
Schlosser kauert' sich in Schmuls Bette. Bald 
darauf tritt der Notar mit den Zeugen ein. 
„Wollen Sie ein Testament machen, Herr 
Schmul?" Der Schlosser nickt bejahend. „Hr. 
Löw, wenn Sie allenfalls bei dem Testament 
betheiligt sind, so entfernen Sie sich. — Löw 
wirft noch einen angstlichen Blick auf den 
jämmerlich stöhnenden Schlosser und tritt ab. 
— Der Notar beginnt auf's Neue: „Herr 
Schmul, sagen Sie mir, was ist ihr letzter 
Wille?" Der Schlosser mit vielen Unterbre
chungen und Ausrufungen: „Der Löw, der 
ist ein Spitzbub, der hat mich betrogen, mein 
Nachbar, der Schlosser, ist ein braver Mann, 
der hat mir viel Gutes gethan, der soll mein 
Erbe seyn." Der Notar schreibt diese Ver
ordnung nieder, verlieft sie dem immer schwa
cher werdenden Patienten, der sie durch Kopf
nicken nochmals als seinen Willen bestätigt 
und ist froh, das Zimmer des rodtkranken Ju
den bald wieder zu verlassen. Aber wer be
schreibt Löw's Schrecken bei Eröffnung des Te
staments? — Die Ueberraschung ist zu groß, 
er kann das Geheimniß der Testamentsferti
gung nicht verschweigen, und es ist jetzt Sache 
der Justiz, seinen Helfer zum Geständniß zu 
bringen. 
~ — In Kilkenny (Irland) macht eine neue 

Secte Aufsehen, die sich „weiße Quaker" nennt, 
indem sich ihre Mitglieder durchaus in Weiß 
kleiden. Den Stifter dieser abenteuerlichen 
Secte, einen gewissen John Jacob, der unter 
den Kilkennyer Damen viele Proselyten ge
macht haben soll, sah man neulich in einem 
weißen Wagen, mit weißem Hut, weißen Lein
wandrock u. s. w. mit einer ebenfalls vom 
Kopf bis zum Fuß weißgekleideten Dame in 
der Stadt umherfahren. 

— Unter den neuesten aus China nach 
England gebrachten Trophäen befindet sich 
auch ein literarisches Werk, ein 460 Bände 
starker Auszug einer 6000 Bände starken 
Encyklopädie. Was sind unsere Conversations-



und Universal-Lexika gegen dieses von Litera
ten des himmlischen Reichs gebrauchte „Buch 
zum Nachschlagen" denn das ist der Titel.! 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der 
Livl. GoUvernements-Regierung, zur allgemei
nen Wissenschaft und Nachachtung. Von der 
Livl. Gouvernements-Regierung werden in Be
ziehung auf das von derselben unterm 3ten 
März c. snd No. emanirte Patent in 
Folge desfalsiger Vorschrift des Ministem des 
Innern die mittelst des am 22. Octvber a. p. 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs-
taths ergänzten und abgeänderten Regeln rück
sichtlich des Verbots, in die mit der Post 
versandten Pakete, Gelder, Briefe, Flüssig
keiten, Pulver und andere entzündliche Gegen
stände einzulegen, — nachfolgend zur allge
meinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt 
gemacht. 

Riga-Schloß, den 31. März 1842. 
Regierungsrath G. Tiesenhausen. 

Nr .  2164.  Secre ta i r  L .  A .  Sch lau.  
Zufolge des am 8. März 1332 Allerhöchst 

bestätigten Beschlusses des Minister-Comits's 
macht die Ober-Postverwaltung hiermit be
kannt, daß in Hinsicht der Versendung von 
Paketen mit der Post folgende Regeln gelten: 

a .  Es  wi rd  verboten Gelder ,  Br ie fe  
und Documente  in  Pakete  e inzu legen.  
In Betreff solcher Sendungen ist durch die-

Verordnung zur Organisation des Postwesens 
vom 22. Oktober 1830 festgesetzt tporden: 

Im § 9. Wenn bei Durchsicht eines Pa
kets sich Gelder vorfinden lassen sollten, so sind 
selbige zu confisciren und auf Grund des § 4 
dieser Verordnung zu verfahren, (daß nämlich 
der vierte Theil davon dem Entdecker, und 
drei Theile der Krone zuerkannt werden): wenn 
aber Briefe vorgefunden werden sollten, so ist 
für selbige zu einem Rubel für den Solotnik 
oder zu drei Rubeln für "jedes Loch (90 Kop. 
Silber) zum Besten twr Krone beizutreiben, 
und wenn der Empfänger sich von' der Zäh
lung lossagen würde, diese Strafe von dem 
Absendet einzufordern. 

Im H 11. Für nicht angezeigte in die 
Pakete eingelegte Documente beträgt die bei
zutreibende Geldstrafe zweimal soviel, als für 
Briefe, d. h. sechs Rubel für das Loth (1 
Rbl. 80 Kop. S.) 

b .  Gänz l ich  verboten is t  es ,  mi t  der  
Post zu versenden: alle Arten von Flüs
sigkeiten und Gegenstände, welche ihrer Na
tur nach aus irgend welchen innern oder 
äußern Ursachen Feuchtigkeit oder Fett aus
dünsten, oder flüssig werden können. Hierher 
gehören^ unter anderm: -Farben, Pomaden, 
arzeneiltche Salben, alle Früchte, Fische, Wild-
pret und dem ähnliche Gegenstande. Des
gleichen sind auch verboten: Pulver, überhaupt, 
alle entzündliche Sachen, Phosphor- und 
andere chemische Feuerzeuge, Zündhölzchen und 
Pistons. 
In Betreff solcher Sendungen ist zur 

Ergänzung und Abänderung der Artikel der 
Verordnung zur Organisation des PostwesenS, 
vermittelst des am 22. October 1841 Aller
höchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, 
festgesetzt worden: < 

1) Statt der bisher für verbotene Sen
dungen mit der Post erhobenen Geldstrafe 
sollen die Collis selbst, bei jedesmaliger Ent
deckung derselben, zum Besten der Krone con-
siscirt werden. 

2) Wenn die in solchen Collis vorgefunde
nen Sachen und Flüssigkeiten ihrer Natur 
nach nicht Gefahr bringend sind, z. B. wenn 
es OdeurS, Farben oder stark ausdünstende 
und durchsickernde fettige Substanzen sind, so 
sollen sie öffentlich versteigert werden, wenn 
an dem Orte eine Auctionskammer befindlich 
ist; wo keine solche ist, da müssen sie, nach 
Grundlage des Art. 3041 des Schwod der 
Civilgesetze (Band X.), in den Gouverne-
ments-Regierungen und Kreisgerichten oder in 
den Magisträten und Rathhäusern in Gegen
wart eines Postbeamten versteigert werden. 

3) Befinden sich aber in den erwähnten 
Collis schädliche, gefahrbringende und entzünd
liche Gegenstände, oder ^auch solche , deren 
Natur, dem Aeußern nach, nicht auszumitteln 
ist; so sollen sie, in den Residenzstädten: an 
das Physicat zu dessen Perfügung, in den 



Gouvernementsstädten: an die Medicinal Ver
waltungen, und in den Kreisstädten: an die 
Stadtverwaltungen zur Vernichtung geschickt 
werden. 

4) Wenn durch die Ausdünstung, Durch
sickerung oder das Ausfließen der in den Col
lis verschickten Flüssigkeiten unterweges oder 
durch die Entzündung brennbarer Gegenstände 
andere Pakete oder Briefe beschädigt werden, 
so soll außer der Confiscation solcher verbote
ner Gegenstände zum Besten der Krone, der 
Absender derselben, gemäß dem § 1t) der Ver
ordnung in Betreff der Organisation des Post
wesens, gerichtlich zum Ersatz aller Verluste, 
welche durch die Beschädigung der Pakete 
anderer Personen entstanden sind, angehalten 
werden. 
In kiäein versionl8: Negierungs-Translateur 

A. Poorten. 
In kicleln coxiae versionis: L, A. Schlau, 

Secr. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kail 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das allhier in der 
Stadt in der Ritter «Gasse, früher unter 
der Nr. 158 jetzt unter der Nr. 124 bele« 
gene, durch den hiesigen Bürger und Tisch
lermeister Eduard Jacob Puls, mittelst ge
hörig corroborirten Kan'f, Contracts, vom 
2. Juli 184t, von der Demoiselle Carolina 
Elisabeth Dobros verkaufte hölzerne Wohn, 
Haus sammt dem daran stoßenden, in der 
revalschen Straße snd' Nr 125 belegenen 
steinernen Nebenhause und allen sonstigen 
Appertinentien, irgend welche Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider solchen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen innerhalb Jahr und Tag a 
ciato dujus proclaniztls sud xnena prae-

clnsi, allhier zu melden, widrigenfalls die« 
selben nach Ablauf sothanen terVnini prae» 
fixi, nicht weiter gehört noch admittirt, 
fondern ipso facto präcludirt seyn sollen, 
das obige Grundstück curn s^pertinentns 
aber dem Acquirenten, Tischlermeister Edu, 
ard Jacob Puls, adjudicirt werden wird. 

Wonach ein Jeder den solches angeht sich 
zu richten hat. 

LißNÄtuni Pernau Nathhaus, den 11. 
April 1842. 
Nr. 907. In tläein 

C.  Schmid,  3 
(1^. 8.) L^nclic. et Lscretar. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmit? 
telst bekannt gemacht, daß das zum Nach» 
lasse der Kaufmannswittwe Marfa Jwa-
nowna Ustrizoff gehörige in hiesiger Vor
stadt snb Nr. 166 belegene hölzerne Wohn, 
Haus nebst Appertinentien, zum abermalu 
gen öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, 
und der desfallsige Torg auf den 19. Mai 
d. I. der etwanige Peretorg aber auf den 
22. Mai d. I. anberaumt worden ist. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Tagen Vormittags 
11 Uhr in dem Sitzungslocale des Vogtei, 
Gerichts einzufinden. Bot und Überbot zu 
verlautbaren und abzuwarten, was wegen 
des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Pernau Rathhaus am 7. April 1842. 
Obervogt R. v. Härder. 2 

Nr. 104. Fr. Rambach, Secrs. 

Es ist in letzterer Zeit wieder häufig vor, 
gekommen daß die Schenkwirthe nicht nur 
auf Schuld, sondern sogar gegen Pfand 
Branntwein verabfolgen. Beides darf nicht 
geschehen, weil dadurch die Trunksucht be< 
fördert, und zugleich den Dieben eine Gel 
legenheit geboten wird, ihre gestohlenen 
Sache» in solche Hände zu begeben, welche 
ein größeres Interesse haben, das Gestoh
lene zu verheimlichen als es den Behörden 
zu überliefern. Daher wird hiermit zur 
genausten Nachachtung bekannt gemacht, daß 
Klagen auf Schenkschulden nicht nur unbe, 
rücksichtigt bleiben, sondern nach Beschaf
fenheit der Umstände für den creditirenden 
Schenkwirthen auch Ssrafe und anderwei
tigen Nachtheil nach sich ziehen werden, 
wohin namentlich sofortige Abnahme des 
Pfandes,, wenn ein solches angenommen 



worden ist, gehört., die Empfänger von 
Diebsgut aber werden unter den gesetzlichen 
Bedingungen als Hehler angesehen werden; 
als wonach alle Inhaber von Schenkereien 
unabweichlich sich zu richten haben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 8. April 
1842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 3Z2. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der pernauschen Polizei,Verwaltung 
werden alle diejenigen, welche an den Uhr; 
machergesellen Ferdinand Dietz rechtmäßige 
Ansprüche, insbesondere wegen etwa in 
Arbeit genommener aber noch nicht zurück 
gestellter Uhren haben sollten, — hiermit 
suk poens praeclusi aufgefordert, sich in» 
nerhalb vierzehn Tagen Hierselbst zu mels 
den, weil genannter Uhrmachergesell nach 
Ablauf dieser Frist Pernau zu verlassen Vers 
anlaßt wird. Pernau Polizei l Verwaltung 
den 7. April 1842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 327. A. G. Mors, Secrs. i 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Unter Beziehung auf meine letzte Be, 
kanntmachung in der vorigen Nr. des hie
sigen Wochenblatts, bringe ich hierdurch 
nun zur allgemeinen Wissenschaft, daß seit, 
dem die genaue Beschreibung des Leuchtc 
feuer, Schiffes, welches zur Warnung im 
gefahrvollen Kattegat am Ende des östlichen 
Riffs von Anholt, dem sogenannten Kno, 
ben von der Dänischen Negierung, bereits 
ausgelegt worden, bei mir eingegangen ist, 
und daß diese Beschreibung mit allen De, 
tails jederzeit bei mir inspicirt werden kann. 

Königlich Dänisches Vice«Consulat zu 
Pernau am 20. April n. St. 1842. 

Gregor v. Härder, 2 
Königlich Dänischer Vice,Consul. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som, 
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, 
fordere ich zugleich alle diejenigen resp. 

Einwohner der Stadt und Vorstadt, wel, 
che ihre Pferde und Vieh, mit Ausnahme 
von Schweinen, auf diese Weide gehen zu 
lassen wünschen, hiermit auf, die Nummer 
für ein Pferd mit i Rubel 50 Cop.,' für 
eine Kuh mit 60 Kop. und für ein Schaaf, 
Kalb oder Ziege mit 15 Kop. Silber im 
meiner Wohnung zu lösen. 

Pernau den 16. April 1842. 3 
C. F. Metzner. 

Unterzeichneter erlaubt sich Einem hohen 
Adel und geehrten Publikum die ganz er, 
gebene Anzeige zu machen, daß er sich mit 
dem Unterricht in der Violine, Flöte, dem 
Stimmen von Fortepiano's und Notenschrei, 
ben beschäftigt, und ersucht die geehrten 
Interessenten sich mit ihren desfallsigen 
Austragen in der Wohnung des Buchbin, 
ders Herrn C. F. Metzner zu melden. 

Musikus Herdel. 2 

Hierdurch mache ich Einem hohen Adel 
und resp. Publikum die ergebene Anzeige, 
daß bei mir alle Gattungen Sämereien, so
wohl von Blumen als Gemüse, von erprob, 
ter Güte, zu den billigsten Preisen zu ha, 
ben sind. 2 

C. F. Metzner. 

Metallene Achsen,Büchsen zu großen und 
kleinern Equipagen sind zu 40 Kop. Slb. 
Mze. das Pfund zu haben im Gräbner, 
sehen Hause. i 

Vom 4. bis zum 18. April. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Anna 

Margarethe Amalie Kosinsky. — St. 
Elisabeths,Kirche: Carl Martzen. 

Beerdigte. St. Nicolai «Kirche: Daniel-
Magnus Frey, alt 77 I. — Zosua Brandt, 
alt 71 I. — St. Elisabeth's-Kirche: Kri, 
stina Linn, alt 7 I. — Karel Linn, alt 
11. I. — Ann Pitssallo, alt 80. I. 
— Salomo, ein Sold. Sohn, alt 1 I. 
4 T. -- Iaan Hansson, alt 40. I. — 
Anne Kelberg, alt 83. I. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M l 7 .  1842. 

Sonnabend/ den 25. April. 

St. Petersburg, vom 9. April. 
Se. Majestät der Kaiser haben, auf 

Ansuchen des Kuratel-Konseils der Anstalten 
der öffentlichen Fürsorge in St. Petersburg, 
Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß junge 
Adelige oder solche, die ein Recht auf Klas
senrang haben, in allen jenem Konseil unter
geordneten Anstalten in St. Petersburg an
gestellt werden können, und daß solchen in den 
Dienst eintretenden jungen Leuten dieselben 
Rechte ertheilt werden sollen, welche den in 
den Gouvernementsstädten unter der unmit
telbaren Aufsicht der Gouvernementschefs Die
nenden verliehen sind, und zugleich befohlen, 
den Kuratoren jener Anstalten die Aufsicht 
über die in die ihnen anvertrauten Anstalten, 
eintretenden jungen Leute mit der Anweisung" 
zu über t ragen,  baß d ie  durch den A l le rhöch
sten Befehl vom 6. April 1837 verordneten 
Berichte über die Aufführung und den Fleiß 
derselben an die Verwaltung der Anstalten der 
Kaiserin Maria eingesandt werden sollen, um 
Sr. Majestät dem Kaiser ijnterlegt zu 
werden. 

Par is ,  vom 13.  Apr i l .  
Der Notenwechsel zwischen London und Pa

ris ist sehr häufig. Lord Cowley, wenn auch 
nicht beliebt bei Hofe wie sein Vorgänger 
Lord Granville, hat dennoch das Verdienst, 
die schwierigen Punkte, welche Lord Aberdeen 
ihm zur Unterhandlung vorschreibt, mildernd 
vorzutragen. Nicht allein der Durchsuchungs
traktat, in Betreff dessen schwerlich ein baldi

ger Ausgang abzusehen, sondern vielleicht noch 
wichtigere Gegenstände, beschäftigen Lord Aber
deen und Herrn Guizot in diesem Augen
blicke. Die im Mittelmeere befindliche See
macht scheint dem Englischen Kabinette zu be
deutend, und es war nahe daran, daß das 
Englische Geschwader verdoppelt wurde. Die
ser  Drohung wi rd  zugeschr ieben,  daß s ta t t  6  
Dampfschiffen nur 2 im Mittelmeere statio-
niren, wob^i freilich der Zweck verfehlt wurde, 
die Türkische Flotte zu bewachen und selbst im 
Nothfalle zu zwingen, nichts gegen Tunis 
zu unternehmen. England möchte auch, heißt 
es, daß Frankreich in Konstantinopel vereint 
mit England und Oesterreich in den meisten 
Punkten nach gleichen Prinzipien handle, selbst 
in Angelegenheiten wie die des Bischofs Ale
xander. Ja, Lord Cowley, soll selbst die 
Oberherrlichkeit der Pforte über Algier und 
Tunis nicht unberührt gelassen haben. 

Vom 16.  Graf  Mole  ze ig t  s ich  z ieml ich  
häufig bei Hofe, man will daraus schließen, 
daß dieser jetzt in jeder Beziehung gerechtfer
tigt dastehende Staatsmann über kurz oder 
lang wieder ans Ruder kömmt. In gewissen 
Zirkeln herrscht selbst kein Zweifel darüber. 

Man spricht zu Bordeaux von der Abfahrt 
des Admiral Lassusse mit zwei Linienschiffen 
nach Alexandrien. 

Vom 13.  Ueber  Marse i l le  geht  h ier  d ie  
Nachricht ein, daß auf der Insel Korfu vom 
1. Juni d. I. an der Getreidehandel völlig 
freigegeben werden wird. 



Gestern am 17. April, waren die großen 
Bassins in den Garten der Tnilerieen und 
des PalaiS royal fest zugefroren und die Kalte 
so bedeutend, wie man sich dessen seit 20 
Jahren nicht erinnert. 

Das Dampfschiff „le Crocodil", welches 
am 7. d. von Oran in Algier eingetroffen ist, 
hat einen Ordonnanz-Offizier des Generals 
Lamoriciere gelandet, der vortreffliche Nach
richten aus Maskara überbringt. Der Gene
ral Lamoriciere hat eine 22tägige glänzende 
Expedition beendigt, auf welcher er die Unter
werfung mehrerer Stämme erlangte und die
jenigen züchtigte, welche die Unterwerfung ver
weigerten; er hat seine Colonne 13 Tage lang 
auf Kosten der Araber ernährt, und 600 Ge
fangene, 1800 Stück Schlachtvieh und eine 
große Menge von Pferden mit heimgebracht. 
Unter den Gefangenen befindet sich der Ka-
lifah El - Berkani, der rechte Arm Abdel Ka-
der's, welcher ihn zum ersten Aga seiner re-
gulairen Truppen ernannt hatte. Es ist dies 
das erstemal, daß man sich eines wichtigen 
Chefs der Regentschaft bemächtigt, und die
ser Fang wird bedeutende Resultate haben. 
El-Berkani soll, wie es heißt, nach Frankreich 
gesandt werden. 

Die Negierung soll durch den Telegraphen 
die Nachricht erhalten haben, daß in Madrid 
Unruhen ausgebrochen, aber sogleich wieder 
unterdrückt worden wären. 

Ein hiesiges Blatt enthält Folgendes: „Die 
Regierung der Vereinigten Staaten rüstet eine 
See-Expedition aus, welche unter den Befeh
len des Commodore Ramsay stehen wird. Die
selbe soll nach den Afrikanischen Küsten be
stimmt seyn und den Zweck haben, die Eng
lischen Kreuzer zu zwingen^, die Unabhängig
keit der Amerikanischen Flagge zu achten und 
sie an jeder Durchsuchung Amerikanischer Schiffe 
zu hindern." 

London,  vom 12.  Apr i l .  
Die Anstalten zur Absenkung bedeutender 

Verstärkungen nach Ostindien werden mit dem 
lebhaftesten Eifer betrieben. Die Regierung 
hat siebzehn Transportschiffe gemiethet. Heute 
beginnt die Einschiffung der Truppen. Erst 
äuf dem Cap erfahren die Regimenter ihre 

Bestimmung nach ben verschiedenen Punkten 
Hindostan's und Afghanistans. An Lord 
Ellenborough, der in Madras angekommen ist, 
sind Depeschen abgegangen, die ihn in Stand 
setzen, den ankommenden Truppen umfassende 
Instruktionen zu ertheilen. 

Vom 16.  Der  Nest  der  über  Fa l inouth  
dirigirten Briefe der letzten Indischen Post 
ist jetzt hier eingetroffen, ohne jedoch bisher 
unbekannte Details über die Ereignisse in Ka
bul mitzutheilen. Bemerkenswerth indeß er
scheint ein von der Dublin Evening Mail 
mitgerheilter Brief eines der Offiziere, welche 
sich in Ukbar Chans Gefangenschaft befinden. 
Derselbe ist aus Lughnal vom 24. Januar 
datirt, äußert sich sehr zufrieden über die gute^ 
Behandlung, welche den Gefangenen von Sei
ten Ukbar Chan's zu Theil wird, und spricht 
Letzteren von allen verrätherischen Absichten, 
sowohl in Bezug auf die Unterhandlungen in 
Kabul selbst, als auf die Vorfälle wahrend 
des Rückzuges, frei, wie denn der Verfasser 
als Augenzeuge der Konferenz vom 23. De-
cember ausdrücklich erklärt, daß die GasihS 
es gewesen seyen, welche den Ueberfall gegen 
die Brittischen Mitglieder der Konferenz zur 
Ausführung gebracht. Nach einem anderen 
Schreiben soll Ukbar Chan sogar den Gesand
ten, Sir William Mac Naghteu, aufgefor
dert haben, durch eine Hinterthür das Haus, 
in welchem die Konferenz stattfand, zu ver
lassen, als er sah, daß dasselbe von allen Sei
ten von den Gasihs umringt wurde, ein Ret-
tungsmittel, das zu benutzen sich der Ge
sandte geweigert habe. Der ersterwähnte Kor
respondent giebt als einzige Alternative an, 
welche der Brittischen Regierung jetzt offen 
bleibe, entweder Dost Mahomed gegen die 
Brittischen Gefangenen auszuliefern und mit 
ihm ein Bündniß zu schließen, oder ein mä^-
tigeS Truppenkorps nach Afghanistan zu schi
cken, stark genug, um den Feind ganzlich zu 
vernichten: in letzterem Fall, meint er, würde 
aber das Leben der Gefangenen und Geiseln 
wohl geopfert seyn. 

Es scheint den Behörden auf Cuba wirklich 
Ernst mit der Unterdrückung des Sklaven
handels auf der Insel. Es ist ein Dekret 



zu Havannah erschienen, wonach jede Plan
tage, auf welcher neu eingeführte Neger ge
funden werden, confiscirt wird und die Ne
ger nach 4 Jahren sogenannter Lehrzeit be
freit werden. Jeder im Sklavenhandel Be
troffene kommt auf 10 Jahre auf die Galee
ren. Zwei Ladungen mit Sklaven waren ge
nommen und die Einführe? vor die Gerichte 
gestellt worden. 

Die Einschiffungen der Truppen nach Ostin
dien werden mir Eifer betrieben und es haben 
neuerdings das 10. und 76. Infanterieregi
ment, so wie das 9. Regiment Uhlanen Be
fehl erhalten, dorthin abzugehen. 

Vom 16.  Der  Knabe Jones,  der  so  o f t  
ungebetene Besuche im Buckingham-Palast ab
gestattet hat, ist am Bord des Schisses Dia
mond in Port Philip (Australien) angekommen. 
Da dort keine Königin ist, und jedes Haus 
zugänglich genug, so wird ihm sein Talent 
zu Unternehmungen der Art in seiner jetzigen 
Situation von wenig Nutzen seyn. 

Der Herzog von Wellington soll einen Kriegs
plan für den nächsten Feldzug in Afghanistan 
entworfen haben, da, seiner Ansicht nach, 
das Ansehen Englands an den Grenzen der 
Britisch - Indischen Besitzungen mit großem 
Nachdruck geltend gemacht werden müsse, um 
den üblen Einwirkungen der Niederlage in 
Kabul auf das übrige Indien zu begegnen. 

Wien,  vom 12.  Apr i l .  
Der mit einer Sendung nach London be

auftragt gewesene ehemalige königl. Französi
sche Geschäftsträger in Madrid, Herr Pageot, 
ist ebenfalls in einer außerordentlichen Mission 
hier eingetroffen. Dem Vernehmen nach be
trifft dieselbe die Vermählung der Königin 
Jsabella von Spanien. In Betreff dieser 
Sendung hört man hier verschiedenartige An
sichten aussprechen, die jedoch der Mehrzahl 
nach darin übereinstimmen, daß an einem er
wünschten Erfolg dieser Angelegenheit zu zwei
feln. So viel über die Ansichten des hiesigen 
Kabinets in der gedachten Sendung zu Grunde 
liegenden Frage verlautet, so geht dieselbe da
hin, das Princip der Legitimität möglichst 
aufrecht zu erhalten, was znuächst durch eine 
Vermählung der Königin Jsabella mit dem 

Prinzen von Asturien, erstgebornen Sohn des 
Don Karlos, erzweckt werden könnte, welchem 
Plane aber außer den Einwendungen Eng
lands insbesondere der Umstand im Wege 
steht, daß Don Karlos selbst zuvor auf den 
Spanischen' Thron verzichten müßte; diese 
Verzichtleistung aber von Don Karlos, soweit 
man ihn und seine Gemahlin kennt, kaum zu 
erlangen seyn dürfte. 

Brandenburg,  vom 17.  Apr i l .  
Das heutige Jubiläum Sr. Majestät des 

Kaisers von Rußland, der vor 26 Jahren 
daS bei uns in Garnison stehende sechste Cü-
rassier-Regiment als Chef übernahm, ist für 
letzteres und die Stadt Veranlassung der freu
digsten Feier gewesen. Se. Majestät der 
König trafen schon gestern Abend um 9 Uhr 
in der festlich illuminirten Stadt ein, wo be
reits der Kaiserlich Russische General von 
Mansuroff und der Fürst BaratinSki, sowie 
die hohe Generalität und die früher aus dem 
Regiments geschiedenen Offiziere von nah und 
fern versammelt waren. Nach der Vorstel
lung derselben, sowie der Geistlichkeit und der 
Behörden, geruhten Se. Majestät die Ge
schichte des Regiments aus den Händen des 
Oberstlieutenants von Dassel anzunehmen, und 
erlaubten dem Magistrat Und den Repräsen
tanten der Bürgerschaft, ein Exemplar der 
Medaille zu überreichen, weiche die Stadt 
auf das Jubelfest hatte prägen lassen. Se. 
Majestät nahmen davon Kenntniß, daß dieser 
Ausdruck der Verehrung für den erhabenen 
Chef des Regiments bereits nach St. Pe
tersburg abgegangen und die Medaille schon 
Tages zuvor an sämmtliche Offiziere und 
Mannschafren des Regiments vertheilt war, 
als ein Zeichen des innigen Interesses der 
Stadt an demselben und als ein Pfand künf
tiger gegenseitiger Eintracht. Mit einer alle 
Herzen gewinnenden Gnade geruhten Se. Ma
jestät, die Stadt mit der Anerkennung einer 
richtigen Auffassung der Feier zu beglücken 
und solche in den huldreichsten Worten auszu
sprechen. Heute Morgen wurden wir noch 
durch die Ankunft des Prinzen Karl und Al
brecht Königliche Hoheiten überrascht, die mit 
Sr. Majestät dem Könige und dem ganzen 



Regiments dem Gottesdienste im Dome bei
wohnten. Nach der Parade des Regiments, 
die Se. Majestät in der St. Annenstraße 
abnahmen, geruhten Allerhöchstdieselben das 
Offizier-Corps um Sich zu versammeln, ein 
Schreiben Sr. Majestät des Kaisers an das 
Regiment vom ergreifendsten Inhalte, sowie 
die Avancements vorlesen zu lassen, und die 
Offiziere in Worten anzureden, die die höchste 
Begeisterung für den König und ihren Beruf 
erweckten. Bei der Tafel, die Se. Majestät 
im militairisch decorirten Locale per Bürger-
Ressource gaben, und zu" der die Generalität, 
die früheren Cameraden des Regiments und 
dessen Offiziere, sowie die nächsten Ritterguts-
Beßtzer, die Geistlichkeit und Behörden ge-- . 
laden waren, tranken Allerhöchstdieselben die 
Gesundheit des erhabenen Chefs, Kaisers von 
Rußland, der Preußischen und Russischen 
Armee und des Regiments. Se. Majestät 
erfreuten auch die Bürgerschaft durch ein Le
behoch für Ihre liebe, gute, alte Kur- und 

»Hauptstadt 
Tur in ,  vom 11.  Apr i l .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Erbherzog Rainer 
und Familie sind aus Mailand hier angekom
men. Morgen findet die Vermählung seiner 
Tochter der Erzherzogin Adelheid mit dem 
Herzog von Savoyen statt, nachdem der päpst
liche Dispens vom hiesigen Erzbischof Fran-
soni in Gegenwart des Klerus vorgelesen ist. 
Die hohen Brautleute sind nämlich Geschwi
sterkinder. 

Rom,  vom 4 .  Apr i l .  
Ein Beamter aus Chili, der gegenwärtig 

hier ist, hat an 200 aus Spanien vertriebene 
Geistliche veranlaßt, nach Chili und Buenos-
Ayres zu gehen, wo durch die vieljährigen 
Kriege ein solcher Mangel an Geistlichen ein
getreten ist, daß schon lange in vielen Kirchen 
kein Gottesdienst mehr gehalten iperden kann. 

Madr id ,  vom 10.  Apr i l .  
Es wird behauptet, Frankreich habe in Folge 

der Kälte, welche zwischen dem Tuilerieenka-
binette und dem Spanischen besteht, die noch 
vom Jahre 1823 datirende Schuld reclamirt; 
die Note, welche diese Reklamation enthalte, 
sey in höchst energischem und dringendem Tone 

abgefaßt. Herr Gonzales hat, wie man aus 
sicherer Quelle erfahren, bis jetzt die Prälimi
narien des Vertrags noch nicht unterzeichnet, 
welcher mit England durch Vermittelung des 
Herrn Aston abgeschlossen worden seyn soll. 

Be i ru t ,  vom 16.  März .  
Die Turkomanen im Norden Syriens ha

ben sich empört, der Türkischen Regierung die 
Steuern verweigert und sich vor den von As-
sad Pascha abgeschickten Truppen in die Ge
birge zurückgezogen. 

d e r m i s  e h  t e s .  
Riga,  den 14 .  Apr i l .  Durch den anha l 

tenden Nordwind ist das Fahrwasser nach un
serem Häven fortwährend gesperrt. Heute 
wurden von BoZderaa aus 41 Schisse vom 
Eise eingeschlossen und 70 in offenem Wasser 
gesehen. (Züsch.) 

— Im Jahre 1840 betrug in allen Diö-
cesen der rechtgläubigen Griechisch-Russischen 
Kirche des Reichs die Zahl der Geburten 
2,000,482, die der Verheirarhungen 416,116, 
und die der Todesfalle 1,691,732, welches 
einen Ueberschuß von 303,760 Geburten giebr. 

— Auch zwischen Dünkirchen, Kopenhagen 
und St. Petersburg wird in diesem Jahre 
eine regelmäßige Dampfschifffahrtsverbindung 
vermittelst der „Brittania" von 200 Pferde
kraft stattfinden, welche am 20. Mai ihren 
Anfang nehmen soll. 

Reva l .  In  der  Gegend von Wefenberg  
hat eine Bauermagd, die mit einem kleinen 
Handschlitten in den nahen Wald nach Strauch 
gegangen war, einen Hausirenden Juden, der 
ihr dort seine Waare anpries und diese auf 
dem Schlitten zur Schau auslegte, während 
er sich darüber hinbückte, mit der Strauch
haue erschlagen, den Leichnam ins Gebüsch 
geschleppt und nebst den Waaren dorr versteckt; 
ein Camerad dieses Erschlagenen, der sich mit 
ihm verabredet hatte, den Sabbath in einem 
nahen Kruge zu feiern, erkundigte sich auf 
seiner Wanderung dorthin bei dem Dienstherrn 
der Mörderin, ob sein Glaubensgenosse schon 
passtrt sey; während dieses auf dem Hofe ge
führten Zwiespraches bemerkte der Jude den 
kleinen Handschlitten und äußerte sein Erstau



nen über das viele daran Nebende Blut; der 
Wirth, der dieses nun auch erst sieht, stellt 
die Magd darüber zur Rede, diese erschrickt, 
verwirrt sich, bekennt sofort den von ihr ver
übten Mord und weiset die Stelle nach, wo 
sie den Leichnam und die geraubten Sachen 
verborgen hat. (Inland.) 

— Der Mörder Good ist endlich in Tun
bridge eingefangen worden und nebst seiner 
Frau und einem gewissen Gamble, als ver-
muthlichen Theilnehmern an der von ihm ver
übten Mordthat, ins Gefängniß gebracht wor
den. Am Schlüsse des Verhörs erklärte Good, 
daß es ihm nur darum zu thun sey, daß sein 
Körper nach seinem Tode nicht secirt werde, 
im Uebrigen sey ihm Alles gleich. Bekannt 
hat er die Mordthat noch nicht. 

— Um die Gesetze dem Volke leichter ein
zuschärfen, soll in Preußen ein Rechtskatechis
mus für das Volk geschrieben und gedruckt 
werden, der von Zeit zu Zeit in den Gemein
den und in den Schulen durchgenommen wer
den soll. 

!— Das erst vor einiger Zeit für den Ver
kehr auf dem Flusse Clyde erbaute und zur 
Concurrenz mit der Greenock-Eisenbahn be
stimmte schnellsegelnde Dampfschiff „Telegraph" 
mit Hochdruckmaschine, wurde am 20. März 
durch Zerspringen des Dampfkessels gänzlich 
zertrümmert, und bei Ab.gang des Berichts 
hatte man schon 16 Leichen aufgefischr. Die 
Explosion, welche angeblich durch einen Fehler 
an den Ventilen oder durch unvorsichtige Be
handlung derselben herbeigeführt wurde, erfolgte 
bei Helensburgh Mittags um 12^ Uhr, und 
zwar mit so furchtbarem Knall, daß man in 
dem vier Engl. Meilen entfernten Greenock 
eine ganze Batterie losgeschossen wähnte. Das 
Schiff selbst zerbarst wie eine Bombe, und 
wurde in einem Augenblick zu einem so voll
ständigen Wrack, daß auch kein einziger Theil 
desselben auf einander blieb. Nach allen Rich
tungen wurden die verstümmelten Opfer um
hergeschleudert, und das Wasser war buchstäb
lich von ihrem Blute gefärbt. Der Kessel 
sammt der Röhre wurde durch die Explosion 
völlig ans Ufer geschleudert, so daß der Zu
schauer wähnen konnte, das Dampfschiff sey 

ganz verschwunden. Außer den Umgekomme
nen wurden viele Personen meistens schwer 
verwundet, uud durch die sogleich zur Hilfe 
herbeigeeilten Dampfschiffe von Greenock nach 
'dem dortigen Spitale gebracht. Von einigen 
Personen, unter Andern von zwei Malern, 
hatte man noch keine Spur aufgefunden. 

— In Hamburg hat die Geistesgegenwart 
eines Sohnes die unpassende Heirath des Va
ters vereitelt. Der Vater, 68 Jahr alt, sagte 
neulich: Mein Sohn, Du wirst nichts da
gegen vorzustellen haben, daß ich Marie N., 
das neunzehnjährige reizende Kind der alten 
64jährigen Wittwe N., bis zum Psingstfeste 
dieses Jahres heirathe, und hierdurch das 
arme Mädchen glücklich mache. Allerdings, 
erwiederte der Sohn, denn ich heirathe noch 
bis zu Ostern die Mutter, und dann gebe ich 
nicht zu, daß das Mädchen ganz gegen daS 
Verhältniß der Jahre sich verbinde, und so 
entweder sich oder den Bräutigam unglücklich 
mache. Dem Vater fiel die Sache aufs Herz. 
Er gab seinem Sohn Recht, und nun hat der 
27jahrige Sohn das 19jährige Mädchen gefreit. 

— An dreihundert Frankfurter Kaufleute, 
worunter die angesehensten Bankiers, aber die 
beiden ersten nicht, haben sich gegenseitig ver
pflichtet, durch alle ihnen zu Gebote stehenden 
Mittel gegen das Hazardspiel anzukämpfen 
und ihre Kommis und Diener zu entlassen 
und nicht wieder anzustellen, wenn sie vom 
Hazardspiele nicht ablasse». 

— Sachsen ist reich gesegnet mit Advoka
ten. In Dresden allein leben 124, in Leip
zig 136, im ganzen Königreich 666. Von 
Friedensrichtern und freien Gerichtstagen weiß 
man dort zur Zeit nichts. 

Anekdote .  E ine e twas ge iz ige  Wi r th in  
sah mißliebig, daß ein Fuhrmann, der regel
mäßig bei ihr einkehrte, ihrer Meinung nach 
zuviel Zucker in den Kaffee that. Als eS 
wieder einmal geschah, konnte sie sich nicht 
enthalten, zu sagen: Zucker ist eben das Ge
sundeste nicht! — So, — sagte der Fuhr
mann, indem er vor sich hinlachte und mit 
der ganzen Hand in die Zuckerdose griff, — 's 
ist mir lieb, daß ick es wois, denn's Leabe ist 
mir so verloidet. 



— Das Osterfest war in der christlichen 
Kirche zu allen Zeiten ein Fest der Freude 
und des Jubels. In früheren Jahrhunderten 
gehörte auch der Osterschwank zur Feier des 
Festes; dieser aber bestand darin, daß der 
Prediger seine Predigt mit einer komischen 
Erzählung oder einem lustigen Schwank be
schloß, worauf das Gelächter seiner Zuhörer 
erfolgte, welches das Ostergelächter genannt 
wurde. Da erzählte der Eine, wie St» Pe
trus die Gastwirthe, die ihn übertheuert hät
ten, zu bezahlen gewußt habe; ein Anderer, 
wie Christus bei seiner Fahrt zur Hölle dort 
einem Teufel die Nase abgebrochen, welche die
ser als Thürriegel vorgeschoben habe u. s. w. 
So schloß unter Andern zu Eichstädt im I. 
1669 ein Prediger seine Predigt also: „Nun, 
lieben Leutlein, muß ich mich auch noch nach 
der Gewohnheit richten, euch zu belustigen 
und ein Ostermahrlein zu erzählen. Da mir 
nun eben keinS gleich einfallen will, so merket 
dieS: Welche Frau Herr über ihren Mann 
ist, die hebe jetzo beide Hände auf und schreie 
„Juch!" Von den ZuHörerinnen sollen nur 
ungefähr ein halbes Dutzend gezuckt, übrigens 
aber ganz still gesessen haben. Da nun keine 
zu der gemachten Aufforderung sich bekennen 
wollte, rief der Prediger sein Juch! selbst aus, 
der Osterschwank war fertig, die Gemeinde 
lachte laut auf, und so war auch glücklich das 
Ostergelächter bewirkt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen tt.> aus der 
Livl. Gouvernements-Regierung, zur allgemei
nen Wissenschaft und Nachachtung. Von der 
Livl. Gouvernements-Regierung werden in Be
ziehung auf das von derselben unterm 3ren 
März c. sud No. emanirte Patent in 
Folge desfalsiger Vorschrift des Ministem des 
Innern die mittelst des am 22. Oktober a. p. 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs
raths ergänzten und abgeänderten Regeln rück
sichtlich des Verbots, in die mit der Post 
versandten Pakete, Gelder, Briefe, Flüssig
keiten, Pulver und andere entzündliche Gegen
stande einzulegen, — nachfolgend zur allge

meinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt 
gemacht. 

Riga-Schloß, den 31. Marz 1842. 
Regierungsrath G. Tiesenhausen. 

Nr .  2164.  Secre ta i r  L .  A .  Sch lau.  
Zufolge des am 8. März 1832 Allerhöchst 

bestätigten Beschlusses des Minister-Comite's 
macht die Ober-Postverwaltung hiermit be
kannt, daß in Hinsicht der Versendung von 
Paketen mit der Post folgende Regeln gelten: 

a .  Es  wi rd  verboten Gelder ,  Br ie fe  
undDocumente  in  Pakete  e inzu legend 
In Betreff solcher Sendungen ist durch die 

Verordnung zur Organisation des Postwesens 
vom 22. Oktober 1830 festgesetzt worden: 

Im § 9. Wenn bei Durchsicht eines Pa
kets sich Gelder vorfinden lassen sollten, so sind 
selbige zu confisciren und auf Grund des § 4 
dieser Verordnung zu verfahren, (daß nämlich 
der vierte Theil davon dem Entdecker, und 
drei Theile der Krone zuerkannt werden): wenn 
aber Briefe borgefunden werden sollten, so ist 
für selbige zu einem Rubel für den Solotnik 
oder zu drei Rubeln für jedes Loth (90 Kop. 
Silber) zum Besten der Krone beizurreiben, 
und wenn der Empfänger sich von der Zah
lung lossagen würde, diese Strafe von dem 
Absender einzufordern. 

Im § 11. Für nicht angezeigte in die 
Pakete eingelegte Documente beträgt die bei
zutreibende Geldstrafe zweimal soviel, als für 
Briefe, d. h. sechs Rubel für das Loch (1 
Rbl. 80 Kop. S.) 

d.  Ganz l ich  verboten is t  es ,  m i t  der  
Post zu versanden: alle Arten von Flüs
sigkeiten und Gegenstände, welche ihrer Na
tur nach aus irgend welchen innern oder 
äußern Ursachen Feuchtigkeit oder Fett aus
dünsten, oder flüssig werden können. Hierher 
gehören unter anderm: Farben, Pomaden, 
arzeneiliche Salben, alle Früchte, Fische, Wild-
pret und dem ähnliche Gegenstände» Des
gleichen sind auch verboten: Pulver, überhaupt, 
alle entzündliche Sachen, Phosphor- und 
andere chemische Feuerzeuge, Zündhölzchen und 
Pistons. 
In Betreff solcher Sendungen ist zur 

Ergänzung und Abänderung der Artikel der 



Verordnung zur Organisation des Postwesens, 
vermittelst des am 22. Oktober 1841 Aller
höchst bestätigten Gutachtens des Neichsraths, 
festgesetzt worden: 

1) Statt der bisher für verbotene Sen
dungen mit der Post erhobenen Geldstrafe 
sollen Hie Collis selbst, bei jedesmaliger Ent
deckung derselben, zum Besten der Krone con-
fiscirt werden. 

2) Wenn die in solchen Collis vorgefunde
nen Sachen und Flüssigkeiten ihrer Natur 
nach nicht Gefahr bringend sind, z. B. wenn 
es Odeurs, Farben oder stark ausdünstende 
und durchsickernde fettige Substanzen sind, so 
sollen sie öffentlich versteigert werden, wenn 
an dem Orte eine Auctionskarnmer befindlich 
ist; wo keine solche ist, da müssen sie, nach 
Grundlage des Art. 3041 des Schwod der 
Civilgesetze (Band X), in den Gouverne
ments-Regierungen und Kreisgerichten oder in 
den Magisträten und Rathhäusern in Gegen
wart eines Postbeamten versteigert werden. 

3) Befinden sich aber in den erwähnten 
Collis schädliche, gefahrbringende und entzünd
liche Gegenstände, oder auch solche, deren 
Natur, dem Aeußern nach, nicht auszumitteln 
ist; so sollen sie, in den Residenzstädten: an 
das Physicat zu dessen Verfügung, in den 
Gouvernementsstädten: an die Medicinal Ver
waltungen, und in den Kreisstädten: an die 
Stadtverwaltungen zur Vernichtung geschickt 
werden. 

4) Wenn durch die Ausdünstung, Durch
sickerung oder das Ausfließen der in den Col
lis verschickten Flüssigkeiten unterweges oder 
durch die Entzündung brennbarer Gegenstände 
andere Pakete oder Briefe beschädigt werden, 
so soll außer der Consiscatio» solcher verbote
ner Gegenstände zum Besten der Krone, der 
Absender derselben, gemäß dem § 10 der Ver
ordnung in Betreff der Organisation des Post-
wesenS, gerichtlich zum Ersatz aller Verluste, 
welche durch die Beschädigung der Pakete ande
rer Personen entstanden sind, angehalten werden. 
In licisin versionis: Regierungs-Translateur 

A.  Poor ten.  
In ticleni coxi-w version is :  L .  A .  Sch lau,  

Secr. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai» 
serlichen Stadt Pernau - werden hierdurch 
alle und jede, welche an das allhier in der 
Stadt in der Ritter «Gasse, früher unter 
der Nr. 158 jetzt unter der Nr. 124 bete, 
gene, durch den hiesigen Bürger und Tisch, 
lermeister Eduard Jacob Puls, mittelst ge
hörig corroborirten Kauf-Contracts, vom 
2. Juli 184t, von der Demosselle Carolina 
Elisabeth Dobros erkaufte hölzerne Wohn» 
Haus summt dem daran stoßenden, in der 
revalschen Straße sub Nr 12Z belegenen 
steinernen Nebenhause und allen sonstigen 
Appertinentien, irgend welche Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider solchen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefor» 
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen'innerhalb Jahr und Tag a 
cistc) kujus proelainaris sud poena prue-
clusi, allhier zu melden, widrigenfalls die» 
selben nach Ablauf sorhanen terinini prae-
kixi, nicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ipso l'acro präcludtrt seyn sollen, 
das obige Grundstück cnni apperrinenriis 
aber dem Acquirenten, Tischlermeister Edu» 
ard Jacob Puls, adjudicirt werden wird. 
Wonach ein Jeder den solches angehr sich 
zu richten hat. 

8iZn3turn Pernau Nathhaus, den ii. 
April 1842. 
Nr. 9d7. In liclern 

C .  Schm id ,  z  
(1^. 8.) L^nclic. et Lecretar. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmit
telst bekannt gemacht, daß das zum Nach, 
lasse der Kaufmannswittwe Marfa Jwa-
nowna Ustrizvff gehörige in hiesiger Vor
stadt snb !>r. 166 belegene hölzerne Wohn« 
Haus nebst Appertinentien, zum abermalu 
gen öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, 
und der desfallsige Torg auf den 19. Mat 
d. I. der etwanige Peretorg aber auf den 
22. Mai d. I. anberaumt worden ist. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Tagen Vormittags 
11 Uhr in dem Sitzungslocale des Vogtei; 



Gerichts einzufinden, Bot und Überbot zu 
verlautbaren und abzuwarten, was wegen 
des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Pernau Nathhaus am 7. April 1842. 
Obervogt R. v. Härder. 2 

Nr. 104. Fr. Rambach, Secrs. 

Es ist in letzterer Zeit wieder häufig vor
gekommen daß die Schenkwirthe nicht nur 
auf Schuld, sondern sogar gegen Pfand 
Branntwein verabfolgen. Beides darf nicht 
geschehen, weil dadurch die Trunksucht be< 
fördert, und zugleich den Dieben eine Gel 
legenheit geboten wird, ihre gestohlenen 
Sachen in solche Hände zu begeben, welche 
ein größeres Interesse haben, das Gestoh
lene zu verheimlichen als es den Behörden 
zu überliefern. Daher wird hiermit zur 
genausten Nachachtung bekannt gemacht, daß 
Klagen auf Schenkschulden nicht nur unbe
rücksichtigt bleiben, sondern nach Beschaf
fenheit der Umstände für den creditirenden 
Schenkwirthen auch Strafe und anderwei
tigen Nachtheil nach sich ziehen werden, 
wohin namentlich sofortige Abnahme des 
Pfandes, wenn ein solches angenommen 
worden ist, gehört, die Empfänger von 
Diebsgut aber werden unter den gesetzlichen 
Bedingungen als Hehler angesehen werden; 
als wonach alle Inhaber von Schenkereien 
unabweichlich sich zu richten haben. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 8. April 
1842. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 332. A. G. Mors, Secr. 1 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ein neuer moderner Korbwagen ist zu 

einem billigen Preise zum Verkauf. Wo? 
erfährt man in der Wochenblatts-Expedition. 

Unter Beziehung auf meine letzte Be
kanntmachung in der vorigen Nr. des hie
sigen Wochenblatts, bringe ich hierdurch 
nun zur allgemeinen Wissenschaft, daß seit

dem die genaue Beschreibung des Leuchte 
feuer-Schiffes, welches zur Warnung im 
gefahrvollen Kattegat am Ende des östlichen 
Riffs von Anholt, dem sogenannten Kno
den von der Dänischen Negierung, bereits 
ausgelegt worden,, bei mir eingegangen ist, 
und daß diese Beschreibung mit allen De
tails jederzeit bei mir inspicirt werden kann. 

Königlich Dänisches Vice - Consulat zu 
Pernau am 20. April n. St. 1842. 

Gregor v. Härder, t 
Königlich Dänischer Vice-Consul, 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, 
fordere ich zugleich alle diejenigen resp. 
Einwohner der Stadt und Vorstadt, wel» 
che ihre Pferde und Vieh, mit Ausnahme 
von Schweinen, auf diese Weide gehen zu 
lassen wünschen, hiermit auf, die Nummer 
für ein Pferd mit 1 Rubel 50 Cop., für 
eine Kuh mit 60 Kop. und für ein Schaaf, 
Kalb oder Ziege mit 15 Kop. Silber in 
meiner Wohnung zu lösen. 

Pernau den 16. April 1842. 2 
C. F. Metzner. 

Unterzeichneter erlaubt sich Einem hohen 
Adel und geehrten Publikum die ganz er-
gebene Anzeige M machen, daß er sich mit 
dem Unterricht in de? Violine, Flöte, dem 
Stimmen von Fortepiano's und Notenschrei
ben beschäftigt, und ersucht die geehrten 
Interessenten sich mir ihren deöfallsigen 
Aufträgen in der Wohnung des Buchbin
ders Herrn C. F. Metzner zu melden. 

Musikus Herdel. 1 

Hierdurch mache ich Einem hohen Adel 
und resp. Publikum die ergebene Anzeige, 
daß bei mir alle Gattungen Sämereien, so
wohl von Blumen als Gemüse, von erprob, 
ter Güte, zu den billigsten Preisen zu ha
ben sind. 1 

C. F. Metzner. 

Schiffe, angekommene 15 
— abgegangene 1 

Im Namen des General-GvuvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Sonnabend/ den 2. Mai. 

Telegraph ische Depesche.  
Die Telegraphen-Expedition zu Köln an 

den Telegraphen-Direktor zu Berlin. Köln, 
den 27. April Abends» 

Par is ,  vom 26.  Apr i l .  „Heute  Mi t 
tag ist der Finanz-Minister Humann vom 
Schlage getroffen wo.rden; diesem Todesfall 
war keine Krankheit vorhergegangen." 

Par is ,  vom 22.  Apr i l .  
Mit allgemeiner Trauer und Theilnahme 

ist die Nachricht von dem Tode des Mar
schalls Moncey in Paris aufgenommen wor
den. Wenige Männer haben, so wie er, 
während eines langen Lebens allen Classen der 
Gesellschaft Achtung abzugewinnen gewußt. 
Man hat heute angefangen, stch mit den 
Details des Leichenbegängnisses zu beschäftigen. 
Herr Gannal ist nach dem Hotel der Inva
liden bernfen worden, um den Körper des 
Marschalls einzubalsamiren. — Heute verbrei
tet sich eine neue Trauerbotschaft. Der Mar
schall Clauzel ist in Toulouse in Folge langer 
Leiden gestörben. Durch diese beiden Todes
fälle würde die Zahl der Marschälle von Frank
reich auf sieben reducirt werden, also beinahe 
auf die Zahl, die nach dem neuesten Gesetze 
in Friedenszeiten vorhanden seyn soll. Die 
noch lebenden Marschälle sind die Herren Soult, 
Oudinot, Molitor, Grouchy, Gerard, Valee 
und Sebastian!» Der Marschall Marmont 
residirt im Auslande. Nur die Marschälle 
Soult und Oudinot datiren noch aus der 
Kaiserzeit; der Marschall Molitor ward wäh

rend der Restauration, nach Beendigung des 
Spanischen Krieges, ernannt und die vier 
anderen sind von Ludwig Philipp creirt. Da 
der Marschall Soult Kriegs-Minister und der 
Marschall Oudinot Großcanzler der Ehren-
Legion ist, so wird wahrscheinlich der Mar
schall Molitor zum Gouverneur der Invaliden 
ernannt werden. 

Vom 23.  Es  sche in t  je tz t  bes t immt ,  daß 'der  
Herzog von Nemours sich wegen des vorgerückten 
ZustandeS der Schwangerschaft seiner Gemahlin 
in diesem Jahre nicht nach Algier begeben 
wird» Dagegen wird sich, wie es heißt, der 
Herzog von Aumale am 2. oder 3» k. M. 
nach Afrika einschiffen, um an der großen 
Expedition gegen Abdel Kader Theil zu nehmen. 

Te legraph ische Depesche.  
Köln, vom 28. April. 

(Abends.) Der „Moniteur" vom 26. April 
enthält eine Königliche Ordonnanz, durch 
welche Herr Lacave - Laplagne zum Finanz-
Miriister ernannt worden ist. 

Vom 24.  Es s ind Nachr ich ten aus Oran 
vom 11» d» eingegangen. Die Schaaren, 
welche Abdul Kader an der Grenze von Ma
rokko zusammengebracht und nach der Umge
gend von Tlemsen geführt hatte, räumten 
diese Provinz unmittelbar nach der Niederlage, 
welche sie durch General Bedeau an der Sikka-
Sessif erlitten. Die Streitkräfte Abdul Ka-
der's bestanden aus 6000 M. An der Spitze 
der Marokkaner stand Abdallah ben Semun, 
der aus Fez stammt und wegen seiner Talente 



und Tapferkeit berühmt ist. General Bedeau 
konnte die fliehenden Schaaren nicht mehr er
reichen; sie eilten in rascher Flucht über die 
Grenze zurück, ohne sich noch einmal auch nur 
in ein Vorpostengefecht einzulassen. Weder die 
Anführer der Marokkaner, noch diese selbst, 
trugen Abzeichen, welche in ihnen Marokkani
sche Soldaten erkennen ließen. Eine Rekla
mation bei dem Sultan Muley Abdurrhaman 
würde demnach auch wohl ohne Erfolg bleiben. 

Seitdem die kalte Witterung aufgehört, 
herrscht hier keine so bedeutende Sterblichkeit 
mehr, wie früher. Einzelne Fälle von der 
Cholera kommen hier und da noch vor. 

Vom 27.  Den Nachr ich ten aus A lg ier  
vom 16. d. zufolge, hat Abdel Kader neuer
dings die Offensive ergrissen und den General 
Bugeaud veranlaßt, schleunigst wieder Nach 
der Provinz Oran aufzubrechen, um dem Ge
neral Lamorcieere zu Hilfe zu kommen, der 
den Streitkräften Abdel Kader's nicht gewach
sen zu seyn scheint. 

Te legraph ische Depesche.  
Kö ln ,  1 .  Mai  Abends.  „Par iser  Nach

richten vom 29. April zufolge, ist die ^Gemah
lin des Herzogs von Nemours den Abend 
vorher um 8 Uhr zu Neuilly glücklich von 
einem Prinzen entbunden worden, welchem der 
König den Namen von Eu gegeben hat." 

London,  vom 22.  Apr i l .  
Das 'erste der mit Truppen für Indien ab

gegangenen Schiffe ist an der Englischen Küste 
unweit Dungeneß gescheitert, wo das Wrack 
noch liegt. Die Bemannung wurde durch 
den schnellen Beistand zweier Dampfschiffe ge-
rett5<. 
>^Vom 23.  D ie  Gesammtzah l  der  je tz t  au f  

dem Kriegsfuße befindlichen Schiffe der Eng
lischen Flotte beträgt 271; darunter sind 19 
Linienschiffe, 34 Fregatten, 69 Dampfschiffe 
und 112 Korvetten und Briggs. Auf aus
ländischen Stationen befinden sich von jener 
Gesammhahl nahe an 200; 46 davon, wor
unter 3 Linienschiffe und 11 Fregatten, sind 
in Indien und China, so wie 30, worunter 
1 Linienschiff, welches die Flagge des Admi-
rals Adam führt, in Nordamerika und West
indien. 

Die Truppeneinschiffungen nach Ostindien 
dauern ununterbrochen fort. Vorgestern mar-
schirte unter anderen das 78. Regiment Hoch
länder welches 1000 Mann stark ist, nach 
Gravesend dem ihm bestimmten Einschiffungs
orte. 

Vom 23.  Der  Globe enthä l t  Auszüge 
aus Zeitungen von Canton, in denen unter 
Anderem gemeldet wird, daß der Kaiser von 
China einen Offensiv- und Defensiv - Traktat 
mit dem König der Birmanen abgeschlossen 
habe, was die Aussicht auf einen baldigen 
Frieden vernichten würde, denn man besorgt 
nun von dieser Seite eine Diversion, welche 
die Englischen Truppen in Indien noch mehr 
beschäftigen dürfte. Die Regierung von In
dien war übrigens, wie es heißt, im Begriff, 
eine Demonstration gegen den König von Ava 
zu machen. Der Kaiser von China zeigte 
noch keine Lusi, Unterhandlungen anzuknüpfen. 

Vom 27.  Der  Korrespondent  des Globe 
meldet diesem Blatte aus Paris vom 23. 
April: In den bestunterrichteten Kreisen glaubt 
man, daß die vielen, gegenwärtig zwischen 
Herrn Guizot und den fremden Diplomaten 
gepflogenen Verhandlungen sich auf den Durch-
suchungs-Vertrag beziehen. Man sagt, daß 
man sich schon über Modifikationen verständigt 
hat und der Vertrag von Seiten Frankreichs 
trotz der Heftigkeit der Opposition in sechs 
Wochen werde ratifizirt werden. 

A l ten  bürg ,  vom 26.  Apr i l .  
Gestern feierten unser regierender Herzog 

und seine Gemalin ihre silberne Hochzeit. Die 
Feier des Tages erhöhte noch die Anwesenheit 
des Kronprinzen von Hannover, der bereits 
am 21. April zu einem anscheinend länger 
dauernden Besuche bei uns eintraf; man darf 
wohl die freudigsten Hoffnungen auf eine en
gere Verbindung des Hannoverschen Königs
hauses mit unserer Herzogl. Familie schöpfen. 
(Als sicher, wenn auch nicht officiell, kann 
die erfreuliche Nachricht mitgetheilt werden, 
daß am Sonntage der Kronprinz von Han
nover (geb. 27. Mai 1319) das Jawort 
unserer Prinzessin Marie (geb. 14. April 
1313) erhalten hat. 



München,  vom 18.  Apr i l .  
Hochgestellte Geistliche versichern, daß Se. 

Heil, der Papst nunmehr den festen Entschluß 
gefaßt habe, im kommenden Sommer die 
Heilquellen eines Oesterreichischen Bades zu 
besuchen. 

Vom 24.  Zufo lge Min is ter ia l -Entsch l ie 
ßung vom 14. April ist die Anwendung des 
homöopatischen Heilverfahrens nicht nur für 
die Frohnvesten, sondern, bis zur Sammlung 
neuer und befriedigender Erfahrungen über 
die Zweckmäßigkeit dieses Heilverfahrens, auch 
für öffentliche Kranken- und Armenhäuser un
zulässig. 

Kopenhagen,  vom 23.  Apr i l .  
AuS Fridericia wird in Almueren gemeldet, 

daß ein Gehöfts besitzer die Frage an seinen 
Pfarrer gerichtet habe , ob er einen ihm' ge
borenen Sohn vermittelst Untertauchung taufen, 
und ihm und seiner Gattin das heilige Abend
mahl mit Brechung des Bredes darreichen 
werde, weil sein Gewissen ihm nicht erlaube, 
das eine wie das andere unter anderer Form 
anzunehmen? Der Geistliche (Or. Rördam) 
habe desfalls bei der königlichen Kanzellei an
gefragt, und nach deren Zugeständnis sey am 
27. Februar das erste Kind in der Dänischen 
Staatskirche auf die gedachte Weise getauft 
worden. 

Madr id ,  vom 17.  Apr i l .  
Gestern Abend um 7 Uhr traf der Infant 

Don Franzisko de Paula nebst seiner Gemah
lin und seinen jüngeren Kindern hier ein. 
Seine beiden ältesten Söhne befinden sich noch 
im Auslande. Der General - Capitain von 
Madrid und der erste Alkalde waren dem 
Infanten bis auf eine halbe Stunde WegeS 
entgegengefahren und richteten eine patriotische 
Rede an ihn. Der Infant versicherte darauf, 
daß die Freiheit, die Constitution und die Re
gentschaft Espartero'S keinen eifriger» Anhän
ger haben könnten, als ihn und seine Familie. 
Endlich lud er die ihn bewillkommnenden Per
sonen ein, heute bei ihm zu frühstücken, was 
jedoch abgelehnt wurde. Der hiesige Aufent
halt des Infanten wird nur von kurzer Dauer 
seyn. Er bewohnt ein Privathaus in einer 
abgelegenen Straße. In Betreff des Cere-

moniells, welches zwischen ihm und dem Re
genten stattfinden soll, haben weitläufige Ver
handlungen stattgefunden. Die Mitglieder der 
Köfligl. Familie reden bekanntlich alle Spa
nier, welchen Ranges sie auch seyn mögen, 
mit Du an. Nun verlangt aber der Regent, 
daß der Infant ihm im Gespräche das Prä
dikat „Hoheit" beilegen solle, und als man 
sich hierüber nicht verständigen konnte, kam 
man überein sich wechselseitig zu dutzen, so 
daß wenigstens der Regent seine Würde nicht 
erniedrigt. Im Uebrigen versichert der In
fant, sein ältester Sohn habe den Entschluß 
der Königin Isabella als Gemahl seine Hand 
zu reichen; es scheint aber, daß der Regent 
für jetzt wenigstens die Sache noch nicht in 
Betracht zieht.-

Aus Cadix wird geschrieben, der Gouver
neur von Gibraltar habe Befehle von der 
Englischen Regierung empfangen, den General 
Ramon Narvaez sofort zu entfernen, desglei
chen jeden Spanier, der sich in eine Verschwö
rung gegen den Regenten einzulassen scheine. 

Gestern Nachmittag um 1 Uhr verfügte 
sich der Infant Don Francisco de Paula in 
großer Uniform, begleitet von seinem Kam
merherrn, dem Grafen Parcent, in den Pa
last des Regenten, wo er von diesem in Ge
genwart des Minister-Präsidenten auf das 
Herablassendste empfangen wurde. Zur Be
richtigung meiner gestrigen Angabe muß ich 
heute bemerken, daß der Regent dem Infan
ten das Prädicat „Königliche Hoheit" gab, 
und daß Letzterer Jenen im Gespräche 
(Sie) nannte. Darauf fuhr der Infant mit 
seiner Gemahlin nach dem Königlichen Pa
laste, wo beide von Ihrer Maj. der Königin 
und deren Schwester, in Gegenwart des Hrn. 
Arguelles und des Minister-Präsidenten em
pfangen wurden. Die Anwesenheit dieser bei
den Herren verhinderte den Infanten, mehr 
als die gewöhnlichen Formeln der Höflichkeit 
an seine erhabenen Nichten zu richten. Heute 
werden sämmtliche Mitglieder des diplomati
schen Corps, mit alleiniger Ausnahme des 
Englischen Gesandten, dem Infanten eine 
Staats-Visite abstatten. Herr Aston hat an 
dieser Ceremonie nicht Theil nehmen wollen. 



weil er in ihr eine Herablassung des Regen
ren, dem das diplomatische Corps als solches 
niemals aufgewartet hat, erblickt. Dem Ver
nehmen nach wird der Infant mit seiner Fa
milie heute von dem Regenten zur Tafel ge
zogen werden. 

L issabon,  vom 11.  Apr i l .  
Der Papst hat für den jungen Prinzen, 

bei dem er Pathenstelle vertritt, die goldene 
Rose äbersandt, welche seit Don Sebastian's 
Tagen nicht mehr nach Portugal gelangte. 
Der Prinz soll am 17. öffentlich getauft wer
den und den Titel Herzog von Beja erhalten. 

Vom 16.  D ie  Taufe  des jungen Pr in 
zen hat gestern in der Königlichen Capelle des 
Palastes Necessidades stattgefunden; sie wurde 
vom Cardinal Patriarchen von Lissabon ver
richtet, und Taufzeugen waren der Papst 
Gregor XVI,, vertreten durch Monsignor Ca-
paccini, und die Jnfantin Ex-Regentin von 
Portugal, Donna Jsabella Maria. Der Prinz 
erhielt die Namen Jose Maria Ferdinand 
Gregor und wird den Titel Infant Don 
Joao, Herzog von Beja, führen, den ihm 
die Königin durch ein im heutigen „Diario" 
erschienenes Decret verliehen hat, um dem 
District Beja, der sich bei mehreren mit der 
Restauration und Aufrechterhaltung der jetzi
gen Dynastie in Verbindung stehenden Gele
genheiten besonders treu und ergeben bewies, 
ein Zeichen ihrer Huld zu geben. 

Konstant inope l ,  vom 6 .  Apr i l .  
Wir haben Nachrichten von Damaskus vom 

23. März und von Beirut vom 26. März. 
Nach ihnen haben die Amerikanischen Missi
onare ein protestantisches Hospiz in Jaffa, 
das erste Etablissement dieser Art in Syrien, 
gegründet. Der protestantische Bischof in Je
rusalem wird noch immer von dortigen Chri
sten mit ungünstigen Blicken betrachtet. Es 
wird ihm von diesen, namentlich von der hö
hern Geistlichkeit, allenthalben im Stillen ent
gegengearbeitet. In ganz Syrien herrscht ge
gen die Englischen Agenten ein großer Haß, 
der sich bei allein Gelegenheiten öffentlich Luft 
macht, während sich die dortigen Oesterreichi-
schen Consular-Agenten durch ihr parteiloses 
und humanes Benehmen täglich beliebter ma

chen und bei der christlichen Bevölkerung Sy
riens immer mehr Anhänger gewinnen» — 
Die Maroniten sind- noch immer nicht nach 
Deir-el-Kamar zurückgekehrt. Sie befinden 
sich in großer Aufregung und Furcht wegen 
der bevorstehenden Ankunft der 3000 Albane-
sen, die in Salonik und Volo nach Beirut 
eingeschifft wurden. Die Drusen sind sehr 
gegen Omer Pascha aufgebracht, weil er dar
auf dringt, daß sie den Maroniten alles, was 
sie ihnen während des Bürgerkrieges geraubt 
haben, zurückgeben. Omer Pascha hat im 
Gebirge die Fabrikation von Pulver verboten. 
Da er trotz dem erfuhr, daß die Maroniten 
in zwei Dörfern, Bekseja und Schajir, fort
fuhren Pulver zu machen, so sendete er 100 
Albanesen, an die sich 30 Drusen anschlössen, 
dahin. Es kam zwischen beiden Parteien in 
Bekseja zum Gefecht, wobei 6 Albanesen und 
3 Maroniten blieben; zwei Häuser, in denen 
sich die Fabriken befinden, wurden demolirt. 
Nedschib Pascha ist 4nit einem Corps von 
6000 Mann nach dem Horan abmarschirt, 
um, wie er sagt, die Steuern einzutreiben» 
Allein man behauptet, der wahre Zweck seiner 
Expedition sey, die Drusenchefs gänzlich von 
den Englischen Agenten und Emissarien loszu
reißen und für die Pforte zu gewinnen. Dv 
Seriasker bewaffnet allenthalben die Musel
männer. An. mehreren Orten des Libanon ist 
die Pest ausgebrochen. 

S y r i e n. 
Das in Smyrna erscheinende „Echo de 

l'Orient" enthält Nachrichten aus Konstanti
nopel vom 7. April, wonach jetzt in Syrien 
die größte Ruhe herrscht und überall seit An
kunft Mustafa Pascha's ein besserer Zustand 
eingetreten ist. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Die Schlesische Zeitung enthält unter 

der Überschrift: „Geschichte von einer Korn
ähre" Folgendes aus Ober-Schlesien: „Vor 
mehreren Jahren ward dem Rittergutsbesitzer 
Herrn von Auiock auf Kochanowitz die Hälfte 
der Körner einer Kornähre von außerordent
licher Länge übergeben, welche ein Kaufmann 
aus einer, überseeische Geschäfte betreibenden 



Handelsstadt nach Ober-Schlesien gesandt hatte. 
Herr von A. baute die Körner in der Nähe 
seines Schlosses mit eigener Hand an, und 
sah sie im nächsten Frühjahre zu mächtigen 
Stauden emporschießen, als sie kurz vor der 
Reife von einem Diebe in einer Nacht fämmt-
lich abgeschnitten wurden. Der Saame sollte 
indeß nicht verloren gehen, indem nach mehre
ren Jahren der Dieb dem Geistlichen in K. 
sein Verbrechen beichtete, und dabei zugleich 
8 Metzen als Entschädigung von dem erzeug
ten Korn überbrachte. Herr von A. baute 
diese mit der größten Sorgfalt wieder an und 
erhielt davon zur ersten Ernte 14 Scheffel, 
und von diesen im nächsten Jahre 400 Schef
fel, womit er in den Stand gesetzt wurde, 
die ganze Korn-Aussaat auf seinen bedeuten
den Gütern zu bestreiten. Gegenwärtig wird 
diese Getreideart bereits von mehreren Ober- . 
Schleichen Landwirthen mit dem besten Er
folge angebaut; die außerordentliche Größe der 
Stauden, bei denen mehr als 30 Sprossen 
nichts Ungewöhnliches sind, werden namentlich 
bewundert. Der Einsender versichert, daß es 
Hrn. v. A. zum Vergnügen gereiche, jedem 
Landwirthe mit der größte« Bereitwilligkeit, 
ohne irgend ein Interesse dadurch zu bezwecken, 
nützlich zu seyn." 

Kopenhagen.  A ls  The i lnehmer  an der  
Reise um die Welt haben sich bis jetzt nur 
acht Individuen, worunter drei Danen, ge
zeichnet; und dürfte eS daher, da 30 Passa
giere wenigstens, wenn etwas aus der Reise 
werden soll, sich melden müssen, wohl sehr 
zweifelhaft seyn, ob sie vor sich gehen wird. 

— Vor kurzem wurden in Berlin zwei 
Eheleute durch Kohlendampf erstickt gefunden. 
Man wendete eine Stunde lang alle Mittel 
an; vergeblich! Andere Aerzte wären davon 
gegangen und hätten gesagt, da sey Alles um
sonst. Die Berliner Aerzte rieben und bade
ten zehn Stunden fort und brachten beide 
Eheleute wieder ins Leben zurück. 

— In Berlin ist folgende polizeiliche Be
kanntmachung erschienen: „Um. die Sahne 
von der Milch leichter und in größerer Menge 
zu erhalten, auch angeblich derselben einen bes
seren Geschmack zu verschaffen, ist neuerlich 

in öffentlichen Blättern empfohlen worden, 
die Milch in Gefäßen von Zink zu gießen 
und in diesen eine Zeitlang stehen zu lassen. 
Wegen der leichten Oxydirbarkeit des Zinks 
und der Erbrechen erregenden Wirkungen der 
Zinksalze sind jedoch von dem obigen Verfah
ren nachtheilige Folgen für die Gesundheit der 
Menschen zu befürchten, weshalb das Polizei-
Präsidium sich veranlaßt sieht, vor demselben zu 
warnen und das Publicum auf die wegen Ver
fälschung der Lebensmittel bestehenden Straf-
gesetzce aufmerksam zu machen." 

— In San Sebastian, im nördlichen Spa
nien, wird, der Spargel auf etwa 6 Fuß brei
ten und 20 bis 60 Fuß langen Beeten ge
zogen, die keine andere Zurichtung erhalten, 
als daß sie umgegraben werden; im Mai säet 
man den Saamen 18 Zoll tief und 2 Fuß 
auseinander. Sind die Pflänzchen 6 Zoll 
lang, so pflanzt man sie auf ähnliche Beete 
aus und begießt sie jeden Tag einmal. Im 
folgenden März werden die Beete gedüngt. 
Im dritten Jahre nach dem Säen sind die 
Spargel zum Ausstechen geeignet und im 
Frühjahre wird eine acht Zoll hohe Schicht 
von Blättern auf die Beete gelegt; sobald 
die Pflänzchen durch diese Schicht hmdurch-
kommen, beginnt das Ausstechen. Durch diese 
Behandlung erhält man in San Sebastian 
Spargelpflanzen von 3 bis 6 und noch mehr 
Zoll im Umfange. 

— In Zell (bei Würzburg) befindet sich 
gegenwärtig ein Mädchen, daS, gleich einem 
Burschen in der Umgegend von Baireuth, 
welcher in seiner religiösen Schwärmerei frei
willig den Hungertod starb, ebenfalls in Er
wartung der himmlischen Speise, die, wie sie 
sagt, ihr bald gereicht werde, nach den Aus
sagen der sie umgebenden Personen, schon seit 
dem Aschermittwoch, an welchem sie noch das 
heilige Abendwahl empfing, wenigstens vor 
Zeugen jede Nahrung zu sich zu nehmen ver
weigert. DaS vorher so lebenslustige Madchen 
ist in Folge dessen sehr entkräftet, und man 
fürchtet, daß sie als ein Opfer der Schwär
merei fallen wird. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach Ein Wohledler Rath der Kai

serlichen Stadt Pernau verfügt hat, die all
hier asservirte testamentarische Disposition des 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Schlosser-
meisterS Christian Sieck, am 26. Mai 
d. I. Hierselbst öffentlich verlesen zu lassen; 
als wird solches iis Quorum interest des
mittelst bekannt gemacht, und haben diejeni
gen welche gesonnen sein sollten, wider diese 
letztwillige Verordnung zu sprechen, in gesetz
licher Frist von Nacht und Hahr a claw der 
Verlesung des Testaments, bei Verlust ihres 
etwanigen Rechts, die Einsprache in gesetzli
cher Art allhier bei dem Rathe zu verlautba
ren und zu prosequiren. 

Zugleich werden auch alle Diejenigen welche 
1. an den Nachlaß des obengenannten 

Schlossermeisters Christian Sieck, 
so wie 

2. an den des gleichfalls verstorbenen 
Hrn. dimittirten Nathsherrn, Kauf
manns dritter Gilde Gustav Hein
rich Frantzen 

Anforderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, solche ihre Anforderungen innerhalb 
sechs Monaten a clsto kujus prOclsinatis 
allhier anzugeben und zu begründen, unter 
der Verwarnung, daß sie nach Verlauf dieser 
peremtorischen MeldunAsfrist mit ihren An
sprüchen durchaus nicht weiter gehört noch 
zugelassen sondern ixso 5acno pracludirt wer
den sollen. 

LiAnatiirri Pernau Rathhaus, den 29. 
April 1342. 
Nr. 992. In kiclein 

C .  Schm id ,  3 
(1^. 8.) et Lecretar. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai, 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das allhier in der 
Stadt in der Ritter «Gasse, früher unter 
der Nr. 158 jetzt unter der Nr. 124 bele, 
gene, durch den hiesigen Bürger und Tisch, 
lermeister Eduard Jacob Puls, mittelst ge, 
hörig corroborirten Kauf, Contracts, vom 
2. Juli t84t, von der Demoiselle Carolina 
Elisabeth Dobros erkaufte hölzerne Wohn, 

Haus sammt dem daran stoßenden, in der 
revalschen Straße sub Nr 125 belegenen 
steinernen Nebenhause und allen sonstigen 
Appertinentien, irgend welche Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider solchen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefor. 
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen innerhalb Jahr und Tag n 
clato kujns proclainatis sud poena vrae-
clusi, allhier zu melden, widrigenfalls die, 
selben nach Ablauf sothanen termini pi-ae-, 
tixi, nicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ixso lacto präcludirt ftyn sollen, 
das obige Grundstück cum 
aber dem Acquirenten, Tischlermeister Edu, 
ard Jacob Puls, adjudicirt werden wird. 
Wonach ein Jeder den solches angehr sich 
zu richten hat. 

Lunatum Pernau Rathhaus, den it. 
April 1842. 
Nr. 907. In liäsm 

C.  Schm id ,  i  
(1^. 8.) L^nciic. et Lecietar. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai« 
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht, daß am 5. Mai d. I. 
ein Torg und am 8. Mai d, I. der Pe-
retorg wegen Uebernahme des Transports 
von Zweitausend Rubel neuer Kupfer Sil» 
beri Scheidemünze auö Riga hierher abge
halten werden sollen; wer willens fein 
sollte diesen Transport zu übernehmen, 
wird hierdurch aufgefordert sich an den an
gesetzten Tagen Vormittags 11 Uhr in dem 
Vogteigerichte einzufinden, seinen Bot zu ^ 
verlautbaren und das Weitere abzuwarten. 

Pernau Rathhaus am 28. April 1842. 
Ober,Vogt R. v. Härder, i 

Nr. 119. Fr. Rambach, Secr. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmit, 
telst bekannt gemacht, daß das zum Nachs 
lasse der Kausmannswittwe Marfa Jwa-
nowna Ustrizoss gehörige in hiesiger Vor-
stadt snb Nr. 166 belegene hölzerne Wohn
haus nebst Appertinentien, zum abermalü 
gen öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 



und der desfallsige Torg auf den 19. Mat 
d. I. der etwanige Peretorg aber auf den 
22. Mai d. I. anberaumt worden ist. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert 
sich an den angesetzten Tagen Vormittags 

Uhr in dem Sitzungslocale des Vogtei-
Gerichts einzufinden, Bot und Überbot zu 
verlautbaren und abzuwarten, was wegen 
des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Pernau Rathhaus am 7» April 1842. 
Obervogt R. v. Härder. i 

Nr. 104, Fr. Ranibach, Secrs. 
Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 

der Kaiserlichen Stadt Pernau soll das 
ältere Stadt Lovtsenboot am 15. Juni d. 
I. Vormittags 11 Uhr im Sitzungs-Locale 
Eines Wohllöblichen Stadt-Caffa-Collegii 
meistbietend versteigert werden; als welches 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht 
wird. Das Boot ist mit einem Verdeck 
versehen, 5 Roggenlasten tragend, von Eis 
chenhotz erbaut, mit vollständigem Segel
werk versehen, aufs Beste takelirt und üben 
Haupt in einem vollkommen guten Zustande. 

Pernau, den 11. April 1842. 
Nr. 897. H.cl 

8.) C. Schmidt, Secr. 3 
Diejenigen respect. Grundbesitzer dkeser 

Stadt, welche ihre Erleuchtung-Abgaben 
und Grundzins-Gelder, sowohl für das ver
flossene Jahr, wie die Rückstände aus frü, 
Hern Jahren bisher nicht abgetragen ha
ben, werden hierdurch ersucht und aufge« 
fordert, diese Zahlungen spätestens bis zum 
22. Mai d. I. Hierselbst abtragen zu las, 
sen ,  en tgegengese t z t en  Fa l l s  das  Cassa -Co l -
legium sich gezwungen sehen w^ird, die Re
stanten den kompetenten Behörden zur ge
richtlichen Beitreibung zu übergeben. 

Pernau Stadt Cassa-Collegium, am 30. 
April 1842. 

Overkämmerer F. E. Rogenhagen. -
Nr. 126. Fr. Drewnick, Ntr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Indem den resp. Herren Mitgliedern und 

Abendgästen der priv. pernauschen Bürger
gesellschaft hiermit , die Anzeige gemacht 
wird, daß Sonntag den 3. May d. I. der 
Meißnersche Garten zn deren Sommer, 
Unterhaltungen eröffnet werden soll, macht 
die d. z. Administration zugleich hierdurch 
bekannt, daß der Eintritt nur den von den 
Mitgliedern eingeführten zur Gesellschaft 
sich qualificirenden Personen gestattet ist. 

Pernau den 29. April 1842. 
D i e  Adm in i s t r a t i on .  

Cassee, Reis, Kreide und gelbe Flens
burger Klinker verkauft 

Hans Diedr« Schmidt. 3 

Ein neuer moderner Korbwagen ist zu 
e i nem b i l l i gen  P re i se  zum Ve rkau f .  Wo?  
erfährt man in der Wochenblatts-Expedition. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som, 
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, 
fordere ich zugleich alle- diejenigen resp. 
Einwohner der Stadt und Vorstadt, wel, 
che ihre Pferde und Vieh, mit Ausnahme 
von Schweinen, auf diese Weide gehen zu 
lassen wünschen, hiermit auf, die Nummer 
für ein Pferd mit 1 Rubel 50 Cop., für 
eine Kuh mit 60 Kop. und für ein Schaaf, 
Kalb oder Ziege mit 15 Kop. Silber in 
meiner Wohnung zu lösen. 

Pernau den 16. April 1842. 1 
C. F. Metzner. 

Vom 18. April bis zum 2. Mai. 
Getankte. St. Nicolai - Kirche: Frie

drich Johann Petrowitz. — St. Elisa
beths - Kir.che: Alide Rosalie Lahn. — 
Julius Ferdinand Arnemann. — Ale
xander Luur. — Henriette Harjaks. 

Beerdigte. St. Elisabeths'Kirche: Ca-
tharina Juliana Reinolt, alt 8 M. — 
— Hans Kappel, alt 72 Jahr. — Jo« 
Hann Stahl, alt 75z Jahr. — Mina 
Elisabeth Clasen, alt 58 Jahr. 

Schiffe, angekommene 20 
a b g e g a n g e n e  . . . .  . 10 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet dm Druck C. Goldmann, Censor. 



Ta^e der Lebensmittel in HIernsn, kür den Monat Mai 1842. 

B c o d .  

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen
mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . . . 

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 
W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

M i l c h  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 und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Noggenmehl, s. w. u. g. 
Ein ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Noggenmehl, 
Ein dito von gleicher Güte . . . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod, 

soll wagen und gelten i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel ^ . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito . . . 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppels oder Vouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . 
E i n e  B o u t e i l l e  T a f e l -  o d e r  M i t t e l b i e r  . . . . . .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stoof . . . . . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . . 

Loch. 
^4 

2ß 
5 

2^ -^2 

28 
28 
16 

Pfd. 

Silb. 
Kop. 

4 
7 

ts 

4, 
7 

ts 
25 
2s 

is 

Silb. 
Kop. 
5 
3^ s? 
8? 
64 

2s 
zz 
2s 

E?ilb. Mze. Bco. AK 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

6 57 23 — 

— 5s — 20 
— 4s — 16 

3 7 t s  13 — 

— 4s — 16 
— 24 — 84 
— 28s 1 — 

— 36 1 26 
— 42s 60 

Bco. 
Kop. 

2 

2 
4 

10 
10 

Bco. 
Kop. 

12  
30 
20 
12 
10 
12 
10 

20 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hülste erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ubl!catun» Pernau Polizei-Verwaltung, den 2. Mai 1842. 



1842. IS. 

Sonnabend, den 9. Mai. 

AuS dem Jakobstädtschen,  
vom 26. April. 

Endlich-Haben wir Frühling seit dem freund
lichen Osterfeste und zwar einen Frühling mit 
allen seinen Zauberreizen. Die Vegetation ent
wickelt sich wie auf ein Zauberwort. Selten 
sah man so schöne und kraftig eingegraste 
Roggenfelder, wie in diesem Jahre, welche 
den Landmann zu der Hoffnung auf eine gute 
Ernte berechtigen. Die ältesten Leute können 
sich eines so niedrigen Wasserstandes im Früh-, 
Unge nicht erinnern. Daher hat es den Stru
sen so viel Zeit und Mühe gekostet, aus den 
kleinen Flüssen in die Düna zu kommen. Erst 
am 20. April bemerkte man bei Jakobstadt 
die ersten Strusen. Am 26. April hatten wir 
das erste Gewitter. (Züsch.) 

Reva l ,  vom 4 .  Apr i l .  
Ueber unsern Handel im verflossenen Jahr 

enthält zwar das „Inland" bereits eine kurze 
Notiz, es scheinen jedoch einige genauere und 
vergleichende Angaben über die einzelnen Han
dels-Artikel nicht überflüssig. Salz wurden 
163,927 Pud mehr als im I. 1840 einge
führt, nämlich 621,243 Pud, verzollt aber 
nur 362,902 Pud. Die Einfuhr von Hä-
ringen (4006 Tonnen) war nur ein Drittheil, 
die von Tabak (248 Pud) beinahe um das 
Zehnfache, der Werth der Manufactunvaaren 
(44,966 N.) fast um die Hälfte, der Metall--
waaren (33,906 R.) um mehr als zwei Drit
theile geringer als im I. 1840. Bedeuten
der dagegen war die Getreideeinfuhr, indem 

4901 Tschetwert Roggen, 760 Tsch. Nog
genmehl, 2396 Tsch. Weizen, 2833 Tsch. 
Gerste aus dem Auslande hergeführt wurden, 
während im I. 1840 nur 1894 Tsch. Wei
zen anlangten. Der Werth der verschiedenen 
andern im Jahr i1841 eingeführten Waaren 
(darunter 1,164,461 frische Apfelsinen, 1. Mill. 
38,912 frische Cirronen :c.), 138,466 R. S. 
betragend, war im I. 1840 fast noch einmal 
so groß, der Gesammrwerth aller im vorigen 
Jahre aus dem Auslande gebrachten und im 
hiesigen Zollamte bereinigten Waaren, auf 
490,491 N. S. sich belaufend, war um 283,761 
R., also fast um ein Drittheil geringer als im 
I. 184O. Betrug gleich der Werth der aus
geführten Artikel 89,666 Rubel Silber weni
ger als der der eingeführten, so war ersterer 
doch um 126,696 Rbl. größer als die Sum
me, für welche im Jahr 1.840 von hier 
aus Wüaren verschifft wurden. Dies war 
hauptsächlich die-Folge der ergiebigen Flachs
ernte in den angrenzenden Gouvernements und 
d/r den Transport begünstigenden Winterbahn 
am Anfange des Jahres. Flachs wurde fast 
noch einmal so viel nämlich 103,120 Pud, 
Flachsheede fast achtmal so viel als im Jahr 
1840, nämlich 10,696 Pud verführt. Diese 
und andere Artikel beginnt die Revalsche 
Kaufmannschaft für eigene Rechnung zu ver
schiffen. Von Leinsaamen gingen ins Aus
land nur 681 Tscherwert, kaum der vierte 
Theil, Branntwein 2902 Wedro, kaum der 
siebente Theil dessen was im I. 1840 dort



hin vecsqnd wurde. Die Ausfuhr an Kro
chen (7242 Pud) war zwar bedeutender, als 
im Z. 4640, dagegen wurde aber kein Kno
chenmehl, wovon damals 6218 Pud verschifft 
wurden, ausgeführt. Das versandte Stan-
geneisen wog 1260 Pud. — Nach einheimi
schen Häfen verschiffte man 443,904 Wedro 
Branntwein. — Unter den 84 von fremden 
Häfen hier und in Balrisport angekommenen 
Schissen waren 28 Russische. Im I. 1840 
waren 13 Schisse mehr angelangt. Von jenen 
84 kamen 4 mit Ballast und unter den 87 
nach ausländischen Häfen abgesegelten Schiffen 
waren 17 ohne Waaren. 627 Schiffe, Dampf
böte und andere Fahrzeuge kamen aus Rus
sischen Häfen; unter diesen liefen die beiden 
Finnländischen Dampfböte 44 mal in den Ha
fen von Reval ein. Nach Russischen Häfen 
gingen 667 Fahrzeuge, 67 mehr als im Z. 
1840. , (Inland.) 

Par is ,  vom 29.  Apr i l .  
Ein Schreiben aus Maskara meldet, daß 

nun auch der noch übrige Theil der Haschems 
mit der Familie Abdul Kaders sich unterwor
fen habe. Die letzte Expedition von Mas
kara aus dauerte 28 Tage, und alle Tage 
wurden Razzias ausgesendet, wobei man im 
Ganzen 486 Fränzösische Meilen marschirte 
und zwei Tage lang die Stadt Frendah be
setzte, doch ohne sie zu zerstören, da die Ein
wohner sich unterwarfen. 

Heute melden die Zeitungen amtlich, daß 
der Erzbischof von Paris vorgestern um 41 
Uhr den Grafen von Eu in Neuilly getauft 
habe, und daß der König und die Königin 
ihn über die Taufe gehalten hätten. 

Vom 2.  Man vern immt ,  es  seyen von 
diplomatischer Seite Versuche bei Hrn. Gui
zot gemacht worden, um die Freilassung des 
Prinzen Louis Napoleon zu erlangen; der Mi
nister soll aber nicht darauf eingegangen seyn» 

London,  vom 29.  Apr i l .  
Zu dem großen Ball in Kostüm, welchen 

die Königin geben will, werden außerordent
liche Anstalten getroffen. Die Herzogin von 
Cambridge hat den bekannten dramatischen 
Schriftsteller Planche nach ihrem Palast be
ordert, der aus dem Brittischen Museum um

ständliche Notizen über die Tüchten des Mit
telalters zusammengebracht hat. Die Her
zogin wird die Anna von Bretagne, die Prin-

^ zessin Auguste die Claudia von Frankreich, 
d Prinz Georg den schwarzen Prinzen vorstel

len. Die Herzogin von S^therland führt 
eine Deutsche, die Herzogin von Beaufort 
eine Spanische, die Gräfin von Jersey eine 
Italienische und die Baronesse von Brunow 
eine Russische Quadrille auf. Aus Paris 
werden einige Mitglieder der Königs - Familie 
zu diesem Feste erwartet. Die Kosten der 
Kostüme werden zu 60,000 Pfd. St. ange
schlagen. 

Die Auswanderung aus Irland ist in die
sem Zahre größer als je; aus dem Hafen von 
Cork sind seit dem 40. Marz 3690 Personen 
auf 48 Emigrantenschissen, größtenteils nach 
Nord-Amerika, abgegangen. 

Vom 30.  Zn der  S tadt  Wigan kam es 
dieser Tage zu einem Tumulte, den die Noch 
der dortigen Handstuhlweber veranlaßte. Diese 
Leute, welche sich, wenn sie beschäftigt sind, 
durch vierzehnstündige Arbeit nur 4 bis 7 
Schilling die Woche verdienen können, sind 
jetzt großenrheils ohne Arbeit und von allen 
Unterhaltungsmitteln entblößt, und Hunderte 
durchziehen täglich mir ihren Familien um 
Brod bettelnd die- Straßen. Am 21. bega
ben sich etwa 600 nach dem Armenbüreau 
und verlangten einmüthig unverzügliche Hülfe. 

.-Diese mußte verweigert werden, und man be
fahl ihnen, das Gebäude zu verlassen; sie 
schrieen aber: „Brod oder Tod" und drangen 
in daS Büreauzimmer, aus welchem die Be
amten vertrieben wurden. Die Polizei ver
suchte umsonst, den Haufen zum Abzüge zu 
bewegen, und man Mußte zwei Kompagnieen 
Truppen herbeirufen, worauf die Weber, denen 
der Mayor gütlich zuredete, sich ohne weitere 
Gewaltthätigkeiten zerstreuten. 

Die „Times" spricht sich jetzt sehr entschie
den für ein energisches Verfahren in Afgha
nistan aus. „Wir mögen", sagt sie, „diesen 
Krieg beklagen, unS seines Ursprungs schämen 

' und Ekel an dem Hochmuth und der Grau
samkeit, mit der einige Engländer ihn ge
führt haben, finden; wir mögen schaudern 



vor den wahrscheinlichen Grausamkeiten eines 
Kampfes, der durch keine Humanitäts-Grund-
sätze der civilifirren Welt gemäßigt und durch 
wilden Patriotismus und einen glühenden, 
religiösen Fanatismus entflammt wird. Alles 
daS mögen und müssen wir fühlen; doch hier
an haben wir nicht allein zu denken; wir 
müssen uns auch erinnern, daß unsere Be
satzungen von demselben erbarmungslosen Feinde 
beronnt und Dschellalabad und Kandahar zu 
eben so vielen Kabuls werden können. Die 
Ruhe und Ordnung eines ungeheuren Reiches 
ist unserer Sorge anvertraut; wir haben treue 
Verbündete, deren Sicherheit durch die Ereig--
nisse gefährdet ist, zu schützen. Dies sind wir 
nicht bloß uns, sondern Indien schuldig. Wir 
waren im Unrechte, als wir den Krieg be
gannen, und ständen die Sachen noch jetzt 
wie vor sechs Monaten, würden wir mir Ver
gnügen vernommen haben, daß wir die Ero
berung Afghanistans wieder aufgegeben hätten. 
Dies ist aber nicht der Fall, eine neue Lage 
der Dinge ist entstanden. Die Verhältnisse 
der Parteien sind umgekehrt. Die Wagschale der 
Beleidigungen hat fürchterlich gewechselt, und 
ein Aufgeben des Krieges ist nicht mehr möglich.". 

Danz ig ,  vom 3 .  Mai .  
Nach Privatnachrichten aus Berlin wird 

Se. Majestät der König die Reise nach St: 
Petersburg den 23. Juni antreten, doch ist 
die früher festgesetzte Reiseroute dahin abgeän
dert, daß Seine Majestät über Posen und 
Bromberg nach Danzig Sich begeben und dort 
Sich den 30. Zuni einschiffen wird. Der 
Aufenthalt in Sr. Petersburg ist bis zum 46. 
Zuli bestimmt; die Rückreise wird bis Memel 
zur See und von da über Königsberg und 
Thorn stattfinden. 

Ber l in ,  vom 9 .  Mai .  
Um der augenblicklichsten dringendsten Noch, 

(siehe Hamburg vom 6. Mai) so Weit es 
durch die Geldmittel geschehen kann. Abhülfe 
zu bringen, sind, auf königlichen Befehl, 
Beamte mit einer vorläufigen Unterstütz,,ngs-
Summe von 26,000 Rthlrn. nach Hamburg 
abgegangen. Die königl. Militair-Backereien 
haben den Befehl erhalten, sogleich einen Vor
rath von 20,000 Broten, zur schleunigsten 

Absendung. nach Hamburg, anzufertigen. Nicht 
minder sind aus dem Magazine des Militair-
Oekonomie-DepartementS sofort 600 wollene 
Decken zur Disposition gestellt und zum Ab
gange bereit. 

Se. Majestät der König haben in sämmt-
lichen Kirchen und Gemeinden Preußens eine 
Kirchen- und Hauskollekte für die Abgebrann
ten in Hamburg angeordnet. 

>Zur Anschaffung von Nahrungsmitteln, Klei
dungsstücken, Lagerstätten :c. für die hülfsbe-
dürftigen Unglücklichen in Hamburg, lassen die 
Kommunal-Behörden aus den Mitteln der Stadt 
40,00y Thlr. verwenden. Die dafür beschaff
ten Gegenstände werdfn durch Dampfschiffe 
nach dem Orte ihrer Bestimmung transportirt^ 

Wien, vom 26. April. 
Die bekannte apostolische Aufforderung des 

Papstes an die Erzbischöfe und Bischöfe der 
katholischen Welt, die Gläubigen zum Gebet 
und andern frommen Uebungen für die be
drängte Römische Kirche in Spanien zu er
mahnen, soll, wie es in Frankreich bereits 
geschehen ist, dem Vernehmen nach auch in 
unsern Staaten demnächst Folge erhalten. 

Hamburg,  vom 6 .  Mai .  
Heute Morgen nach 1 Uhr ist in der Deich-

straße, muthmaßlich bei einem Cigarrenmacher, 
Feuer ausgebrochen, hat einige benachbarte 
mit breunbaren Stoffen gefüllte Speicher er
faßt und so rasch um sich gegriffen, daß die
sen Mittag die ganze Deichstraße im Brand 
stand und einige zwanzig Häuser nebst Spei
chern und der Werth von 46 bis 20 Milli
onen Mark in Schutt und Asche lagen. — 
Mittags 4 Uhr verbreitete sich das Feuer auf 
den benachbarten Thurm der Nikolai - Kirche, 
und um 6 Uhr stürzte der Glockenthurm zu
sammen. Der übrige Theil des Thurmes ist 
ausgebrannt, und auch die alte schöne Nikolai-
Kirche theilt bnxits dasselbe Schicksal. Die 
Stein-Twiete, der Rödings-Markt, der Hop
fen-Markt brennt. Die Börsenhalle mit den 
benachbarten Häusern wird dem Brande nicht 
entgehen, und man denkt nur darauf, den 
benachbarten Stadttheil durch Abbrechung zu 
retten. Auf dem Rathhause werden die wich
tigsten Papiere und Hypotheken - Bücher ein



gepackt. — Leider sind einige zwanzig Spri-
tzenleure und Soldaten schon verunglückt, und 
es ist nicht abzusehen, wie weit das Feuer 
bei herannahender Dunkelheit sich verbreiten 
wird. — Abends. Die in der vergangenen 
Nacht in der Deichstraße ausgebrochene Feu
ersbrunst ist die schrecklichste, die seit Men

schengedenken hier erlebt worden, und kann 
von unabsehbaren Folgen für den hiesigen, ja 
für den Norddeutschen Handel überhaupt seyn. 
Die größere Hälfte der Deich-Straße auf bei
den Seiten, die ganze Stein-Twiete, die 
Hälfte des RödingS-Marktes (Westseite), ein 
Theil des Hopfenmarktes, die Neueburg, sind 
theils eingeäschert, theils brennen' sie noch; 
der Thurm der Nicolai-Kirche ist eingestürzt, 
glücklicherweise in die Kirche hinein; die Kirche 
brennt noch; auch der Cremon soll brennen. 
Wie es enden wird, ist noch nicht abzusehen; 
denn seit gestern Nacht um 2 Uhr ist alle 
Kraft der Rettenden und Löschenden in An
spruch genommen und fast völlig erschöpft. — 
Jetzt, 6^ Uhr, läßt wenigstens der Wind nach. 

Vom 6.  Ma i ,  6  Uhr  Morgens (per  
Estafette.) Wir haben eine schreckliche Nacht 
gehabt. Das Feuer wüthet noch immer fort 
und hat den ganzen Kern von Hamburg schon 
verzehrt. Die alte Börse, die alte Börsen
halle, das Rathhaus, die Bank liegen in Asche. 
Die Bankbücher sind geborgen. Jetzt brennt 
der ganze Dreckwall, und wenn der zwischen 
dem Dreckwall und dem Neuen Wall liegende 
Graben den Flammen keinen Einhalt thut, 
so ist der Jungfernstieg auch verloren. Alles 
flüchtet vor die Thore. Viele Häuser sind 
durch Minen gesprengt und mehre mit Kano
nen eingeschossen worden, um dem Feuer Ein
halt zu thun; bis jetzt Alles vergebens. Die 
Expedition der drei hiesigen Zeitungen sind, 
wie es heißt, ebenfalls abgebrant: es ist da
her zu zweifeln, ob dieselben morgen er
scheinen und uns über die Größe des Un
glücks nähern Aufschluß geben werden. — 
Morgens 7^ Uhr. (Auf außerordentlichem 
Wege.) Nach einer schrecklich durchwachten 
Nacht kann leider noch keine bessere Nachricht 
über Hamburg gegeben werden. Man ist 
nicht Meister des Feuers; seit 12 Stunden 

spielen unaufhörlich die Geschütze und demo-
liren die dem Brand benachbarten Häuser, um 
dem Feuer keine neue Nahrung zu lassen. 
Man fürchtet die Einäscherung der neuen Bör
se und der Petri-Kirche. Noch und Jammer 
steigen von Stunde zu Stunde, Alles flüchtet 
mit Hab und Gut zum Thore hinaus und 
bivouakirt auf der Chaussee. Wenn nicht 
bald Hilfe von Gott kommt, ist wenig Aus
sicht; physische Kräfte reichen kaum mehr aus. 
Wir sind in unserem Viertel (Gänsemarkt,) 
obwohl von der Brandstätte noch ziemlich 
entfernt, doch nicht außer Gefahr, und haben 
immer noch vom Flugfeuer zu befürchten. 

Vom 7. ,  3  Uhr  Abends.  DaS Feuer  
ist an der Ecke des Gänsemarktes, alten und 
neuen Jungfernstieges, theils durch das Spren
gen der Häuser, theils durch die geänderte 
Richtung des Windes, stehen geblieben. Da
gegen hat es bei dem südwestlichen Winde ge
gen den früher verschonten wohlhabendsten Theil 
der Altstadt mit den Speichern voll Waaren, 
die entsetzlichsten Fortschritte gemacht. Die 
Zuchthaus-Straße, das Zuchthaus, Werk- und 
Armenhaus, Spinnhaus, Holzdamm, beim 
Drillhause, das Detentionshaus, die Alster-
thor-Straße, Berg, Paul's-Straße, Berg
straße, Courierstraße, Domstraße, die St. Pe-
tri-Kirche mit dem höchsten und schönsten Back-
steinthurme der Welt, die nenen Schul- und 
Gymnasiums-Gebäude mir der Stadt-Biblio
thek, physikalischen Sammlungen u. s. w. die 
Schmiedestraße, der Fischmarkt, liegen in Asche. 
Die südwärts und westwärts belegenen Theile 
der Altstadt, sowie das Jacobi-Kirchspiel und 
insbesondere die St. Jacobi-Kirche, schweben 
in der größten Gefahr. Denn der Sturm 
aus Südwest war schon am Sonnabend so 
furchtbar, daß die Flammen des Detenrions-
hauses selbst das Ferdinands-Thor in Brand 
gesetzt hatten, weshalb die Preußische Schnell
post, da auch die Wege zum Steinthor brann
ten, um auf die Berliner Landstraße zu ge
langen, zum Dammthore hinaus, und bei 
Eppendorf über die Brücke auf's linke Alster-
Ufer fahren mußte. 

Die Mannschaft des Danischen Wacht-
schisses, sowie die Spritzen- und Arbeitsleute 



aus Altona, Blankenese, Wedel, Schulau, 
Glückstadt, Stade, Lübeck hatten sich sehr 
hilfreich erwiesen. Ein Mordbrenner ist ge
hängt worden. Mehrere mit Pechkränzen Um
herschleichenden ist Man auf der Spur. — 
Die Bank hat ihre Canzlei seit Freitag im 
Stockflethschen Hause in der Dammthorstraße 
aufgeschlagen, und schreibt in ihren Büchern 
von 10 bis 3 Uhr Vormittags, regelmäßig 
zu und ab. Zedoch nimmt sie keine Silber-
Depositen an, noch giebt sie für's erste der
gleichen heraus. — Kein Bäcker backt, und 
man fürchtet daher für die vervielfachte Be
völkerung St. Georges eine Hungersnoth. — 
Allen Schissen ist schon vorgestern vom Se
nate anbefohlen worden, den Hafen zu ver
lassen, und sich in den breiten Strom der 
Elbe zu legen. 

Unsere Handelsstadt scheint auch die gegen
wärtige große Krise glücklich zu bestehen. Das 
Katharinen Kirchspiel, in welchem sich die 
meisten Canyle, Speicher und Waaren-Lager 
befinden, ist vom Brande verschont geblieben 
und wir haben ziemlich gegründete Hoffnung, 
daß es unseren Anstrengungen auch ferner ge
lingen werde, das Feuer davon entfernt zu 
halten. Es-freut uns, Ihnen außerdem be
richten zu können, daß die besten Männer der 
Stadt fest entschlossen sind, den commerciellen 
Verkehr aufrecht zu erhalten und alle Zahlun
gen durch die Bank fortsetzen zu lassen. Das 
Büreau derselben ist in fortwährender Tätig
keit, das abgebrannte Stempel - Büreau ist 
ebenfalls wieder constituirt, und so werden 
wir mit Gottes Hilfe fortfahren, unsere Schul
digkeit zu thun. Ais höchst erfreulich müssen 
wir noch bemerken, daß selbst von den gänzlich 
abgebrannten Kaufleuten Mehrere, namentlich 
die Herren Albrecht und Dill, Koch und 
Schulze, Lorent am Ende und Comp. :c. ihre 
Baarzahlungen nach wie vor leisteten. 

Bis zu diesem Augenblicke ist noch keine 
einzige Stockung bekannt geworden. 

Vom 8. ,  Nachmi t tags  1  Uhr .  D ie  Feu-
ergluthen haben um 10 Uhr Morgens un-
tpejt des..Ferdinand's- und Stein-ThoreS ihr 
Ende gefunden, nachdem der größte Theil die
ses Stadtviertels niedergebrannt ist» In ver

gangener Nacht wurden in verschiedenen Thei-
len der Stadt Brandstifter auf der That er
tappt und mehrere gleich gehängt, andere er
schlagen. Der Senat hat ein Mandat an
schlagen lassen, wonach Hinrichtungen solcher 
Verbrechen ihm überlassen werden sollen. Han-
növersches Militair ist angekommen. — Seit 
einer Stunde fällt Regen. 

Der Senat hat beschlossen', zur Befriedi
gung des dringendsten Bedürfnisses der beinahe 
60,000 Unglücklichen eine Anleihe zu machen. 

Aus Dänemark und Hanover treffen un
aufhörlich Wagen mit Lebensmitteln und Löfch-
Mannschaften ein. 

Gegenwärtig, 3 Uhr Nachmittags, ist die 
größte Gefahr für den übrig gebliebenen Theil 
Hamburgs vorbei. 

Abends 8  Uhr .  Das Feuer  ha t ,  Got t  
sey Dank, jetzt aufgehört, nachdem es in der 
Nacht noch den ganzen Holzdamm und einen 
Theil des Steinstraßen-Bezirks verzehrt hat. 
Es ist nun als gelöscht zu betrachten, und 
man wird jetzt Zeit bekommen, über den Um
fang und die Folgen nachzudenken. Kundige 
meinen, es könnten 1700 bis 2000 Häuser 
und Speicher verbrannt seyn. Was an Men
schen darauf gegangen, weiß man gar nicht. 
Die Schrecken der Belagerungs-Zeit treten 
bei denen, die sie erlebt, ganz in den Hinter
grund gegen die Schrecken der letzten vier Tage 
Morgen um 1 Uhr soll in der Katharinen-
Kirche eine Versammlung von Kaufleuten zur 
Verabredung der zu treffenden Maßregeln ge
halten werden. 

Die Hamburger ertragen das Unglück, von 
dem s ie  he imgesucht  worden s ind ,  w ie  Män
ner. Nirgends habe ich bis jetzt ein Wort 
unnützer Klage über das Vergangene, sondern 
überall energische und willenskräftige Aeuße-
rungen über die Zukunft gehört! Der Schaden 
an Grundwerth, Mobilien und Waaren läßt 

"sich natürlich noch nicht ermessen; man schätzt 
ihn indeß ziemlich allgemein auf 60 bis Ä) 
Millionen Mark Bco. Alle Grundstücke müs
sen den Gesetzen gemäß, in der städtischen 
Feuer-Versicherungs-Kasse, die auf Gegenseitig
keit baßrt ist, versichert werden. Dieser Ver
lust trifft also Hamburg allein. Man hofft 
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und wünscht, daß der Staat eine Anleihe Ecke der großen Königsstraße; der ganze alte 
machen, die abgebrannten Grundstücke bezahlen Ikngfernstieg bis an den Gerberhof; die Häu-
und dann die Platze von neuem verkaufen möge, ser bei der Kunst; die Bergstraße; die Petri-
um so allen Verwirrungen und Prozessen vor- Kirche mit Umgebung; die große und kleine 

.zubeugen und dann gleich kräftig und murh- Paul-Straße; die Zuchthaus-Straße mit dem 
voll zur Erbauung eines neuen und schönern Werk- und Zuchthause; das Spinnhaus; beim 
Hamburgs zu schreiten. Mobilien und Waa- Alsterthor; der Holzdamm; beim Drillhause; 
ren sind theils in hiesigen, theils in Engli- das Detensionshaus; die Raboisen; die Schlacht-
schen, theils in Deutschen Compagnieen ver- straße; die Rosenstraße; der Pferdemarkr; eine 
sichert, und diese Vertheilung laßt hoffen, 6aß Seite der Breitenstraße; die Gertruden-Kirche 
von dem größten Theile der Assecuranz-Com- mit Umgebung; die kurze Twiete; die Wasser-
pagnieen der Schaden wird vollständig ver- twiete; der Neueweg und die Lilienstraße, 
gütet werden können. Doch kann dies frei- Mithin ist über ein Viertheil der Stadt in 
lich in dem gegenwartigen Augenblick nur eine Asche gelegt worden. 
Vermuthung seyn.— Heute wird Börse in der Alexandrien, vom 6. April. 
Michaelis-Kirche gehalten. Von Geschäften Mehmed Ali befindet sich fortwahrend in 
wird freilich noch nicht die Rede seyn können. Unter - Aegypten mit Kanälen und Ackerbau 

Umfang der Vernichtungen des, Unglück- beschäftigt, die Sommerhitze dürfte ihn jetzt 
iichen Brandes, der am «Donntag, den 8. Mai aber bald in unsere Stadt zurückführen. Ueber 

Vormittags, aufhörte, und mithin 3^ seine Zusammenkunft mit dem Konstantinopo-
Tage gedauert hat. litauischen Abgesandten Selim Bei verlautet 

Die Deichstraße, von der Steintwiete rechts nichts, eben so wenig über die Zeit seiner 
zum Theil, links gänzlich; die Steintwiete, Rückkehr. Man weiß nur, daß dem Pascha 
bis auf. ein Paar neue Gebäude; fast die an der Freundschaft der Pforte alles gelegen 
ganze Ostsei're von: Nödingsmarkr; die Grütz- ist und daher hat er einen Wechsel auf400,0<A1 
twiete; der Hopfenmarkt; die Nikolai-Kirche Thaler, den sie auf ihn gezogen hat, mit gro-
mit den auf dem Kirchhof befindlichen Gebau- ßer Bereitwilligkeit ausbezahlt. Trotz diesen 
den; die Neueburg, Bohnenstraße, mit der Unterwürfigkeitsbezeugungen läßt er aber an 
früheren Börsenhalle; die Mühlenbrücke; gro- den hiesigen Befestigungen unausgesetzt arbei-
ßer und kleiner Burstah; bei dem Rathhause; ten; so eben hat er 117 Paixhanse um Ale-
das Nathhaus, die Bank, die alte Börse und xandrien aufstellen lassen und eine gute An-
daS Kommerzium; einige Häufer vom Neß; zahl hat er noch für den Thurm der Araber 
die große Bäckerstraße, das Eimbecksche Haus; und für Abukir bestellt, wo man gleichfalls an 
ein Theil vom Dornbusch; die Pelzerstraße den Festungswerken thätig ist. Fast alle Schiffs-
zum Theil; die Filterstraße; ein Theil des soldaten, gegen 300t) Mann, arbeiten an dem 
Fischmarkts; die Schmiedestraße größtentheils, Bau eines Bassins, das in drei Monaten 
doch blieb das angrenzende neue Schulgebäude vollendet seyn soll. Zur Reinigung desselben 
verschont; der Berg; die große und. kleine hat man eine Dampfmaschine aufgestellt. Die 
Zohannisstraße; die Knochenhauerstraße; der Frage der Handelsfreiheit, hat praktisch noch 
Breitegiebel; der Adolphs-Platz, doch blieb keine großen Fortschritte gemacht, obgleich der 
die neue Börse durch die Thätigkeit des Hrn. Pascha sich den Schein giebt, als ob er mit 
Smith unversehrt; die Schauenburgerstraße; dem Prinzip einverstanden sey. 
die Staven-Pforte; der Plan; der Mönke- ^ 
Damm; die alte Wallsträße; der Graskeller; P^erMtStHteS. 
der größte Theil des Neuenwalls (Stadt- u. Reval, den 20. April. Von den drei 
Posthaus blieben verschont), nebst Scheelen- Finnländischen Dampfschiffen „Finnland" Capt. 
gang und.Voglerswall; die Südseite der gro- S. W. Palt!n, „Fürst Menschikoff", Capt. I. 
ßen Bleichen, die kleine Königsstraße und die F. Halen, und „Störfursten", Capt. H. I. 



Strömberg, geht vom 16. Mai an eins an 
jedem Freitag und Dienstag von hier nach 
Kronstadt, und vom 16^ Mai an jeden Sonn
abend von hier nach HelsingforS ab. 

— Um einen. Begriff von der ungeheuren 
Gluth zu bekommen, welche durch die FeuerS-
brunst zu Hamburg verbreitet wurde, reicht es 
Hin, zu erfahren, daß am 6. Mai auf einem 
Landgute, beinahe fünf Meilen von Hamburg 
ein noch glimmendes, halb verbranntes Stück 
Tapete von dem Winde dorthin getrieben, zu 
Boden fiel, und daß bei Lübeck, sieben Meilen 
von Hamburg, in den Abendstunden nicht blos 
der Feuerschein gesehen wurde, sondern auch 
einzelne Funken niederfielen. 

— Eine 63 Jahr alte Frau, in Pesth 
wohnhaft, die in Folge eines hartnackigen 
Unterleibs-Leidens an der Wassersucht krank 
darnieder lag, kroch auf das Anrathen einer 
sogenannten Wunderkuren-Sybille in einen 
Sack mit Mehl gefüllt und verharrte in dem
selben mehrere Tage. Schon am ersten Tage 
verminderte sich die Geschwulst, und in weni
gen Wochen verließ die Patientin, ohne irgend 
ein Mittel nebenbei gebraucht zu haben, voll-' 
kommen hergestellt den Mehlsack, und genießt 
jetzt einer ungetrübten Gesundheit. Der Fall 
hat in Pesth Aufsehen erregt und die Auf-' 
merksamkeit der Aerzte auf sich gezogen. Die 
Anwendungsart dieses Mittels wäre sehr ein
fach: der Kranke zieht einen Sack an, in 
welchem vier Metzen Mehl enthalten sind, so 
daß der ganze Körper wenigstens einige Zoll 
mit Mehl bedeckt ist. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Verfügung Eines Wohledley Raths 

wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß der Nachlaß des verstorbenen 
Handlungscommis Hermann Jordan, beste, 
hend in Meubeln, Kleidungsstücken. Wirth, 
fchaftsgeräthe :c., am is. d. M Nach'mit, 
tags z Uhr im ehemaligen Beckmannschen 
jetzt dem Knochenhauer Sieck gehörigen 
Hause, öffentlich gegen gleich baare Bezah, 
lung versteigert werden soll. 

Pernau, den 7. Mai 1842. t 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai, 

serlichen Stadt Pernau wird hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht daß die hie« 
sige Getränke Accise,Verwaltung anstatt wie 
bisher von 2 bis 3 Uhr Nachmittags vom 
j. Juli d. I ab, alltäglich, nut Ausnahme 
der Sonn« und Festtage, von Ii bis 12 
Uhr Vormittags, zur Entgegennahme der 
Getränkeaccise versammelt sein wird. 

Pernau Rathhaus den 2. Mai 1842. 
Justiz,Bürgermeister C. Goldmann, z 

Nr. 1011. C. Schmid, Secr. 

Demnach Ein Wohledler Rath der Kai
serlichen Stadt Pernau verfügt hat, die all
hier asservirte testamentarische Disposition des 
verstorbenen hiesigen Bürgers und Schlosser-
meisters Christian Sieck, am 26. Mai 
d. I. Hierselbst öffentlich verlesen zu lassen; 
als wird solches iis czuoruln interest des
mittelst bekannt gemacht, und haben diejeni
gen welche gesonnen sein sollten, wider diese 
letztwillige Verordnung zu sprechen, in gesetz
licher Frist von Nacht und Jahr 3 clato der 
Verlesung des Testaments, bei Verlust ihres 
etwanigen Rechts, die Einsprache in gesetzli
cher Art allhier bei dem Rathe zu verlautba
ren und zu prosequiren. 

Zugleich werden auch alle Diejenigen welche 
an den Nachlaß des obengenannten 
Schlossermeisters Christian Sieck, 
so wie 

2. an den des gleichfalls verstorbenen. 
Hrn. dimittirten Rarhsherrn, Kauf
manns dritter Gilde Gustav Hein
rich Frantzen 

Anforderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, solche ihre Anforderungen innerhalb 
sechs Monaten » kujns proclainsti« 
allhier anzugeben und zu begründen, unter 
der Verwarnung, daß sie nach Verlauf dieser 
peremtorischen Meldungsfrist mit ihren An
sprüchen durchaus nicht weiter gehört noch 
zugelassen sondern ipso 5actc> pracludirt wer
den sollen. Lunatum Pernau Rathhaus, 
den 29. April 1342. 
Nr. 992. In kiclein 

C. Schmid, 2 
(1^. 5.) Lx^cl^' Lecretar. 



Denjenigen respectiven Einwohnern dieser 
Sadt, welche Einiges an Wäsche vermissen, 
wird hiermit bekannt gemacht, daß Ver
schiedenes an Wäsche Diebstahls überführ, 
ten Personen abgenommen worden ist, und 
von den vermeintlichen Eigenthümern, in
nerhalb 14 Tagen 2 claw in dieser Be-
Hörde besichtigt werden kann. 

Pernau Polizei,Verwaltang den 7. Mai 
1842. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 394. A. G. Mors, Secr. 2 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Pernau soll das 
ältere Stadt Lootsenboot am 15. Juni d. 
I. Vormittags 11 Uhr im SitzungslLocale 
Eines Wohllöblichen Stadt,Cassa-Collegii 
meistbietend versteigert werden; als welches 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht 
wird. Das Boot ist mit einem Verdeck 
versehen, 5 Roggenlasten tragend, von Eit 
chenholz erbaut, mit vollständigem Segel
werk versehen, aufs Beste takelirt und über« 
Haupt in einem vollkommen guten Zustande. 

Pernau, den 11. April 1842. 
Nr. 897. nianclÄtnm 
(lu 8.) C. Schmid, Secr. 2 

Diejenigen respect. Grundbesitzer dieser 
Stadt, welche ihre Erleuchtungs-Abgaben 
und Grundzins-Gelder, sowohl für das ver
flossene Jahr, wie die Rückstände aus frü
hern Jahren bisher nicht abgetragen ha
ben, werden hierdurch ersucht und aufge» 
fordert, diese Zahlungen spätestens bis zum 
22. Mai d. I. Hierselbst abtragen zu las
sen, entgegengesetzten Falls das Cassa-Col-
legium sich gezwungen sehen wird, die Re
stanten den kompetenten Behörden zur ges 
richtlichen Beitreibung zu übergeben. 

Pernau Stadt Cassa-Collegium, am 30. 
April 1842. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Nr. 126. Fr. Drewnick, Ntr. 1 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Nothwendiger Reparaturen wegen kann 
die Bade-Anstalt, Freitag und Sonnabend, 
den 15. u. 16. Mai, nicht benutzt werden. 

Die Administration der Beerdigungscassa 
„die Hülfe" genannt, sieht sich durch die 
so bedeutend angewachsenen Restantien ver: 
anlaßt, alle Diejenigen, welche noch ihre 
Beiträge für die, sowohl im verflossenen 
als auch in diesem Jahre erfolgten Ster-
befälle zu entrichten haben, ernstlich an die 
allendliche Einzahlung ihrer Restantien zu 
erinnern, widrigenfalls wird man mit den 
säumigen Zahlern ganz nach der Strenge 
des Gesetzes verfahren müssen, sie strei
chen und die Beitreibung ihrer nochzulei
stenden Beiträge wie die der Strafgelder, 
der Behörde übergeben. 

Es hofft daher die Verwaltung zuver« 
'sichtlich, daß jeder Restant diese Aufforde
rung beherzigen und sich dem gewissen Ver
luste, durch eine recht schleunige Einzahlung 
des Schuldigen, entziehen wird. 

Unmöglich ist es, daß „die Hülfe" bei 
den so bedeutenden Sterbesällen ihrer Ver, 
pflichtung nachkommen kann, wenn ihre Mit
glieder sie der Beiträge so lange entziehen. 

Pernau den 28. April 1842. 
I. A. Klein. I. Sommer, C. G Mohnson, 

derzeitige Vorsteher. 2 

Caffee, Reis, Kreide und gelbe Flens
burger Klinker verkauft 

Hans Diedr. Schmidt. 2 

Vom 2. bis zum 9. Mai. 
Getankte. St. Elisabeth's Kirche: Ama

lie Beate Grünfeldt. 
Veerdigte. St. Elisabeths'Kirche: Ar-

beitsm. Jakob Tomson, alt 40 Jahr. 
Frau Majorin Anna von der Howen, 
geb. von Staell Holstein, alt 62 Jahr, 
3 Monate und 28 Tage. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M 2 « .  1842. 

Sonnabend/ den 16. Mai. 

Riga, den Z. Mai. 
> Wie wir aus sicherer Quelle vernehmen, 

haben mehrere hochachtbare Mitglieder der hie
sigen Börse gleich im ersten Augenblick, zur 
Milderung des Elends in Hamburg, 2ö,000 
Mark Vanko zusammengebracht und diese 
Summe dem Rathe der Stadt Hamburg zur 
Disposition gestellt. Fernerwelte Subscriprio-
nen werden gewiß auch reichen Segen bringen 
und den bekannten Wohlrhatigkeitssinn unserer 
Stadt von neuem bewähren. — Die gestern 
im hiesigen Theater zu gleichem Zweck statt
gefundene Vorstellung hat einen Ertrag von 
978 Rbl. S.-Mze. geliefert. Hr. Emil De-
vrient hatte auf die Aufforderung des Herrn 
Direktors Hoffmann in dem Schauspiel „der 
Fabrikant" die Nolle des Havelin übernommen, 
und außerdem wurde der zweite Act der Oper 
„Karl der. Kühne" gegeben. (Nig. Ztg.) 

Paris, vom 7. Mai. 
Vorgestern Morgen verfügten sich Polizeibe

amte nach Batignolles in die Wohnung eines 
Mannes, welcher wie man in Erfahrung ge
bracht, mit republikanischen Gesellschaften in 
Verbindung -steht. In dem Augenblicke, wo 
die Beamten in seine Wohnung traten, setzte 
er ein Pistol an den Mund und drückte ab. 
Der Schuß fuhr jedoch schief und riß ihm 
nur einen Theil der linken Backe und das 
linke Ohr weg. 

Es scheint, als ob an den Gerüchten von 
einer Verschwörung, die von einigen Londoner 
Blättern mitgetheilt wurden, doch wohl eini

ges Wahre gewesen ist. Die Zahl der gestern 
und ehegestern Eingezogenen belauft sich auf 
10, nicht aber, wie die Gazette de France 
sagt, auf 20. Unter den Arrestanten befindet 
sich auch Considere, der bei der Assaire von 
Quenisset kompromittirt war. Es handelte 
sich wohl nicht eigentlich um ein Bonaparti-
stisches Komplott, sondern um Entwürfe ins 
Blaue, deren Zweck nicht bekannt zu seyn 
scheint. Seit gestern sind wiederum VerhaftS-
befehle erlassen, und den Angeschuldigten wird 
von den Polizeiagenten nachgestellt, da sie aus 
ihren Wohnungen verschwunden sind. 

Vom 8. Die gerichtliche Instruktion, welche 
seit einigen Tagen im Gange ist, wird mit uner
müdlichem Eifer fortgesetzt. Zu den 10 Per
sonen, deren Arretirung wir gestern meldeten, 
sind noch 6 oder 6 hinzugekommen. Herr 
Jourdain leitet die Instruktion. Er befand 
sich gestern den ganzen Tag auf der Prafek-
tur, um die kompromittirten Individuen zu 
verhören. Man ist noch immer ohne Gewiß
heit über den Zweck dieser Verschwörung, die 
bis jetzt noch in tiefes Dunkel gehüllt ist. 
Diesen Morgen verbreitete man das Gerücht, 
Considere und Honcelet hätten sich zu entlei
ben versucht und würden jetzt nicht außer Au
gen gelassen. — Seit zwei Tagen ist ein 
Theil der Garnison in die Kasernen konsignirr. 
Man glaubt, daß diese Maßnahme in Folge 
der neuen Konspirationsaffaire getroffen wurde. 

Vom 9. Gestern (Sonntag) Abend zwi
schen 6 und 6 Uhr hatte ein furchtbares Un



glück auf der Paris-Versailler Eisenbahn (lin
kes Ufer) statt. Der Kessel einer Lokomotive 
eines nach Paris zurückkehrenden Convois platz
te, als der Zug in der Nähe von Meudon 
war. Nach dem Berichte in dem Journal 
des DebatS waren drei oder vier Waggons 
zum Theil verbrannt, zum Theil stark beschä
digt, mehrere Personen umgekommen oder ver
wundet; das Unglück wäre durch Mangel an 
Wasser in der Maschin. veranlaßt worden. — 
Nach einem Berichte im Siecle über diese 
Katastrophe bestand der Convoi aus drei Lo
komotiven und 16 bis 18 Waggons. Zwischen 
Bellevue und Meudon blieb plötzlich die erste 
Lokomotive, „Matthieu Murray," eine auf 
vier Rädern ruhende Maschine stehen. Die 
zweite Lokomotive, die im Schuß war, stieß 
auf den ,Matthieu Murray," erdrückte den 
Heizer und zertrümmerte, fortgetrieben durch 
die Gewalt des Dampfs, die erste Lokomotive; 
die Feuergluth des „Matthieu Murray" fiel 
zwischen die Schienen, der Wind jagte die 
Flammen über die obere Decke der vor kurzem 
neu angestrichenen Waggons, im Augenblicke 
entstand ein furchtbarer Brand; die in den 
Wagen befindlichen unglücklichen Passagiere 
konnten sich nicht flüchten; die Thüren der 
Wagen, die aufloderten, waren verschlossen, 
die Schlüssel im Besitz der Conducteure; die 
unglücklichen Reisenden waren in einigen Au
genblicken eine Beute der Flammen. Am Abend 
wurden die Leichen und verstümmelten Körper 
nach Paris in den Wartesaal gebracht. Die 
Leichen bilden zusammen nur noch einen Hau
fen formloser, unkenntlicher Massen von schwarz
verbrannten, vom Feuer verkalkten Knochen 
und Fleischfetzen; als diese traurigen Ueber-
reste in Meudon abgeholt wurden, lagen sie 
unter den Trümmern eines Wagens zusam
mengehäuft; sie mußten mit Stangen und 
Schaufeln aufgeladen werden. Die meisten 
der Verwunderen blieben in Meudon zurück, 
die übrigen wurden nach Paris gebracht. Die 
Zahl der Verwundeten soll sich nicht weniger 
als 160 belaufen, die der Umgekommenen auf 
30 bis 40. Sobald das SchreckenS-Ereigniß 
bekannt wurde, rückten ein Linienbataillon und 
eine Kompagnie, von' der Municipalgarde vor 

die Büreaus der Eisenbahn, die alsbald ge
schlossen wurden; der Polizeipräfekt fand sich 
sogleich ein und begann die Untersuchung. Um 
Mitternacht' war er zu Meudon, um neue 
Erkundigungen einzuziehen. Sieben Waggons 
sind, nach dem Bericht im Siecle, ganz ver
brannt oder zertrümmert. 

Diesen Morgen herrscht bei der Kunde von 
dieser entsetzlichen Katastrophe die größte Be
stürzung in ganz Paris. Die Details, welche 
die Journale geben, bestätigen sich nur allzu 
sehr. Die erste Lokomotive des verunglückten 
Trains soll nicht aus Mangel an Wasser, 
sondem weil eines ihrer Rader gebrochen, ste
hen geblieben seyn» Die zweite Lokomotive 
platzte, als sie auf die erste stieß, und schleu
derte den Heizer weit weg. Die Gesammtzahl 
der Reisenden, welche sich auf diesem Convoi 
befanden, betrug etwa 1600. Die Lokomoti
ven sollen zu stark geheizt gewesen seyn. Von 
einem Augenzeugen hören wir, daß zum we
nigsten 60 bis 60 Personen umgekommen sind. 
Mehrere de? Verwundeten sind seit dieser Nacht 
verschieden. Eine unübersehliche Menschenmenge 
drängt sich heute um den Pariser-Versailler 
Bahnhof, der von Truppen eingeschlossen ist. 
Der Dienst auf dieser Eisenbahn ist bis auf 
Weiteres suspendirt.. Die Morgue, wohin 
die traurigen Leichen--Ueberreste geschafft wor
den, bietet den fürchterlichsten Anblick dar; eine 
Unmasse Menschen, Verwandte, Freunde von 
Vermißten, drängt sich zu. — Alle Journale 
tadeln heute die Maßnahme, die Retsenden 
in den Waggons einzuschließen. — Ein Bel
gisches Journal machte vor einigen Tagen den 
Vorschlag, in jeden Waggon einen Wächter 
mit dem Schlüssel, der Thüren zu setzen. 

Vom 10. Ueber die letzte in Paris ent
deckte Verschwörung erfährt man hier beinahe 
gar nichts; nach der brieflichen Mittheilung 
eines englischen Blattes soll es sich abermals 
um einen Mordanschlag auf den König gehan
delt haben und zwar in Neuilli selbst, wo der 
Hof in offenen Wagen ohne Begleitung aus
fährt. Die neu ersonnene Höllenmaschine soll 
einfacher als die bisherige teuflische Combina-
tion seyn, Knallpulver sollte die Hauptwir
kung hervorbringen. Dem Considere, welcher 



wirklich festgenommen worden, soll eine bedeu
tende Nolle zugecheilt gewesen seyn. 
In einem Schreiben vom 11. Mai, wel

ches in Frankfurt a. M. eingegangen ist, 
heißt es: „Was die hiesigen Zeitungen von 
dem Unglücke auf der Eisenbahn mittheilen, 
bleibt weit hinter der Wirklichkeit zurück; 
denn sie scheinen aus dem Grunde milder 
zu berichten, damit die Debatte wegen der 
Eisenbahn in der Deputirtenkämmer keinen 
Aufschub erleide. — Gestern Abend versam
melten sich überall Tausende von Personen, 
um die Abend-Zeitungen zu erwarten. Als 
dieselben erschienen, war die Ungeduld so groß, 
daß einige die Berichte vorlesen mußten, wel
che der Art abgefaßt sind, daß Alles in lau
tes Weinen ausbrach. Es befinden sich we
nige hier, die nicht einen Bekannten zu be
klagen haben; denn dem letzten Maueranschla
ge zufolge, sind 1200 Personen ^verwundet 
und über 200 todt. Schon nennt man zwei 
Deputirte und den berühmten Weltumsegler 
Dumont d'Urville, einen General und andere 
angesehene Personen, die umkamen. Einige 
Umstände, die wirklich schrecklich sind, werden 
im Publikum erzahlt. So fand man unter 
den Trümmern, ganz nahe zusammen, zwei 
goldene Ringe, deren Vaten zeigen, daß die 
Verbrannten sich erst Synnabend verheirathet 
hatten. In Velleville fehlt eine Familie von 
6 Personen. Gestern begegnete mir ein jun
ger Mann, der toll wurde, als er erfuhr, 
daß er der Enzige sey, der von seiner Familie 
noch lebe. Er stieß schreckliches Geschrei aus 
und mußte nach dem Jrrenhause gebracht wer
den. Sollte man es glauben, daß die ganze 
Woche hier keine Musik gehalten wird? So 
groß ist die Bestürzung, die sich der Bevölke
rung bemächtigte. So eben erfahre ich, daß 
die an den Festungswerken beschäftigten Ar
beiter Miene machen, die Bahn zu zerstören. 
Nur die Masse der an den Stations-Gebäu-
den aufgestellten Truppen hält sie davon ab. 
— Die Eisenbahn selbst ist versichert; im Gan
zen wird der Verlust aller dabei betheiligten 
Assekuranz-Gesellschaften auf 200,000 Fr. an
geschlagen. — , Augenscheinliches Glück hatte 
die königl. Familie, da der Herzog von Mont-

pensier 6 Minuten vor dem Unglück den Train 
verließ. So eben lese ich das Steele, welches 
den Tod von Dumont d'Urville folgenderma
ßen anzeigt: „Unter den Opfern befindet sich 
Dumont d'Urville,^ der unerschrockene Reisen
de, der, nachdem er zweimal die Welt umse
gelt, mit seiner ganzen Familie, vier Söhnen 
und seiner Gattin, (nach Anderen nur mit 
Einem Sohn) einen so entsetzlichen Tod erlit
ten." Das Unglück wäre minder groß, wenn 
die Waggons nicht geschlossen gewesen. Alle 
Kondukteure verunglückten. 

Vom 12. Man schätzt heute die Zahl der 
Personen, die durch die Katastrophe vom vori
gen Sonntag das Leben verloren haben, auf 117. 

Hamburg, vom 9. Mai. 
Alle größere Buchdruckereien, 16 an der 

Zahl, sind eingeäschert. Die Börsenhalle mußte 
daher ihr heutiges Extrablatt in Altona dru
cken lassen. Die Börse findet im Logensaale 
auf der Drehbahn statt, wo Einrichtungen 
dazu getroffen worden; die neue Börse wird 
baldigst wieder eröffnet werden. Ungefähr sind 
im Ganzen 60 Straßen und S öffentliche Ge
bäude mit Einschluß dreier Kirchen abgebrannt. 
Merkwürdig ist, daß vor 62 Jahren ebenfalls 
am 6. Mai ein großer Brand in Hamburg 
war, bei welchem der damalige Michaelis-
Thurm in Asche gelegt wurde. 

Die neue Börse, voller kostbarer.Effekten, 
ward durch 40 Spritzen, die in immerwah
render Thätigkeit waren, geschützt. Die Dä
cher und Mauern waren mit wollenen Tüchern 
bedeckt, welche beständig naß erhalten wurden. 
An 300 Häuser sind gesprengt worden > um 
dem Feuer Einhalt zu thun. An Waaren und 
Mobilien sollen für 30 Millionen Mark Bco. 
verbrannt seyn. Von den Galanteriewaaren-
händlern giebt es in Hamburg keinen mehr; 
sie sind sämmtlich bis auf den Grund abge
brannt. 

Vom 10. Von den hiesigen Blattern sind 
heute der Korrespondent (auf einem halben 
Vogen) und die Neue Zeitung, (in ihrem ge
wöhnlichen Format, aber auch nur zum Theil 
bedruckt) erschienen. Ersterer schließt seinen 
Bericht mit folgenden Worten: Unter Vorbe
halt fernerer Spceialitaten heben wir den be



trübenden Umstand hervor, daß fast sämmtliche 
Buch- oder Kunsthandlungen, Perthes-Besser 
und Mauke am Iungfernstieg, Hoffmann und 
Campe in der Bohnenstraße, Herold in der 
großen Iohannisstraße, R. Kittler hinter dem 
breiten Giebel, Berendsohn, G. Bödecker u. 
Niemeier an der Mühlenbrücke, Böhme in 
der Bäckerstraße und Commeter auf dem Neu
enwall meist mit ihren sämmtlichen Vorräthen 
vernichtet sind. Die Buchhandlungen von Nest
ler und Melle auf den Bleichen und von Schu-
berth in der großen Reichenstraße, so wie die 
Kunsthandlung von Cranz in letzterer Straße, 
sind verschont» Außer unserer eigenem Nedak---
tion hat auch die Börsenhalle ihre Offizin 
verloren; die Wöchentlichen Gemeinnützigen 
Nachrichten sind heute auf einem halben Bo
gen wieder erschienen und die Neue Zeitung 
erscheint ebenfalls. Desgleichen haben wir den 
Verlust unserer größten, und schönsten Gasthöfe 
zu beklagen (Alte Stadt London, Streit's 
Hotel, Hotel de Nussie, Hotel St. Peters
burg, Belvedere, König von England, Kron
prinzen, Wilder Mann, Schwarzer Elephant 
:c.), die meist am alten Iungfernstieg und 
auf dem Neuenwall belegen. Dort, in dem 
elegantesten Quartier der Stadt, befanden sich 
auch viele der ersten Modehandlungen, die 
nunmehr verschwunden sind. Von den schönen 
Pavillons auf dem Iungfernstieg ist einer zer
stört, der andere beschädigt. Unter den zer
störten Gebäuden, die allgemeiner bekannt 
sind, führen wir noch die alte Börsenhalle in 
der Bohnenstraße und den neuen Schrangen 
(Fleisch-Bazar) auf dem Hopfenmarkte an. 
In der Deichstraße und auf der Neuenburg 
sind leider bedeutende Kaufmannsläger in Flam
me« aufgegangen. Von den zerstörten Pri
vatbauten sind diejenigen, die im Innern der 
Stadt belegen sind, mehrenrheils sehr ansehn
lich; weniger die von der Petrikirche nach dem 
Steinthore hin belegenen. Dies ist eine un
gefähre Statistik des Schadens, so weit sich 
derselbe nach dem äußeren, herzzerreißenden 
Anblicke ermitteln laßt; über den Werth des 
Immobiliar- und Mobiliar-Verlustes müssen 
authentische Details abgewartet werden. 

Das alte herrliche Glockenspiel der St. 

Petrikirche spielte zuletzt noch, ehe der Thurm 
zusammenstürzte, den erhebenden Choral: „Al
lein Gott in der Höh' sey Ehr!" Die Brand
statte nimmt, etwas weniger als ein Drittel, 
mehr als ein Viertel der Stadt ein, hat fast 
die Gestalt eines stehenden Schuhes, die größte 
Länge reicht von der Deichstraße bis zum De-
tentionshause, die größte Breite vom Gänse
markt bis zum neuen Schulgebäude, fast in 
der Mitte der Brandstätte steht die neue Börse 
aufrecht. 

Vom 11. So viel wir aus einer glaub
würdigen Quelle erfahren, haben wir leider 
einem sehr geringfügigen Umstände den Verlust 
des Nicolaithurmes und der dadurch veranlaß-
ten großen Ausdehnung des Feuers zuzuschrei
ben, nämlich einem — Habichtneste. In eins 
dieser unter der Thurmkuppel befindlichen Nester 
war nämlich ein Stück Feuer gefallen, und 
gab, da Wasser dort hinaufzubringen unmög
lich war, Veranlassung zu diesem Thurm- u. 
Kirchenbrande. 

Die Theater sind bisher noch geschlossen, 
werden aber in kurzem mit Vorstellungen zum 
Besten der Abgebrannten eröffnet werden. 

Aus dem kleinen Orte Heide in Dithmar-
fchen sind 2700 Mark beim Hülfsverein ein
gegangen. 

Se. königl. Hoheit der Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin hat einstweilen 30,000 
Mark für den Hülfsverein angewiesen. Zu 
Schwerin hat sich ein Central-Comite gebil
det, um Beiträge aller Art zu sammeln, das 
an alle Behörden und Aemter Aufforderungen 
erlassen und für deren zweckmäßige Verwen
dung Sorge tragen wird. 

Die herzerhebendsten Beweise von Teil
nahme erfreuen uns von allen Seiten; übri
gens glauben wir nicht, daß hier großes Elend 
zu fürchten ist. Der ungeheure Verlust trifft 
fast ganz die wohlhabenden Quartiere, und 
für die arbeitende Klasse wird es Verdienst 
vollauf geben. 

Besonders gute Dienste bei der Bewältigung 
des Brandes hatten 3 am Sonnabend von 
London angekommene Dampfspritzen gethan. 

(Aus einem Privatschreiben.) Einzelne In
dividuen sind bei dem Geschrei von Brand



stiftungen sehr unglücklich davon gekommen. 
Man spricht von 1ö Menschen, die ihr Leben 
dabei eingebüßt; — ich selbst sah einen solchen 
unter den fürchterlichsten Mißhandlungen vom 
Pöbel verbluten. Ob schuldig, oder nicht — 
es galt nur eine Stimme: „Schlagt ihn todt, 
den Hund." An Brand zu stiften, hat kei
nes dieser Opfer gedacht? ste wollten stehlen, 
wurden ertappt und so wie sie Reißaus nah
men, folgte ihnen der Ruf: „Mordbrenner." 
— Ein anderer Dieb entging demselben Schick
sale durch einen Sprung in die Elbe, wo er 
unter den Flüchen der Menge seinen Tod 
fand. Es war eine förmliche Menschen-Zagd, 
die einem jeden die Haut schaudern machte! 
— Wir haben Hoffnung, den alten Iung
fernstieg noch zu diesem Herbste wieder herge-
gestellt zu sehen. (?) Für mich hat er aber 
doch den größten Reiz verloren, da wir die 
wunderschöne Pyramide des Petrithurmes wahr
scheinlich nicht wiedersehen werden. Dieser Zweig 
der Baukunst ist ja gänzlich vertrocknet, und 
ich glaube, keiner der jetzt lebenden Baumei
ster ist im Stande, ein solches Werk aufzu
führen. Die Glut während des Brandes am 
Zungfernstiege war so groß, daß das Wasser 
beinahe kochend heiß wurde, und alle die klei
nen Jollen auf der Alster in Feuer geriethen. 
— Herzzerreißend war der Anblick eines hier 
sonst begüterten Mannes am Zungfernstiege, 
der in dem einen Arme die Leiche seines klei
nen Kindes, das wahrend der Feuersbrunst 
gestorben war, in dem andern den Nest seiner 
Habe trug und damit zum Thore hinauswan
derte! — Andererseits ist mir die viehische 
Nohheit im Menschen nie deutlicher zu Ge
sichte gekommen, als bei diesem Unglück. Es 
kam mir öfter vor, als würde eine vornehme 
Leiche begraben, und dag gemeine Volk thäte 
sich auf Kosten der Leidtragenden etwas zu 
Gute. Trinken und Stehlen waren die Haupt
triebfedern gar vieler Arbeiter. Ost genug 
sind sie aber auch dafür gezüchtigt worden; 
ich sah einen trunkenen Soldaren unseres Mi
litärs im frechsten Uebermuthe mit der bren
nenden Lunte in den Keller eines Hauses zum 
Zünden der Mine hinabsteigen; das Haus 
stürzte, er sah das Tageslicht nicht wieder. 

Es fragte Niemand nach ihm; seine Kamera
den waren unter der Zeit längst über einen 
Korb Champagner hergefallen, der dort vor
beigetragen wurde. 

Vom 14. Am gestrigen Tage wurde das 
neue Börsengebäude auf dem Adolphsplatze, 
welches wie durch ein Wunder inmitten so 
furchtbarer Verheerungen gerettet worden, un
ter Auspicken eröffnet, 5ie den Umständen nach, 
nunmehr günstig zu nennen. Allerdings sind 
die Verluste ungeheuer: 1740 Häuser (Spei
cher und Hofwohnungen nicht gerechnet) auf 
48 Straßen und Plätzen, zum Grundwerth 
von 47 Mill. Mark Courant, sind durch die 
Fe'uersbrunst vernichtet, und es bedarf daher 
der Zeit und der Anstrengung, um eine solche 
Lücke in unserem Gemeinwesen auszufüllen. 
Was die Lage der ärmeren Klasse betrifft, so 
geschieht für dieselbe das Unglaubliche. Je 
weiter die Nachricht von der furchtbaren Ka
tastrophe sich in Deutschland, verbreitet, desto 
allgemeiner und erfreulicher äußert sich die 
Sympathie für unsere Vaterstadt. Zndem wir 
mit innigem Danke diese Gesinnung anerken
nen, die sich von unsern deutschen Brüdern 
nicht anders erwarten ließ, wissen wir den 
freudigen Eindruck nicht genug zu schildern, 
den die Wohlthätigkeit von nah und fern bei 
unserem Publikum erzeugt hat. — Möge denn 
Deutschland uns seine Sympathie auch ferner 
erhalten! 

Alles zieht sich mehr und mehr zurecht. 
Keine Seele liegt mehr unter freiem Himmel, 
nur einige in St. Georg auf der Weide beim 
Hühnerposten unter Zelten bei ihren Sachen. 
Der Schaden der städtischen Feuerkasse an Ge
bäuden beträgt ungefähr 43 Millionen Mark 
Courant. Dieser muß der Staat zu Hülfe 
kommem Was die Versicherungen an HauS-
rath und Waaren betrifft, so muß sich das 
finden. Speicher sind verhaltnißmäßig auch 
wenigere verbrannt, meist Luxushäuser, einige 
Straßen ausgenommen» Das Feuer suchte 
förmlich die Reichen aus. Nach dem Feuer
kassen-Buch. sind 1823 Erben verbrannt, un
ter denen aber Viele sind, wo ein Erbe meh
rere Häuser und Speicher in sich begreift, 
wie z. B. Prätzmanns Platz im Iungfernstieg 



mit 20 Hausern. Deshalb ist eine andere 
Berechnung wohl genauer, der zufolge nicht 
weniger als 2363 Häuser und Speicher abge
brannt sind. 
In Ham und Horn, wo ein ordentlicher 

Hülfs - Verein organisirt ist, werden auf der 
Sievekingschen Besitzung täglich 2000 Por
tionen warmes Essen gekocht, wozu die Ein
wohner die Eßwaaren liefern und der genannte 
Grund - Eigenthümer die Milch aus seiner 
Meierei giebt. Salomon Heine läßt täglich 
1000 Portionen in dem von ihm erbauten 
jüdischen Krankenhause in der Vorstadt St. 
Pauli kochen, hak 100,000 Mark Bco. an 
den Haupt-Verein geschenkt und für eine 
Million Wechsel diskontirt. In Altona wer
den gleichfalls täglich 3000 Portionen Essen 
gekocht. 

Altona, vom 10. Mai. 
Sicherem Vernehmen nach, haben Se. Ma

jestät der König von Dänemark, auf die Kunde 
von Hamburgs Brand-Unglück, sofort eine 
Summe von reichlich 100,000 Mark Banko 
zur Disposition unseres Oberpräsidenten gestellt, 
um zur Versorgung der Hilfsbedürftigen, so 
wie der Hinterbliebenen der bei dem Brande 
Verunglückten :c., verwendet zu werden. 

Frankfurt a. M., vom 10. Mai. 
In Folge des großen Brand-Unglücks der 

Stadt Hamburg trat heute Vormittag der 
Senat unserer freien Stadt zusammen, und 
beschloß: 1) Eine Sammlung für die Abge
brannten (die Bildung von Hülfsvereinen und 
Kollekten) zu. veranlassen; 2) aus städtischen 
Mitteln die Summe von 26,000 Fl', auszu
setzen für die Nothleidenden in der Schwester
stadt Hamburg. Und da zu letzterem Beschluß, 
damit er in Kraft trete, auch die Einwilligung 
der ständigen Bürger-Repräsentation und des 
gesetzgebenden Körpers erforderlich ist, so hielt 
das erstgenannte Kollegium heute um 4 Uhr 
Sitzung: Es wurde beschlossen, die Bewilli
gung auf 100,000 Fl. auszudehnen. Dieser 
Antrag kommt nun heute Abend noch vor den 
gesetzgebenden Körper, und wird zweifelsohne 
durchgehen, so daß ex serario für Hamburg 
100,000 Gulden kontribuirt werden dürften. 

Wien, vom 12. Mai. 
In der Stadt Steyer hat am 3. d. M. 

eine heftige Feuersbrunst über 260 Häuser 
verzehrt und die Bewohner derselben ihrer 
ganzen Habe beraubt. 

Am 3. d. M. brannten auch in dem Fle
cken St. Ivan (bei Agram) 62 Feuerstellen 
ab, wodurch 92 Familien ihre Habseligkeiten 
verloren. 

d e r m i s  e h  t e s .  
— In Dorpat wird gegenwärtig wieder 

eine Buchhandlung, die vierte, von Herrn E. 
I. Karow etablirt, welcher dem Severinschen 
Geschäfte seit mehreren Jahren vorgestanden. 

— Außer den bereits oben angeführten Un
terstützungen sind noch in Hamburg eingegan
gen: Von Danzig 10,600 Thlr., von Köln 
vorläufig durch eine Sammlung des Dom-Ver-
eins 6369 Thlr., eine zweite Kollekte hatte 
bereits 2300 Thlr. eingetragen, von Darm
stadt 1200 Mk. Banko, von Wiesbaden 2000 
Fl., von Mannheim 1800 Fl., von Berlin 
von den bei dem dortigen Unterstützungs-Ver
ein eingegangenen Beiträgen 26,000 Mk. Bco., 
von Hannover aus den Stadtmitteln 1000 
Pistolen (6000 Thlr.) vom König v. Sach
sen 12,600 Thlr., vom Kurfürst von Hessen 
3000 Gulden, von Breslau 6600 Thlr. 

— Nach einer Statistik der Europaischen 
Universitäten hat Nußland die wenigsten, Kra
kau die meisten Studirenden, Portugal nach 
Verhältniß der Quadratmeilen und der Ein
wohnerzahl die wenigsten, Italien die meisten 
Universitäten, während England und Oester
reich gerade die Mitte halten. Die Zahl 
sämmtlicher Europäischen Universitäten beträgt 
117, die Zahl der 1841 auf ihnen Studiren
den 94,600. . Dies giebt bei 170,666 geo
graphischen Quadratmeilen des christlich Eu
ropäischen Gesammt-Gebietes durchschnittlich 
auf 1467Z. Quadrätmeilen 1 Universität und 
auf. 1^ Quadratmeilen 1 Studirenden. Bei 
237 Millionen Einwohner Europa's kommt 
auf 2606^ Bewohner ein Studirender, so 
daß durchschnittlich ^ Proc. der Gesammt-
Bevölkernng studirt. Im Jahre 1631 zählte 



man auf den sämmtlichen Universitäten 74,000 
Studenten, im Jahre 1836 über 77,000. 

— Man zeigt gegenwärtig in London das 
vollständige Geripp eines fossilen Thieres, 
das man in dem ehemaligen Bette eines 
Flusses gefunden hat. Die Größe dieses Ge
rippes verhält sich zu dem des größten Ele-
phanten, wie ein Tiger zu einer Katze: denn 
es mißt 26 Fuß in der Höhe und 20 Fuß 
in der Länge. Von den Schädelknochen gehen 
an der Seite gebogene 18 Fuß lange Hauer 
oder Hörner aus, wie die Fühlhörner eines 
Maikäfers, außer den gewöhnlichen Hauern 
des Elephanten, die es ebenfalls hat. Man 
glaubt, das Thier bediente sich dieser gewalti
gen Hörner um sich in den Wäldern einen 
Weg zu bahnen. Bäume und Büsche beiseite 
zu biegen oder auszureißen.— Gleichzeitig 
zeigt man eine Anzahl Pfeilspitzen die man 
bei dem Gerippe fand, was zu beweisen 
scheint, daß es damals auch schon Menschen 
gab, und daß das Thier, .durch Pfeilschüsse 
verfolgt, in den Fluß flüchtete und dort seinen 
Tod fand. 

— In Großbritanien bestehen dermalen 
2223 Gesellschaften zur Verbreitung der hei
ligen Schrift; in Irland 660; auf dem Eu
ropäischen Kontinent 1400; in Asien 63; in 
Afrika 16; in Amerika 2800; in Australien 
17; in Westindien 226, worunter 69 von 
freien Negern geleitet werden. 

— Großbritanien und Irland hat 3160 
Fabriken, wovon 2642 allein aus England 
kommen. In diesen Fabriken werden 410,371 
Arbeiter beschäftigt, darunter 260,000 weib
lichen Geschlechts und 170,000 Kinder. Die 
Zahl der Fabrikherren zu der Zahl der Land-
eigenthümer verhält sich wie 1 zu 60; die 
der Fabrikarbeiter aber zu den Landarbeitern, 
die Kinder abgerechnet, wie 1 zu 60. Im 
Ganzen sind 30 Mill. Menschen mit ihrer 
Existenz auf das Fabrikinteresse hingewiesen. 

— Der Umbau des Schlosses in Mitau, 
der in drei Jahren vollendet werden soll, ist 
auf 76,000 Nbl. Silber veranschlagt. 

Die Beobachtungen, ^welche an den Ost
seeküsten gemacht worden, finden durch die 
Ergebnisse einer geologischen Reise im nord

westlichen Frankreich ihre Ergänzung. Seit 
hundert Jahren haben namentlich die Küsten der 
Vendee und des alten Poiton sich so auffallend 
erweitert, daß ein großes Englisches Kriegs
schiff, welches in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts an der sogenannten Bank der Re-
traites Schiffbruch litt, jetzt mitten auf be
bautem Boden liegt. 

— Man will in Paris eine Menge Taub
stummer durch Magnetismus geheilt haben. 
Das Verfahren des Herrn Dupotet ist von 
der medicinischen Akademie geprüft und be
währt befunden worden. Bei dem dritten 
Versuch hörte ein Kind jedes Wort und sprach 
vorgesagte Wörter sogar nach. 

— Die berühmte Schauspielerin Rachel 
giebt demnächst in London wieder Gastrollen. 
Es sind ihr ganz exorbitante Bedingungen 
bewilligt worden. Sie spielt in zwei Wochen 
sechsmal, und erhält für jede Vorstellung 200 
Pfd. Sterl. (6000 Frcs.); ferner ist ihr ein 
Benefiz bewilligt und eine Einnahme von 
26,000 Frcs. garantirt. 

— Französische Blätter melden, daß sich 
das Daguerreotyp immer mehr und mehr ver
vollkommne. Schon sey es bekannt, daß man 
durch dasselbe auch Farben produciren könne, 
und nun bedürfe man nicht einmal mehr des 
Sonnenlichts, sondern das Licht einer Lampe 
reiche hin, seine Wirkungen hervorzubringen. 

Gemeinnütziges. 
(Neues Mittel gegen die Raupen.) In 

Oesterreich hat man die galvanische Kraft zur 
Bewahrung der Bäume und Pflanzen vor 
Raupen :c. angewendet. Man nimmt zu dem 
Ende 2 Ringe, einen von Zink, und einen 
von Kupfer, legt einen an den andern, und 
befestigt sie so um den zu schützenden Stamm. 
— Sobald nun die Raupe, oder überhaupt 
ein Insekt den kupfernen Ring berührt, er
hält sie einen elektrischen Schlag, durch wel
chen sie herab fällt. Die Vorrichtung wirkt 
fortdauernd, bei feuchtem, wie bei trocknem 
Wetter. ^ ' 

(Vortheilhafte Art die Butter einzusalzen.) 
Man nimmt zwei Theili Kochsalz, einen 
Theil Zucker und einen Theil Salpeter, mischt 



dieses wohl durch einander, knetet auf ein 
Pfund Butter zwei Loch dieser Mischung tüch
tig durch und schlagt sie zum Gebrauch ein» 
Man kann sich nicht vorstellen, was für ein 
Unterschied zwischen dieser und der auf ge
wöhnliche Art eingesalzenen Butter ist. Man 
muß sie aber wenigstens drei bis vier Wochen 
stehen lassen, bevor man sie anbricht. 

Höchst nützliche Erfindungen 
für 

Gutsbesitzer, Ackerbürger, Landbebauer, so wie 
überhaupt für jeden Landwirthschast treibenden 

Geschäftsmann. -
Ein wohlhabender, aufgeklärter deutscher 

Gutsbesitzer hat durch mehrjährige unermüdete, 
praktisch erprobte Versuche folgende höchst nütz
liche Erfindungen gemacht, welche derselbe in 
einer gedruckten Schrift (nebst dazu gehörigen 
fein gezeichneten Abbildungen), der Gemein
nützigkeit wegen, für den äußerst geringen Preis 
eines vollwichtigen holländischen Ducaten, allen 
oben Genannten hiemit empfiehlt, als: 

1) Wie man einen Morgen von 180 rhein. 
Quadratruthen oder 26,920 Quadratsuß oder 
24,197 französ. O,uadratfuß des unergiebigsten 
Ackers, so wie überhaupt das allerschlechteste, 
unfruchtbarste Sandland in Zeit von wenigen 
Tagen mit der bisher gewöhnlichen Anzahl 
von Menschen und Vieh, folglich auch ohne 
neue Kosten — und zwar ganz kunstlos — 
so fruchtbar machen kann, daß man schon im 
ersten Jahre von einem Scheffel Aussaat 
(Winter- oder Sommerfrüchte) zwanzig, und 
auf mittelmäßigen und ganz guten Aeckern 
dreißig bis fünfzig Scheffel einernten — mit
hin auch eine verhältnißmäßige Quantität des 
schönsten Strohes mehr, so wie zur zweiten 
Frucht eine sehr reichliche Hafer-Ernte sicher 
erwarten kann. 

2) Alles unfruchtbare und ganz wüste Sand
land in die schönsten fruchtbarsten Wiesen, wel
che im ersten Jahre schon zwei bis drei reich
liche Heu-Ernten gewähren, durch eine ganz 
einfache Behandlung umzuwandeln. 

3) Wie man sich in allen Ländern und Ge
genden auf eine sehr leichte Art, mit ganz 
wenigen Kosten, ei« Düngungsmittel zu Fel-

(Hierzu ei 

dem. Wiesen und Gärten für jeden Boden 
verschaffen kann, und wovon ein einziges Fu
der mehr Wirkung thut, als 20 Fuder des 
besten gewöhnlichen Düngers. 

4) Ein ganz untrügliches Mittel gegen Fut
termangel in trockenen Jahren. 

6) Jeden Acker durch eine ganz simple, sich 
leicht anzuschaffende Maschine, ohne alle Vei-
hülfe des Zugviehs, auf die geschwindeste und 
beste Art zu bestellen. 

6) Beschreibung einer sehr wohlfeilen, äu
ßerst einfachen und wirksamen Dreschmaschine. 
Diese Maschine ist unter allen bisher erfun
denen die einfachste und wirksamste. — Jeder 
nur einigermaßen mittelmäßig mechanische Kopf 
kann sie selbst verfertigen. 

Da diese Schrift mit mehreren dazu gehöri
gen Abbildungen, weder in den Buchhandel 
kommt, noch durch denselben bezogen werden 
kann, so hat man deshalb einzig und allein, 
und zwar Auswärtige in postfreien Briefen, 
sich zu wenden: 

An das 
landwirtschaftliche Commissions- Comptoir 

am Schulterblatt No. 16 zu Hamburg. 
(Hamb. Coresp») 

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
- Bei H. Laakmann ist erschienen und in 
der Buchdruckerei von W. Vorm in Pernau. 
zu haben: 

krantzaise ^ 1'u-

83A6 «le 1a jeun6886 rii886) 
par R.. H. 6s li.eutlinAe!', ?asteur. 

I. Lerie, 1. 
Preis: geh. 36 Cop. Slb. Mze. 

Diese Jugendschrift, welche jährlich in ei
nigen Lieferungen erscheinen wird, hat den 
Zweck, der Jugend Nußlands eine dem Geiste 
und den Wünschen dieses Reiches entsprechende 
Auswahl, sowohl belehrender als unterhalten
der Artikel aus der französischen Literatur in 
geeigneten Auszügen mitzutheilen, und wird 
daher denjenigen Eltern und Erziehern, wel
chen Zeit und Mittel fehlen, selbst zu wählen, 
eine beachtenswerthe Erscheinung seyn. 

Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 20. 
Sonnabend, den 16» Mai 1842. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 

der Kaiserlichen Stadt Pernau, der erb, 
liehe Ehrenbürger, Kaufmann erster Gilde 
und Consul Herr Adolph Conrad Conze 
zur Regulirung seiner Angelegenheiten, so, 
wohl für seine Person, als auch für seine 
Handlung unter der Firma A. C. Conze et 
Comp., um ein prcicluriia 2tl coiivocZiläos 
l)reclitc>rs8 nachgesucht, diesem auch 
deferiret worden, als werden Alle und Jede, 
welche an den Herrn Consul-Adolph Com 
rad Conze, so wie an die genannte Hand, 
lung A. C. Conze et Comp., Anforderungen 
und Ansprüche zu haben vermeinen, hier-
mit aufgefordert, sich mit selbigen unter 
Beibringung gehöriger Belege innerhalb 
sechs Monaten a äatc dieses affigirten 
pruclsiliZtls, und spätestens bis zum 6. 
November dieses Jahres, sud jweng 
clusi bei Einem Wohledlen Rathe entwe, 
der in Person, oder durch einen gesetzlich 
legitimirten Bevollmächtigten, zu melden, 
widrigenfalls nach Ablauf gedachter praclu» 
sivischen Meldungsfrist, Niemand weiter 
berücksichtigt werden soll. 

Senatum Pernau Nathhaus, den 6. 
Mai 1842. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 3 
Nr. 1055. Protocollist C. Simson, 
(l^.. 8.) loco Secr. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai, 
serlichen Stadt Pernau wird hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht daß die hin 
sige Getränke AcciseiVerwaltung anstatt wie 
bisher von 2 bis z Uhr Nachmittags vom 

Juli d. I. ab, alltäglich, mit Ausnahme 
der Sonn, und Festtage, von Ii bis 12 
Uhr Vormittags, zur Entgegennahme der 
Getränkeaccise versammelt sein wird. 

Pernau Nathhaus den 2. Mai 1842. 
Justiz,Bürgermeister C. Goldmann. 2 

Nr. 1011. C. Schmid, Secr. 
8.) 

Demnach^ Ein Wohledler Rath der Kai
serlichen Stadt Pernau verfügt hat, die all
hier asservirte testamentarische Disposition des 
verstoibenen hiesigen Bürgers und Schlosser
meisters Christian Sieck, am 26. Mai 
d. I. Hierselbst öffentlich verlesen zu lassen; 
als wird solches >is des» 
mittelst bekannt gemacht, und haben diejeni
gen welche gesonnen sein sollten, wider diese 
letztwillige Verordnung zu sprechen, in gesetz
licher Frist von Nacht und Jahr » cl^o der 
Verlesung des Testaments, bei Verlust ihres 
etwanigen Rechts, die Einsprache in gesetzli
cher Art allhier bei dem Rathe zu verlautba
ren und zu prosequiren. 

Zugleich werden auch alle Diejenigen welche 
1. an den Nachlaß des obengenannten 

Schlossermeisters Christian Sieck, 
so wie ^ 

2. an den des gleichfalls verstorbenen 
Hrn. dimittirten Rathsherrn, Kauf
manns dritter Gilde Gustav Hein
rich Frantzen 

Anforderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, solche ihre Anforderungen innerhalb 
sechs Monaten a Iinjus procllniiAtis 
allhier anzugeben und zu begründen, unter 
der Verwarnung, daß sie nach Verlauf dieser 
peremtorischen Meldungsfrist mit ihren An
sprüchen durchaus nicht weiter gehört noch 
zugelassen sondern fgcto präcludirt wer
den sollen. Pernau Rathhaus, 
den 29. April 1842. 
Nr. 992. In 

C. Schmid, t 
(1^. 8.) L^nclic. et Lecretar. 

Demnach zufolge einer Anzeige des hie
sigen Schulen-Jnspectorats vom 11. d. M. 
die an dem Gebäude der hiesigen höhern 
Kreisschule in diesem Jahre auszuführende 
auf die Summe von «1 Rbl. 2t Cop. 
S. Mze. veranschlagte Reparatur gesetzmä, 
ßig vertorgt werden soll, und hierzu der 
Torg auf den 18. und der Peretorg auf 
den 21. d. M. angesetzt worden ist, — 



als wird solches hiermit bekannt gemacht, 
und werden alle diejenigen welche darauf 
reflectiren, hiermit aufgefordert, an den ge< 
nannten Tagen um 11 Uhr Vormittags 
sich Hierselbst einzufinden, und unter den 
gesetzlichen Bedingungen Bot und Min« 
Verbot zu verlautbaren. Pernau Polizei, 
Verwaltung den 14. Mai 1842. 

Rathsherr I. B. Specht, i 
Nr. 4t7. A. G. Mors, Secr. 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Pernau soll das 
ältere Stadt Lootsenboot am 16. Juni d. 
I. Vormittags Ii Uhr im Sitzungs-Locale 
Eines Wohllöblichen Stadt-Cassa-Collegii 
meistbietend versteigert werden; als welches 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht 
wird. Das Boot ist mit einem Verdeck 
versehen, 5 Noggenlasten tragend, von Eil 
chenholz erbaut, mit vollständigem Segel
werk versehen, aufs Beste takelirt und über, 
Haupt in einem vollkommen guten Zustande. 

Pernau, den 11. April 1842. 
Nr. 897. -^cl 
(l^. 8.) C. Schmid, Secr. 1 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
V ekanntmachungen. 

Es wird hiermit zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß am 25. d. M. und an 
den folgenden Tagen, Nachmittags 3 Uhr, 
circa 7vv Tonnen Norder Häringe, hole 
ländische Häringe in Sechszehnteln, Eda
mer und Stolker Käse, englisches Stein
zeug u. s. w. im Conzeschen, ehemaligen 
Peter Harb ersehen,Speicher, gegen baare 
Bezahlung meistbotlich versteigert werden 
sollen. Pernau, den 12. Mai 1842. 

Protocollist C. Simson, 1 
in Stelle des Auktionators. 

Hiermit nehme ich Anlaß, die zu der 
St. Marien Magdalenen Gilde zahlenden 
Glieder, zu bitten, ihre Beiträge zu der 
Gage des Herrn Oberlehrers, wie auch die 
Beisteuer zur Unterhaltung des hiesigen 
Armenwesens, bald einzuzahlen. Zur An, 
nähme dieser Abgaben habe ich jeden Frei: 

tag, von 3. bis 4 Uhr Nachmittags, im 
Locale des Quartier Collegii festgestellt; 
wonach sich die xesp. Contribuenten zu richl 
ten haben. Pernau, den 14. Mai 1842. 

Z. M. Tebell, 3 
Äeltermann erwähnter Gilde. 

Die Administration der Beerdigungscassa 
„die Hülfe" genannt, sieht sich durch die 
so bedeutend angewachsenen Restantien ver
anlaßt, alle Diejenigen, welche noch ihre 
Beiträge für die, sowohl im verflossenen 
als auch in diesem Jahre erfolgten Ster
befalle zu entrichten haben, ernstlich an die 
allendliche Einzahlung ihrer Restantien zu 
erinnern, widrigenfalls wird man mit den 
säumigen Zahlern ganz nach der Strenge 
des Gesetzes ver fahren müssen,  s ie  s t re i 
chen und die Beitreibung ihrer nochzulei
stenden Beiträge wie die der Strafgelder, 
der Behörde übergeben. 

Es hofft daher die Verwaltung zuver« 
sichtlich, daß jeder Restant diese Auffordes 
rung beherzigen und sich dem gewissen Ver, 
luste, durch eine recht schleunige Einzahlung 
des Schuldigen, entziehen wird. 

Unmöglich ist es, daß „die Hülfe" bei 
den so bedeutenden Sterbefällen ihrer Ver
pflichtung nachkommen kann, wenn ihre Mit
glieder sie der Beitrage so lange entziehen. 

Pernau den 28. April 1842. 
I. A. Klein. Z. Sommer. C. G. Mohnson, 

derzeitige Vorsteher. 1 
Cassee> Reis, Kreide und gelbe Flens

burger Klinker verkauft 
Hans Diedr. Schmidt. 1 

Innerhalb 14 Tagen verlasse ich Pernau. 
N.  Lantzky.  

Vom 9. bis zum 16. Mai. 
Beerdigte. St. Nikolai tKirche: Anna 

Johanna Kosinski, alt 34 I. — Al
wine Catharine Rehder, alt 12 Z. 6 M. 

Getsukte. St. Elisabeth's Kirche: Hen
riette Maria Tölp. — Gustav Carl 
Tönnissohn. 

Schisse, angekommelie .  . . .  .  .  2 4  
—  a b g e g a n g e n e  . . . . .  1 0  

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Peru Ml I ch es Wochenblatt. 
^ 2 1 .  

Sonnabend, 

1842. 

den 23. Mai. 

St. Petersburg, vom 7. Mai. 
Se. Maj. der Kaiser haben, auf die 

Vorstellung Sr. Erlaucht des Herrn Militär-
GeneralgouverneurS von St. Petersburg, Al-
lergnädigst zu erlauben geruht, hier in St. 
Petersburg ein Comits zur Einsammlung von 
Geldbeiträgen zur Unterstützung der unglückli
chen Bewohner Hamburgs zu errichten. 

(St. PeterSb. Ztg.) 
Par is,  vom 42. Mai.  

ES verbreitet sich heute das Gerücht> daß 
in dem Minister-Konseil beschlossen worden 
sey, daß der König, begleitet von allen 
Mitgliedern der königlichen Familie und von 
sämmrlichen Ministern, am künftigen Sonn
tag eine WiedereröffnungS-Fahrt auf derjPa-
ris-Verfailler Eisenbahn, linkes Ufer, unter
nehmen solle. Diese Maßregel wäre getroffen, 
um so viel als möglich die Vorurcheile zu 
vernichten, die sich nach der Katastrophe vom 
6. d. vieler Gemüther bemächtigt haben sollen. 

Die sämmtlichen hiesigen Blätter enthalten 
heute einen Aufruf zu Beitragen für die Ab
gebrannten Hamburgs. 

Die in Folge der Katastrophe vom 6. d. 
verwundeten Personen und die Familien der 
Umgekommenen sind fast sammtlich willens, 
die Kompagnie der Versailler Eisenbahn, lin
kes Ufer, zu verklagen und auf vollständige 
Entschädigung anzutragen. Bei den meisten 
der Verwundeten haben sich schon Agenten 
der Kompagnie eingefunden, um ihnen einen 
Vergleich anzubieten. Manche, die nur leicht 

verwundet sind, haben die angebotene Ent
schädigung angenommen; aber die meisten von 
den bei dem Unglück betheiligten Personen 
wollen, wie es heißt, von einem Vergleiche 
nichts wissen. 

Vom 46. Ein Engl isches Blat t ,  die 
„Morning-Post", enthält von ihrem Pariser 
Korrespondenten folgende Angabe über die neu-
entdeckte republikanische Verschwörung: „Die
selbe bezweckte die Ermordung des Königs 
und der köntgl. Familie. Der Plan war dar
auf gegründet, daß der König in der schönen 
Jahreszeit von Neuilly aus mit der Königin 
und andern Mitgliedern der königl. Familie 
in einem offenen Wagen auszufahren pflegt. 
Bei solchen Gelegenheiten hat der Wagen keine 
Bedeckung, und es wird im Schritt gefahren. 
Der höllische Plan ging nun dahin, den Kö
nig und die Mitglieder seiner Familie, die sich 
bei ihm befinden würden, mit Bomben, welche, 
mit Knallpulver und ähnlichen Stoffen gefüllt. 
Alles in ihrem Bereich mit unwiderstehlicher 
Gewalt zerschmettern sollten, zu ermorden. 
Werkzeuge, Materialien und einige schon fer
tige Kugeln fand man in der Nähe des Wein-
hauseS von Considvre, Straße Montmartre. 
Considere und sieben andere Individuen sind 
verhaftet." 

Vom 46. Die Zweite Liste der von den 
hiesigen Banquirs zu Gunsten der Hambur
ger Abgebrannten eröffneten Subskription be
läuft sich auf 19,624 Fr. und die der De-
putirten auf 231S Fr. — Auch in Havre 



ist eine ähnliche Subskription eröffnet worden, 
welche am ersten Tage 8000 Fr. einbrachte. 

London,  vom 13.  Mai .  
Der Brand von Hamburg hat hier eine 

eben so große Sensation erregt, als wenn es 
eine Englische Stadt wäre. Die Nachricht 
war am Dienstag kaum bekannt geworden, 
als man in der City auch schon eine Sub
skription für die verarmten Bürger jener uns 
so befreundeten Stadt eröffnete. 

Das Unglück und die Leiden der Bevölke
rung in den Manufakturstädten Großbritta-
nienS sind so groß und so unerträglich gewor
ben, daß die Königin und das Kabinet sich 
entschlossen haben, einen Aufruf an die Mild-
thätigkeit der Nation zu richten. — Es ist 
am 7. d. bei Sir Robert Peel, zwischen ihm, 
dem Minister des Innern, dem Erzbtschof 
von Canterbury und dem Bischof von London 
eine Konferenz gehalten und darin beschlossen 
worden, eS sollte „ein Brief der Königin" 
veröffentlicht werden, um die Geistlichkeit der 
drei Königreiche zu ermächtigen, an die öffent
liche Wohlthätigkeit in allen dem Kultus ge
weihten Orten einen Aufruf zu machen. 

Vom 16.  Die König in  t rug bei  dem ko-
stümirten Ball nur einen einzigen Diamanten 
auf ihrer Stirne; aber er hat einen Werth 
von 10,000 Pfd. Sterl. Die ganze Reihe 
der StaatSzimmer war geöffnet und glänzend 
beleuchtet. Znsbesondere zeichnete sich der 
Thronsaal" aus, dessen oberer Theil, wo die 
Königin saß, durch 630 Gasflammen erhellt 
ward, deren Licht so geordnet war, daß sämmt-
liche Strahlen unmittelbar auf den Thron 
fielen. 

Vom 18. Am Sonnabend sind, dem Globe 
zufolge, die Direktoren einer der bedeutend
sten Feuerversicherungsgesellschaften, so wie Be
amte mehrerer anderen Feuer-Societaten, mit 
dem Dampfschiffe nach Hamburg abgegangen. 
Sämmtliche Gesellschaften haben bereits eine 
halbe Million Pfd. St. dahin Übermacht, um 
sofort die nöthigen Auszahlungen bewirken zu 
können. 

Die Times enthält einen Brief aus Dscha
lalabad vom 26. Februar, worin es heißt: 
Schach Sudschah ist von den Afghanen als 

König unter der Bedingung anerkannt worden, 
daß er feindlich gegen die Engländer handle. 
Um dies zu beweisen, steht er im Begriff, 
eine überwiegende Macht gegen Dschalalabad 
zu senden. Sein Sohn wird uns mit 20,000 
Mann angreifen. — Mackison unterhandelt 
mit den KhyberiS und hofft von ihnen den 
Durchgang durch ihren Paß zu erkaufen. Be
kommen wir hier nicht bald Hülfe, so bleibt 
uns nichts übrig, als uns nach Peshawer 
durchzuhauen. Wenn wir zum Rückzüge ge-
nöthigt werden, verlieren wir sicher H unserer 
Leute; aber wir sind entschlossen, daß wir unS 
für jeden Engländer mit zwanzig Afghanen 
bezahlt machen wollen. Am 22. ließ General 
Sale einen Ausfall zum Fouragiren machen; 
der Feind zeigte sich aber in so großer Menge, 
daß der General eine Abtheilung Infanterie 
und die ganze Kavallerie mit zwei Kanonen 
zu Hülfe schicken mußte, dennoch zogen wir 
in die Stadt zurück. 

Hamburg,  vom 16.  Mai .  
Es wird von Interesse seyn, die Stelle nä

her zu kennen, auf welcher der hiesige fürch
terliche Brand sich entwickelte. In der Deich
straße, wie in den meisten unserer an Kanälen 
odn sogenannten Fleeten belegenen Straßen, 
liegen die Baulichkeiten in verhältnißmaßig 
geringer Breite bei sehr bedeutender Tiefe 
neben einander, so daß man auf durchschnitt
lich 36 Fuß für diese rechnen kann. Der 
Grund liegt in dem Wunsch, die Bequemlich
keit der Wasser-Abladungen zu benutzen, wes
halb der Hintere Theil der Grundstücke mit 
Waarenspeichern bebaut ist, vorn aber, an 
der Straße, das Wohnhaus sich befindet, mit 
einem flügelartigen Mittelhause, wodurch 
Raum zu einem Hofplatze gewonnen wird. 
Im vorliegenden Falle wohnte neben einan
der: ein Tischler, ein Cigarren-Fabrikqnt, ein 
Bierbrauer und ein Kaufmann. Der erstere, 
welcher mit 60 und mehr Gesellen arbeitet, 
hatte seinen Speicher zu Werkstatten und 
zur Aufbewahrung von Holzvorräthen benutzt; 
in dem Speicher des zweiten waren die un
teren Räume mit Tabak, die oberen Stock
werke mit Lumpen und altem (getheerten) 
Tauwerk belegt, womit ein großer Ausfuhr-



Handel betrieben wird; die Böden des Brau-
speichers waren mit Getreide und Malz be
laden, und auf dem Lager des Kaufmanns 
befanden sich große Partieen Arrak, Schelllack 
und Oel. Es geschah vielleicht durch einen 
unvorsichtigen Versuch, von einem Boden des 
Brauspeichers herab auf den vermurhlich zu
erst brennenden Speicher des Tabaks - Fabri
kanten zu spritzen, daß das Malz auf jenem 
Boden angezündet ward, wodurch sofort der 
ganze Speicher in Brand gerieth, und als 
der immer stärker ^ich erhebende Westwind die 
Glut auch gegen das Kaufmannslager trieb 
und es sprengte, da nährten nicht allein jene 
brennbaren Stoffe die immer furchtbarer auflo
dernden Flammen-, sondern dadurch, daß sie 
theilweise in den Kanal sich ergossen und mit 
dessen Wasser sich vermischten, geschah es, daß 
statt des Wassers mitunter eine verderbenbrin
gende Masse aufgepumpt und verspritzt wurde. 
Indessen, trotz aller dieser ungünstigen Um
stände, würde es dennoch vielleicht gelungen 
seyn, dem weiteren Umsichgreifen des verhee
renden Elements Einhalt zu rhun, wären 
nicht beinahe gleichzeitig die Hintergebäude 
des Nödingsmarktes, welche jenseits das nur 
sehr schmale Fleet begrenzten, in Brand ge-
rathen, und hätten ihre Vorderhäuser mit 
angezündet, schon als es noch gelang, die in 
der Deichstraße zu schützen. Nun mußte auf 
zwei Seiten gekämpft werden, in einer Ent
fernung, die eine gemeinschaftliche Operation 
unmöglich machte. 

Zur Aufnahme der Zöglinge des Waisen
hauses hat sich die Stadt Lübeck erboten, und 
bis eine passende Localität eingerichtet, haben 
die Syndici Buchholz und Fehling und Bür
germeister Nölting ihre Häuser angeboten. 
„Möge", fügt die „Hamb. N. Z." hinzu, 
„diese vorläufige Anordnung auch hier zu einer 
Reform führen, nämlich zu der vielfach von 
sachkundigen Menschenfreunden dringendst em
pfohlenen ausgedehnteren Unterbringung der 
Kinder auf dem Lande." 

Das Stadt-Theater wird morgen wieder 
eröffnet, und zwar durch die Oper „Joseph 
in Aegypten." Der Ertrag dieser Vorstellung 
ist den nothleidenden Abgebrannten bestimmt. 

Von Bergedorf, einem Städtchen, das zu 
dem gemeinschaftlichen Hamburg-Lübecker Ge
biet gehört, ist ein Beitrag von 40,000 
Mark eingegangen. 

Vom 46.  Von Ber l in  s ind abermals  
26,000 Mk. Bco., im Ganzen also schon 
60,000, eingegangen. 

Bremen hat 20,000 Mark gesandt und 
eine Anleihe von 2 Millionen angeboten. 

Vom 49.  Nachstehendes is t  e in  Verze ich
nis der Handlungshäuser, deren Comptoire 
durch den Brand vernichtet worden: Huttner 
und Comp., Albrecht und Dill, Roß Viedahl 
und Comp., Husseden und Comp., G. Behre 
und Comp., L. Vehrends und Sohn, Parish 
und Comp., Ludwig Bohne, V. D. Linden 
und Comp., H. D. Hertz, Biancone und 
Comp., A. V. Dohren, Ed. Hohns, Popert 
und van Halle, F. Zastl, F. C. Bahre, E. 
B. Bandmann-Eidam, W. Ritter, Schulte 
und Schemmami, M. und W. Joost, Wäch
ter und Comp., Maschwih und Comp., Gall
meyer Geffcken, Bottomley Ziese und Comp., 
Salomen Heine, Gebr. Schwarz, Reddelen 
und Luich, Lorent am Ende und Comp., H. 
E. Meijer jun., HeuS u. Menke, Auffin Ondt 
und Sohn, H. Steegmann, G. und E. Gum-
pel, Fehr und Korthmann, Conr. Laar, Andr. 
Israel, Davenpont und Comp., Wenterhof 
und Pieper, O'Swald und Comp., D. und 
F. Oppenheim, Schlütter und Maack, Hig-
son Boeckmann und Comp., Emanuel und 
Sohn, Meyer und Schonfeld, Gebr. Schwabe 
und Comp., Gebr. Bing, A. H. Groothoff, 
H. A. E. Gansland, Bauk und Dürkoop, 
G. Jencpuel, Schroeder MahS und Comp., 
Perthes, Besser und Mauke, D. ZacqueS u. 
Sohn, Feldmann und Bohl u. Comp., Si
mon u. Zacoby, Z. R. Hammfeld. 

Vom 46.  Während d ie  Preußischen P io
niere mit größter Thätigkeit und in trefflich
ster Ordnung und Leitung auf der Brandstätte 
arbeiten, ist andererseits die sorgfältigste Ue-
berwachung derselben, und die fortgesetzte Lö
schung der noch brennenden Theile angeordnet. 
Alle Wachen sind verstärkt. Jeden Abend be
ziehen besondere Wachen für die Nacht (800 
Mann) acht Allarmplätze, stellen von dort ihre 



Posten aus, und senden Patrouillen durch das 
ganze Brandrevier, 1000 Spritzenleute sind 
fortdauernd in Thätigkeit, theils zur Beauf
sichtigung der Brandstätte, theils zur Fortse
tzung der Löschung. Die Leute auf den Al
larmplätzen erhalten jeder eine Portion Brot, 
Bier, Käse oder Fleisch. Die Spritzenleute 
jeden Tag drei dergleichen, Morgens, Mittags 
und AbendS. Sie lösen sich alle zwölf Stun
den ab. — Außerdem macht die Bürgergarde 
der Sicherheit halber tägliche Patrouillen, wo
bei sie durch die Bremer Infanterie (deren 
Lager in Gezelten vor dem Altonaer Thore 
aufgeschlagen ist, und die Gegend militärisch 
belebt) und durch die Lübecker Infanterie auf's 
Thätigste unterstützt wird. Die Verpflegungen, 
die aus allen diesen angegebenen Verhältnissen 
erwachsen, belaufen sich auf etwa 7—8000 
Portionen täglich, wobei die noch immer fort
dauernden Verabreichungen an die Armen nicht 
mit inbegriffen sind. 

Ueber die Zahl der bei dem Brande Ver
unglückten hat man jetzt wohl ziemliche Ge
wißheit. Es sind bisher 46 Personen amtlich 
als vermißt angemeldet. Aufgefunden sind 24 
derselben, nämlich 2 in der Deichstraße, 2 
auf dem Rödingsmarkt, 16 im Graskeller, 
die übrigen einzeln an verschiedenen Punkten. 
Die Vermißten gehören alle den unteren Stän
den an; die Mehrzahl derselben hat gewiß 
ihr Unglück eigener Schuld beizumessen, da 
von den meisten feststeht, daß Habgier und 
Raubsucht sie verleitete, in den schon verlasse
nen Häusern zu verweilen. Die 16 im GraS-
keller hatten sich über die Weinvorräthe des 
Denkertschen Kellers hergemacht, und trotz an 
sie ergangener Aufforderung, denselben nicht 
zur rechten Zeit verlassen. — 13 der aufge
fundenen Leichen hat man noch zu erkennen 
vermocht. Verletzt sind gegen fünfzig, die 
meisten nicht gefahrlich. Durch Mißhandlun
gen verletzt acht; dieses sind gewiß die bekla-
genSwerthesten Opfer. Einer derselben ist lei
der an seinen Wunden gestorben. — Am 14. 
wurde ein Preußischer Pionier beim Ausräu
men des SteintwietfieeteS verletzt, durch eine 
Eisenstange, die ihm aus zerbröckeltem Mau
erwerk auf den Rücken fiel, die Verletzuug ist 

jedoch nicht gefahrlich. — Äußer den obigen 
46 sind seit Löschung des Brandes drei Men
schen durch einen einstürzenden Giebel erschla- . 
gen worden, und ein Greis (am 10. d.) durch 
nachstürzende Trümmer der Petrikirche. — Ue
ber die statistischen Verhältnisse des Brandes 
enthalten die authentischsten Angaben etwa 
Folgendes: ES sind an Häusern, Hintergebäu
den, Speichern u. s. w. 1700 abgebrannt; 
dies beträgt ein Fünftel der Häuserzahl Ham
burgs. Der Raum des Niedergebrannten be
trägt ein Sechstel der Stadt; in Bezug auf 
daS Vermögen schlägt man den Verlust dahin 
an, daß er ein Drittheil der Wohlhabenden 
betroffen. Der Taxwerth der Grundstücke ist 
auf 46 Mill. Mark Banco berechnet, der 
Werth jedoch, den sie durch Nutzung und 
Verkehr hatten, wird auf 180 Millionen an
geschlagen. — Lord Hamilton ist hier einge
troffen; wie man sagt durch daS Parlament 
und die Königin beauftragt, sich näher über 
die Verhältnisse des Unglücks zu unterrichten, 
und vielleicht die Hilfsleistungen darnach zu 
bestimmen. Die Gegenwart des LordS hat 
einen freudigen Eindruck hier hervorgebracht. 

Vom 19.  Unter  den abgebrannten Ge
bäuden befanden sich (wie das Amst. Handels-
blad berichtet) neunzehn Zucker-Raffinerieen, 
von denen 13 bloS in Rohrzucker arbeiteten. 

Ein hauptsächlich mit Getraide verkehrendes 
Handlungshaus hat gestern seine Zahlungen 
suspendht; die Passiva sollen 700,000 Mk. 
betragen, jedoch von den Aktivis überwogen 
werden. 

Vom L I .  Se.  Maj .  der  Kaiser  von Ruß
land hat auf die erste Nachricht von dem un
glücklichen Brande sogleich 60,000 Slb.-Rbl. 
hierher remittirt. (Preuß. St. Ztg.) 

Ueberall spricht man das lebhafteste Erstau
nen über den anhaltenden, raschen, umsichtigen 
Fleiß der Preuß. Pioniere aus. Sie arbeiten 
in den Fleeten, an der Reinigung derselben 
und Herstellung der Schleusen, oft bis an 
den Leib im Wasser stehend. Die Schleusen 
werden heute oder morgen wieder in Ordnung 
seyn; alsdann ist die Kommunikation auf den 
Fleeten hergestellt und die Abführung des 
Schuttes in Massen wird möglich. 



Amsterdam, vom 45.  Mai .  
Der Finanzminister, Herr Rochussen, hat, 

mit Genehmigung Sr. Majestät, einen Auf
ruf erlassen. Beisteuern für die Abgebrannten 
des nachbarlichen Hamburgs zu leisten, und 
zwar sind sämmtliche Steuer-Empfänger beauf
tragt, diese Beiträge, deren Listen die Staats-
Courant mittheilen wird, entgegenzunehmen. 
Zn Antwerpen waren bereits gestern 36,000 
Fr. eingegangen. In London waren beim 
Abgange der letzten Post 47,000 Pfd. St. 
unterzeichnet. 

Kö ln ,  vom 4S.  Mai .  
Zn Köln sind bis jetzt 42,600 Rthlr. und 

in Bonn 3600 Rthlr. für die Hamburger 
Abgebrannten eingegangen. 

Wien,  vom 42,  Mai .  
Dem Vernehmen nach ist der Fürst Carl 

Liechtenstein bestimmt, die Glückwünsche unserer 
Kaiserl» Familie zur Feier der silbernen Hoch
zeit des Kaisers und der Kaiserin von Ruß
land nach St. Petersburg zu überbringen. 

Vom 46.  DaS große Unglück,  von wel 
chem die Stadt Hamburg in der ersten Woche 
dieses Monats heimgesucht worden, hat hier, 
wie in allen Klassen der Gesellschaft, so auch 
bei Sr. Majestät dem Kaiser das tiefste 
Mitgefühl erregt. Der Kaiser hat daher, 
um allen seinen Unterthanen eine Veranlassung 
zu geben, ihre Theilnahme an dem großen 
Unglücke, welches die Stadt Hamburg be
troffen, werkthätig an den Tag zu legen, 
Subskriptionen und Sammlungen in dem 
ganzen Umfange der Oesterreichischen Staaten 
anzuordnen geruht. 

Madr id ,  vom 42.  Mai .  
Der Zustand von Barcelona erregt immer 

größere Besorgnisse. Kaum hat der dortige 
Gefe politico den Much gehabt, der förmlichen 
Verkündigung der Republik durch Ergreifen 
militärischer Maßregeln vorzubeugen, so mun
tert er selbst die Unruhestifter zu kühnem 
Schritten auf, indem er sich gegen die Na-
tionalmiliz auf das demüthigste entschuldigt, 
nicht ihrem patriotischen Sinne die Sorge 
für Aufrechthalrung der Ordnung anvertraut 
zu haben. Der Plan, die Constitution von 
4342 wiederherzustellen, findet auch deshalb 

viele AnHanger, weil ihr zufolge die Minder
jährigkeit der Königin bis zu ihrem achtzehn
ten Lebensjahr, also um vier Jahre länger 
als jetzt, dauern würde. Indessen scheint in 
Barcelona die Zahl der Republikaner überwie
gend zu seyn, und die von ihnen zu entfal
tende Fahne hat wenigstens den Reiz der Neu
heit. Am 6. hatte man dort das Schauspiel, 
einen Geistlichen im Frack die Kanzel bestei
gen, und das schon erbitterte Volk zur bluti
gen Rache für die am 4. Mai 4837 gefallenen 
Empörer auffordern zu sehen. Unter solchen 
Umständen sind die Truppen fast beständig 
unter dem Gewehr; der Generalkapitän und 
der Gefe politico umgeben ihre Wohnungen 
mit Bataillonen, und die bemittelten Einwoh
ner flüchten ins Ausland. 

Konstant inopel ,  vom 27.  Apr i l .  
Die neueste Post aus Beyrut bringt die 

Nachricht, daß die Bewegung der Drusen ge
gen das feste Schloß Betteddin, wo sich Omer 
Pascha befindet, mißlungen ist. Die Aufre
gung im Gebirge hat sich durch den erlittenen 
Unfall gesteigert, und in allen Gegenden sam
meln sich Drusen zum Widerstande gegen die 
Türken, welche sich übrigens stark genug füh
len, um es selbst im Gebirge mit ihnen auf
zunehmen. Umsonst suchen die Drusenchefs die 
Maroniten. aufzuwiegeln und sie zur Theil
nahme an den Feindseligkeiten gegen die Tür
ken zu bewegen. Eingedenk der frühern Feind
schaft und des blutigen Zwistes, der noch vor 
Kurzem unter ihnen geherrscht, verschmähen 
die Maroniten jede Gemeinschaft mit den jetzt 
hart bedrängten Drusen, und scheinen sie ih
rem Schicksal überlasten zu wollen, so daß 
nunmehr das LooS der Syrischen Gebirgsvöl-
ker faktisch entschieden zu seyn scheint. Bei 
der herrschenden Uneinigkeit müssen sie der 
Türkischen Uebermacht erliegen. 

Vermisehtev.  
Pernau,  den 24.  Mai .  Vor  v ierzehn 

Tagen kam hier die Köhlersche Schauspiel-
Gesellschaft an, welche nach einer Abwesenheit 
von drei Jahren, in der Hoffnung auf ein 
schaulustiges Publikum Thaliens Tempel mit 



dem Schauspiele „Jgnez de Castro" eröffnete. 
ES folgten demselben bisher in zweien Vor
stellungen „der Mann meiner Frau," — „der 
Dorfbarbier" — und „Wahn und Wahnsinn," 
und zwar den Anforderungen einer gemäßig
ten Kunstkritik wohl entsprechend. Die Haupt
rollen waren gut besetzt, die Darstellungen 
präeise,  und besonders führ te  Mad.  Emi l ie  
Köhler, — die man bei der in den zwei letzt
vergangenen Sommern hier anwesenden Schau-
spiel-Gesellschaft wohl sehr vermißte — durch 
ihr durchdachtes Spiel dem aufmerksamen Zu
schauer wohlgetroffene Bilder der Wirklichkeit 
vor. Doch trotz allem wohlverdienten Beifall 
hat der Zuspruch des Publikums — das doch 
früherhin wahrhaft mäcenatische Gunstbezeu
gungen spendete — den Hoffnungen der Ge
sellschaft nicht entsprochen. Der Grund dieses 
geringen Zuspruchs dürfte nicht weit gesucht 
werden müssen; denn einerseits ist es die schöne, 
dem Genuß der Natur so günstige Witterung, 
und anderseits, die gegenwärtige, nahrlose Zeit, 
die ihren Einfluß auch auf das Theater gel
tend macht. Herr Köhler ist eifrig bemüht, 
die Gesellschaft durch neue, nicht unbedeutende 
Subjekte zu vergrößern.  E ine Dem. Bräu
tigam vom Revalschen Theater ist bereits 
angekommen, und wird morgen in dem Lust
spiele „Bube und Dame" gastiren. Indem 
Referent sich erlaubt, ein kunstsinniges Publi
kum darauf aufmerksam zu machen, giebt er 
sich gleichzeitig der Hoffnung hin, daß dasselbe 
nicht unterlassen wird, künftig Thaliens-Kunst 
reichlichere Opfer zu bringen. 

— r. — 
— Man hat die Bemerkung gemacht, 

daß das blaue oder violette Glas die Entwi-
ckelung der Vegetation ungemein begünstigt, 
das rothe und gelbe sie aufhält und das weiße 
gar keinen Einfluß hat. Man fängt deshalb 
an, zu den Fenstern in Gewächshäusern blaues 
Glas zu verwenden und will davon die merk
würdigsten Folgen gesehen haben. 

— Aus einem statistischen Bericht ergiebt 
sich, daß die Ordensgeistlichkeit in Secilien 
aus 23 Orden besteht, welche 3000 Mitglie
der zählen. Die Weltgeistlichkeit zählt 10,000 
Mitglieder. Alle Bischöfe werden vom Kö

nige ernannt und vom Papste bestätigt. Fer
ner giebt es in Sicilien 6000 Nonnen, wo
von 600 zu Palermo. Ihre Klöster sind 
reich dotirt. 

— Ein Verheiraths-Jnstitut in London ist 
seit einiger Zeit in Thätigkeit, und besteht 
aus zwei abgesonderten Bureaux eines zur 
Anmeldung für Herren, daS andere für Da
men, jenes unter der Aufsicht des Direktors, 
dieses unter Aufsicht seiner Frau. Die Be
kanntschaft wird schriftlich eingeleitet; die Hei-
rathslustigen zeichnen, was sie fordern und 
gewähren, ohne Namen oder Wohnung zu 
nennen, in ein Portefeuille, das von den 
Bureaux den sich Meldenden mitgetheilt wird. 
Seit Januar erscheint das Portefeuille im 
Druck, und bereits liegen zwei Hefte Vor, die/ 
wenn man trauen darf, sehr annehmbare 
Offerten enthalten. Es sind darunter — nur 
vom Pekuniären zu sprechen — sowohl männ
licher als weiblicher SeitS Partieen bis zu 
20,000 Thaler jährlicher Einkünfte. Das 
Portefeuille ist zwar nicht im Buchhandel, 
aber für acht Groschen bei Herrn Proudfoot 
zu haben, Nr. 63 Mortimer-Street, Caven-
dish-Square, London. 

München,  11.  Apr i l .  Im hies igen Ta
geblatte macht Jemand den probablen Vor
schlag, man solle, wie die Männer im Ge-
werbs- und Handelsfache, so die Bürgermäd
chen in der Hauswirthschaftskunde einer Prüfung 
unterziehen (etwa vor einem Forum tüchtiger 
Hausmütter), bevor man ihnen die Bewilli
gung zur Heirath ertheile. Es hat leider 
seine Nichtigkeit, daß heut zu Tage gar viele 
Frauenzimmer ganz verkehrt und zweckwidrig 
erzogen werden. Man lehrt sie Französisch, 
Musik, Galanteriearbeit und andern Tand, 
aber eben nur das nicht, was beim Standes
wechsel allein ihnen frommen kann, nämlich 
Sinn und Geschick zum häuslichen Leben. 
Und so geschieht eS denn häufig, daß manche 
junge Frau sich plötzlich an die Spitze eines 
Hauswesens gestellt sieht, ohne eine Suppe 
kochen und ein Hemd zuschneiden zu können. 
Notwendiger Weife bringen Unlust und Un-
erfahrenheit im WirthschaftSgeschäft, die über
dies in der Regel Hand in Hand mit Putz-



und Vergnügungssucht gehen, Zerrüttung in'S 
Hauswesen, und die Folge ist eine unglückliche 
Ehe. Die Sache ist wichtiger, als Viele glau
ben mögen, — so wichtig, daß der Staat, 
dessen festeste Stütze das geordnete Familien
leben feiner Angehörigen ist, vielleicht noch 
wird Vorkehrungsmittel treffen müssen, daß 
das heilige Feuer des häuslichen Heerdes sei
ner Zeit nicht ganz erlösche. 

— Die Portugiesen beschwören die gesammte 
Christenheit, doch ihren Wein trinken zu hel
fen, da sie nicht mehr wüßten, wohin mit 
der edlen Gorresgabe. Es liegen in Oporto 
und in London allein 276,088 Pipen Port
wein, zu deren Absatz keine Aussicht vorhan
den ist, und jährlich kommen etwa 80,000 
Pipen Mehr dazu. Es giebt also jetzt eine 
Viertelmillion Pipen (die in den Privatkellern 
nicht gerechnet), so viel, daß man einen Port
weinsee zu bilden vermöchte, auf welchem alle 
Flotten Europa'S schwimmen könnten. Von 
dieser Weinmenge liegen in London, in den 
Kellern der Westindischen Docks (welche die 
größten Keller in der Welt sind) 23,000 
Pipen. 

— Tiez in feinen »Skizzen" erzählt: DaS 
Lithauische Dragonerregiment, aus trefflichen 
Reitern und Pferden zusammengesetzt, stand 
in einer der Hauptschlachten gegen Napoleon 
beinahe eine halbe Stunde lang dem Feuer 
der Französischen Kanonen ausgesetzt, wobei 
mehrere Menschen und Pferde getödtet wurden. 
Ein Dragoner, Namens Kubillis, schwankte 
auf seinem Pferde. Ein unfern stehender 
Offizier, der dies sah, und ihn verwundet 
glaubte, kommt herzu und fragt, waS ihm 
fehle. — „Nichts, Herr Lieutenannt," ant
wortete Kubillis, „mir wurde während des 
unnützen Schießens die Zeit lang und da bin 
ich ein Bischen eingeschlafen." 

— Ein Amerikanischer Geistlicher redete seine 
ZuHörerinnen von der Kanzel herab auf fol
gende Weise an: Seid nicht stolz darauf, daß 
unser Herr und Heiland nach seiner Auferste
hung zuerst einer Frau erschien, denn er that 
dies nur zu dem Zwecke, daß die fröhliche 
Nachricht um so schneller unter die Leute kom
men möchte. 

L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
Bei H. Laakmann ist erschienen und in 

der Buchdruckerei von W. Borm in Pernau 
zu haben: 
Lidliotkönns krantzaiss ä 1'n-

8AA6 1a H 6HN6886 5U886, 
par H. R.eutlinAsi', ?asteur. 

I. Leris, 1. I^ivraison. 
Preis: geh. 86 Cop. Slb. Mze. 

Diese Zugendschrift, welche jährlich in ei
nigen Lieferungen erscheinen wird, hat den 
Zweck, der Zugend Nußlands eine dem Geiste 
und den Wünschen dieses Reiches entsprechende 
Auswahl, sowohl belehrender als unterhalten
der Artikel aus der französischen Literatur in 
geeigneten Auszügen mitzutheilen, und wird 
daher denjenigen Eltern und Erziehern, wel
chen Zeit und Mittel fehlen, selbst zu wählen, 
eine beachtenswerthe Erscheinung seyn. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Es ist häufig bemerkt worden, daß Schwei, 

ne in den Vorstädten auf den Straßen her
umlaufen und sowohl öffentliche als Pri
vat, Gärten,Anlagen und Gräben beschädigt 
haben. Daher wird das Verbot: Vieh und 
Pferde auf den Wällen, Glacis oder andern 
öffentlichen Platzen herumlaufen zu lassen, 
hiermit nochmals in Erinnerung gebracht, 
bei dem Bemerken, daß wenn Pferde, Horn-
Vieh oder Schweine fernerhin auf den an> 
geführten Stellen angetroffen werden soll
ten, der Eigenthümer derselben dafür in 
eine Geldbuße von Rubel Silb. Mze. 
verfällt, Schweine aber sofort gelödtet 
werden. Pernau Polizei - Verwaltung den 
2l. Mat tS42. 

Rathsherr Z. B. Specht, z 
Nr. 444. A. G- Mors, Secr. 

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau, der erb, 
liche Ehrenbürger, Kaufmann erster Gilde 
und Consul Herr Adolph Conrad Conze 
zur Regulirung seiner Angelegenheiten, so, 
wohl für seine Person, als auch für seine 
Handlung unter der Firma A. C. Conze et 



Comp., um ein proclama sä convocandos 
creäiwrss nachgesucht, diesem petldo auch 
deferiret worden, als werden Alle und Jede/ 
welche an den Herrn Consul Adolph Com 
rad Conze, so wie an die genannte Hand« 
lung A. C. Conze et Comp., Anforderungen 
und Ansprüche zu haben vermeinen, hiers 
mit aufgefordert, sich mit selbigen unter 
Beibringung gehöriger Belege innerhalb 
sechs Monaten a dato dieses affigirten 
procIairlalis, und spätestens bis zum 6. 
November dieses Jahres, sud jwens ^rse-
clusi bei Einem Wohledlen Rathe entwe« 
der in Person, oder durch einen gesetzlich 
legitimirten Bevollmächtigten, zu melden, 
widrigenfalls nach Ablauf gedachter präclu, 
sivischen Meldungsfrist, Niemand weiter 
berücksichtigt werden soll. 

LiAitÄduin Pernau Rathhaus, den ß. 
Mai 1842. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 2 
Nr. 1055. Protoeollist C. Simson, 
(li. 8.) locc» Secr. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai, 
serlichen Stadt Pernau wird hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die hie» 
sige Getränke Accise,Verwaltung anstatt wie 
bisher von 2 bis z Uhr Nachmittags vom 
t Juli d. I. ab, alltäglich, mit Ausnahme 
der Sonn« und Festtage, von 11 bis 12 
Uhr Vormittags, zur Entgegennahme der 
Getränkeaccise versammelt sein wird. 

Pernau Rathhaus, den 2. Mai 1842. 
Justiz,Bürgermeister C. Goldmann, i 

Nr. 1011. C. Schmid, Secr. 
(I..5.) 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
?ormxap!er iür die AeAemvartlA statt-

Labende der Lauer-(rS-
iveinds - (Glieder wird xu 10 Ivop. Leo. 
^Ls. xr. Lo^eQ in der kiesigen 
priv. Ltadtlzuclidruclierei. 

kepQAU, den 22. Hlai 18^2. 

Hiermit nehme ich Anlaß, die zu der 
St. Marien Magdalenen Gilde zahlenden 
Glieder, zu bitten, ihre Beitrage zu der 
Gage des Herrn Oberlehrers, wie auch die 
Beisteuer zur Unterhaltung des hiesigen 
Armenwesens, bald einzuzahlen. Zur An, 
nähme dieser Abgaben habe ich jeden Frei« 
tag, vim z bis 4 Uhr Nachmittags, im 
Locale des Quartier Collegii festgestellt; 
wonach sich die resp. Contribuenten zu rich! 
ten haben. Pernau, den 14. Mai 1842. 

I. M. Tebell, 2 
Äeltermann erwähnter Gilde. 

Eine Moskowische Droschke, mit einem, 
zweien und dreien Pferden zu fahren, ist 
zu billigem Preise zu verkaufen, im Hause 
der Frau Majorin Drosdowskyn. * 

Am 21. d. Mts. ist auf dem Wege von 
der rigaschen zur revalschen Pforte ein 
grüner Schleier verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder wird ersucht, solchen im 
Vockrodtschen Hause gefälligst abzugeben. 

Innerhalb 14 Tagen verlasse ich Pernau. 
Agathon Schmidt. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Vom 14. bis zum 21. Mai 1842. 
Se. Excellenz der Hr. Staatsrath und 

Ritter v. Hesse, von Arensburg; Hr. Kirch« 
spielsrichter v. Stryck, von Tignitz; Hr. 
Kaufmann Hopfenhaus, von Riga; Hr. 
Disponent Köhnberg, von Abbi; Hr. Kauf» 

, mann Büttner, von Leal; Hr. Kaufmann 
v. Jacobs, von Riga; Hr. Kaufm. Gor, 
don, von Riga; Hr. v. Hehn, von Naw, 
wast; Hr. Kaufmann Buch, von Heising, 
fors; Hr. Zollbeamte Remning, von ArenS« 
bürg; Frau v. Harpe, von Engdes; Frau, 
lein v. Schilling, von Orgens; Frau v. 
Stackelberg, von Ottenküll; Hr. Georg v. 
Stryck, v. Pollenhoff; Schauspieler Brau» 
tigam nebst Familie, von Reval. 

Schiffe, angekommene 26 
— abgegangene . . . . . 15 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M 22. 

Sonnabend, 

1842. 

den 30. Maj. 

St.  Petersburg,  vom 14.  Mai .  
Der Baron von Chabot hat nnen Aufruf 

an die Damen in St. Petersburg erlassen, 
ihm für die armen Abgebrannten Hamburgs 
Beiträge an Kleidungsstücken, Leinwand, Geld, 
Juwelen, u. f. w. einzuliefern» Alle diese 
Gaben sollen wöchentlich durch das Dampf
schiff an den Russischen Generalkonsul zu Ham
burg gesandt und von diesem dem Verein der 
Demoiselle Amalia von Sieveking daselbst 
überliefert werden. 

Par is ,  vom 20.  Mai .  
Die Gerüchte von einer bevorstehenden Mi

nisters--Veränderung, die gestern zuerst an 
der Börse circulirten, fangen an einige Con-
sistenz zu gewinnen. Die entschiedene Abnei
gung gegen den Durchsuchungs-Traktat, welche 
sich anhaltend in beiden Kammern kund giebt, 
würde, so glaubt man, Herrn Guizot veran
lassen, sein Portefeuille niederzulegen. Ande
rerseits ist es nicht unbemerkt geblieben, daß 
Graf Mols und Herr Thiers fast täglich im 
Pavillon Marsan von dem Herzoge von Or
leans empfangen werden. 

Vom 25.  Es heißt ,  d ie  Vermählung des 
ältesten Sohnes des Infanten Don Francisco 
de Paula mit der Königin Zsabella von Spa
nien stehe ganz in der Kürze bevor. Die Ver
mählung würde unmittelbar nach der Ankunft 
des jungen Prinzen aus dem Haag, von wo 
Herr Onis ihn abholt, statthaben. 

Dem Commerce zufolge, würde Herr Olo-
zaga demnächst auf seinen Posten nach Paris 

und Hr. v. Scilvandy auf den seinigen nach 
Madrid zurückkehren. 

An der Börse hieß es heute, auf der Pa
ris-Versailler Eisenbahn, linkes Ufer, habe 
sich wieder ein Unglück zugetragen. Die Ak
tien dieser Unternehmung sind seit dem 8. 
Mai um 73 Fr. gefallen, und sind jetzt um 
den vierten Theil des Nominalkapitals zu he
ben. Bei diesem neuen Un/all hat, wie eS 
heißt. Niemand das Leben verloren, es sollen 
jedoch mehrere Personen leicht verwundet seyn. 

Ali Essend», Türkischer Botschafter in Lon
don, ist hier angekommen. Er soll Eröffnun
gen, Syrien betreffend, zu machen haben. 

London,  vom 20.  Mai .  
Die Frage vom Durchsuchungsrecht wird 

zu Paris in den Kammern, wie in der Presse 
aufs Neue mit einer solchen Bitterkeit gegen 
England verhandelt, daß man fast berechtigt 
wäre, zu besorgen, es dürfte über diese Frage 
zu einem Bruch kommen zwischen England 
und Frankreich. (Guizot hat in der Sitzung 
vom 20. Mai die Deputirten - Kammer fast 
flehentlich beschworen, doch dahin zu wirken, 
daß die Französische Regierung auf eine eh
renhafte Art aus der fatalen Situation komme, 
in welche sie durch die Nichtratification des 
von Frankreich mit unterzeichneten TractatS 
vom 20. December gerathen fey.) 

Die „Morning-Post" behauptet, es habe 
sich herausgestellt, daß General Caß mit sei
nem Proteste gegen den DurchsuchungS-Ver
trag der Spielball von Thiers gewesen, und 
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ernste Noten seyen über diesen Gegenstand gen ihn ins Gesicht, zerrissen sein Meßge-
bereits nach Washington abgesandt worden» wand, und mißhandelten ihn auf jehe Art. 

Es ist nun gewiß, daß die Königin zu ei- Andere Leute eilten dem Priester zu Hülfe, 
ner -allgemeinen Collecte für die unbeschäftig- und es entstand eine förmliche Rauferei in 
ten Arbeiter ihre Zustimmung geben wird, der Kapelle. Die sogleich aus Croydon ge-
indem vor der Hand noch keine Aussicht da rufene Polizei brachte die Rädelsführer des 
ist, daß das Gewerbe im Laufe dieses ZahreS schmählichen Excesses zur Haft, sie wurden 
besser werde. Es giebt indessen Blätter, die aber nach gelieferter Bürgschaft, daß sie sich 
dieses einen Schimpf für die arbeitenden El'assen bei den nächsten Assisen auf Vorladung stellen 
nennen. Aber dieselben Blatter tadeln auch würden, wieder entlassen. 
die Königin, weil sie bei der so allgemeinen Hamburg, vom 22. Mai. 
Noch ein Prachtfest veranstaltet hat, weiches (Privatmilth.) Nachdem jetzt ein Paar 
große Summen in Umlauf gebracht hat! Die Wochen über unser Brandunglück dahkngegan-
Sammlung für die abgebrannten Hamburger gen sind, läßt sich die Größe desselben nach 
wird hier eifrig fortgesetzt und wird mit dem, und nach übersehen. Allerdings ist der Scha-
was in den Fabrikstädten zusammengebracht den ungeheuer, da beinahe 2000 Häuser mit 
wird, am Ende nicht viel unter 40,000 Pfd. einem Werche von 47 Mill. Mark von den 
St. betragen. Natürlich erheben sich auch Flammen verzehrt worden, unter den Abge-
hiergegen Klagen, indem man meint, wo es brannten Viele ganz unversichert waren, An-
fo viele Armurh im Lande gäbe, sey es nicht dere nur einen Theil ihrer versicherten Sum-
recht, das Ausland zu bedenken; aber man men ausbezahlt bekommen werden, und in 
findet gewöhnlich, daß die, so eifrig darauf dem ehrenwerthen Mittelstände namentlich, den 
bestehen, daß Zeder vor der eigenen Thür keh- eigentlichen Verkehrtreibenden, viele Familien 
ren solle, gar Vieles ungefegt lassen, was der ganz zu Grunde gerichtet sind. Aber je grö-
Reinigung bedarf. - ßer das Unglück, desto größer auch der Much! 

Vom 24.  Der  Spectator  schätz t  den Geld-  Mi t  kräf t iger  That  wi rd  schon übera l l  Hand 
Verlust der Brittischen Feuerversicherungs-Ge- an das Werk der Wiederherstellung gelegt, 
sellschaften bei dem Hamburger Brande nur Durch die niedergebrannten Straßen sind die 
zwischen 3 bis 600,000 Pfd St. und führt Communicationen geöffnet, durch die weiten 
als Beweis, daß diese Einbuße den Kredit Trümmerhaufen wandelnd, wird man an Pom-
und die Zahlungsfähigkeit derselben nicht er- peji und Herkulanum erinnert; inmitten des 
schüttere habe, die Thatsache an, daß bisher Schuttes sowohl, als auf dem Fischmarkt, auf 
noch kein Versuch gemacht worden sey, Aktien der Esplanade, auf den Wiesen vor dem 
einer dieser Gesellschaften unter dem laufenden Dammthore, auf schicklichen Plätzen des Wal-
Kourse loszuschlagen. leS u. s. w., erheben sich überall hölzerne 

Eine Ruhestörung ungewöhnlicher Art be- Häuser und Buden, weniger zum Wohnen, 
gab sich am Pfingstsonntage in der katholischen als um den abgebrannten Krämern, Händ-
Kapelle zu Broadgreen bei Croydon. Gegen lern und anderen Gewerbtreibenden möglichst 
11 Uhr, als das Gebet verlesen war, und rasch Gelegenheit zu geben, ihr Gewerbe wie
der Priester, Herr Moore, am Altare stand, der zu beginnen. Die Behörden sind Tag 
trat ein Mann, der in der Nähe eine Bier- und Nacht thätig, provisorisch zu ordnen, bis 
schenke hat, an ihn hinan, und verlangte die der nächstens zu versammelnden Bürgerschaft 
Bezahlung einer Rechnung für geliefertes Bier. durchgreifende Pläne für den Aufbau der zer-
Der Geistliche entgegnete, daß dies weder die störten Quartiere, der vermittelst einer Anleihe 
schickliche Zeit, noch der Ort für eine solche beschafft werden dürfte, vorgelegt werden kön-
Forderung sey, und ersuchte ihn, fortzugehen. nen. Musterhaft ist die Haltung der Bürger, 
Statt dessen aber fielen zwei oder drei Män-^ die in den Tagen der Gefahr ganz auf sich 
ner gewaltsam über den Geistlichen her, schlu- selber angewiesen, und von der Nothwendig-



keit großer Reformen, vorzugsweise in der Or
ganisation der Polizeibehörden, durchdrungen, 
doch dem Senate Zeit lassen, sich zu sammein. 
Unsere Börse geht ihren regelmäßigen Gang, 
die Geschäfte werden allmählig bedeutender, 
das Disconto bleibt auf 4 pCt., der Credit, 
für den das Ausland in den Augenblicken der 
Gefahr bei den unvollkommenen und meist 
fabelhaft übertriebenen Berichren einen Augen
blick lang fürchtete, ist durchaus nicht erschüt
tert worden. Ja es ist bis jetzt von dem An
erbieten der Bank, auf Couranten Vorschuß 
zu leisten, noch gar kein Gebrauch gemacht 
worden. Alles das verhindert durchaus nicht, 
daß das Elend Tausender noch grenzeulos, die 
bedeutendste Hilfe noch nöchig ist, und daß 
daher lebhaft gewünscht werden muß, diese 
äußere Ruhe und Sicherheit möge die uns 
Wohlgesinnten nicht glauben machen, wir be
dürfen ihrer Unterstützung nicht mehr. Hm 
Gegentheil: wie die hochherzige Theilnahme 
des Königs von Preußen, der erst neuerlich 
wieder für jeden der abgebrannten Prediger 
60 Ld'or. gesendet hat, die Anstrengungen der 
Berliner, die wahrhaft erhebende Weise, mir 
der in ganz Deutschland, von dem einen Ende 
zum andern', unser Unglück als ein National-
unglück empfunden worden ist — wie dies 
Alles bisher viel dazubeigetragen hat, uns zu 
kräftigen und zu erheben, so ist uns auch fer
ner theilnehmende Hilfe nochwendig und will
kommen. Wie groß die Verluste der Versi
cherten, seyn werden, ist noch gar nicht zu be
stimmen, vielleicht wird auch da der Staat 
noch einschreiten müssen. Zwar werden die 
auswärts Versicherten volle Entschädigung er
hallen, auch die bei der Patriotischen Assecu-
ranz - Cvmpagnie versichert haben, bekommen 
volle Zahlung, und diese Cvmpagnie wird mit 
mehr als 1 Mill. Mark Fonds ihre Geschäfte 
mit dem frühern Erfolge fortsetzen; aber es 
sind nicht Alle so glücklich, und namentlich 
werden die bei der auf Gegenseitigkeit, doch 
mit einem nicht über 4 pCt. steigenden Zu
schuß, begründeten Bieberschen Anstalt Ver
sicherten wahrscheinlich eine bedeutende Ein
buße erleiden. Erstaunen haben die Übertrei
bungen mancher Berichte in binnenländischen 

Blättern erregt, die nicht wenig dazu beige
tragen haben mögen, in den ersten Tagen das 
Mißtrauen fremder Börsen zu steigern. ES 
wäre eine mühsame, die Grenzen eines Zei-
tunzsblattes weit übersteigende Arbeit, alft 
diese Zrrthümer, absichtliche Entstellungen, öfv 
kev auch nur des Effects wegen geschriebene 
Darstellungen zu berichtigen oder zu widerlegen. 
Noch jetzt sind manche Angaben mit Vorsicht 
aufzunehmen, wie diejenige der Preußischen 
Staatszeitung, daß bei den Sprengungen in 
der ganzen Stadt kein Fenster ganz geblieben 
sey. Selbst hiesige Blätter sind- nicht ganz 
von Irrthümern frei geblieben, wie z. B. bei 
der Nachricht, daß an der Petrikirche durch 
die Preußischen Pioniere Sprengversuche ge
macht worde» seyen, wobei mehrere Menschen 
beschädigt worden, während nur eine gefähr
lich« Mauer gesprengt werden sollte, und die
ser Zweck durch die sicher und genau berech
neten Maßregeln des Preuß. Pionier-Haupt-
manns auf das Vollständigste erreicht worden 
ist, folglich von Versuchen gar nicht geredet 
war, auch nur ein Pionier eine leichte Con-
tusion davon getragen hat, ein Hanseat aber 
durch einen Fall beschädigt seyn soll. 

(Rigasche Ztg.) 
Vom 23.  Gestern Morgen is t  der  b isher  

in der Bank aufbewahrte Silbervorrath nach 
den dazu eingerichteten Gewölben der neuen 
Börse transportirt worden. —? Die Königin 
von England hat für die ihrer Wohnung be
raubten Abgebrannten 3000 wollene Decken 
und 400 Zelte übersendet. 

Die fünfte Hamburger Cvmpagnie hat heute 
erklärt, daß ihr Actien - Capital erschöpft fey 
und sie deshalb die bei ihr laufenden Versi
cherungen als aufgehoben betrachte. Zugleich 
fordert sie ihre Versicherten auf, die noch un
verdiente Prämie zurückzuempfangen. DaS 
Mißgeschick/ welches die hiesige Stadt getrof
fen , hat die Folge gehabt, daß ein wirklicher 
Mangel an VersicherungS Anstalten hier fühl
bar ist, welchem auch dadurch nicht abgeholftn 
wird, daß einige Amsterdamer Compagnieen 
sich zu Versicherungen empfehlen. Nach ein
gelaufenen Nachrichten hat der Vorstand der 
Gothaer Bank vorerst beschlossen, die gezahlte 



Prämie 1^ Mal als Nachschuß einzufordern. 
Es wird demnach beinahe die Hälfte der Wech
selbürgschaft in Anspruch genommen. — Nach
schrift. Die Direktion der „Royal Exchange", 
welche bekanntlich ihr Geschäft aus ganz 
Deutschland zurückziehen Wollte, hat sich nach 
dem Brande entschlossen, solches in Hamburg 
und dessen Umgegend fortzusetzen. 

Der „Freischütz" vom Sonnabend berichtet: 
Bei der Feuersbrunst sind 107 Personen ver
letzt worden, und zwar am 6. Mai 27 Per
sonen, am 6. 63, am 7. 20, am 8. 6, am 
12.1. Bei dem Feuer getödtet und bis jetzt 
gefunden sind 26 Personen. Vermißt werden 
noch 28 Personen. 

Vom 24.  Wie a l lentha lben,  hat  s ich auch 
die Theilnahme am Unglücke Hamburgs in 
dem kleinen Städtchen Travemünde auf eine 
rührende Weise kundgegeben. Zm Städtchen 
selbst sind 1000 Mk., auf dem Lande 400 
Mk. eingegangen, und bereits nach Hamburg 
Übermacht worden. 

Vom 2^.  Durch e in  Schre iben des h ier  
akkreditirten Kaiserl. Russischen Ministers, 
Geheimen Raths v. Struve, ist dem Senate 
das großmüthige Geschenk seines hochherzigen 
Monarchen von 60,000 Rbl. Slb. offiziel 
angezeigt und der Betrag sofort in Wechseln 
dem Unterstützungs-Vereine zugestellt worden. 
Viele Sorgen werden dadurch gemildert, viele 
Thranen Notleidender und Hilfsbedürftiger 
durch d iesen,  wie durch d ie  v ie len von a l len 
Seiten zufließenden Beweise der edelsten Men
schenliebe gestillt werden. (Preuß. St. Ztg.) 

Der Großherzog von Oldenburg hat dem 
hiesigen Unterstütznugs-Verein 2000 Stück 
Friedrichsd'or übersandt. -

Wiesbaden,  vom 22.  Mai .  
Die Vermählung unserer geistreichen Prin

zessin Marie, zweiten Schwester des regieren
den Herzogs, mit dem Fürsten von Wied, 
einem ebenfalls durch seine wissenschaftliche 
Bildung ausgezeichneten Fürsten, wird dem 
Vernehmen nach sch»n in der Mitte des näch
sten Monats stattfinden. 

Stut tgar t ,  vom 20.  Mai .  
Gestern fand hier eine, in unserer Prote

stantischen Kirche ungewöhnliche, nur selten 

bei fürstlichen Personen vorkommende Trauung 
durch Procuration statt. Wilhelm Frank, 
Bürger und Kaufmann von hier, in Mexiko 
vortheilhaft etablirt, hatte gewünscht, mit sei
ner Braut, einem jungen Frauenzimmer von 
hier, die er bei einer frühern Anwesenheit 
kennen gelernt hatte, auf diese Weise getraut 
zu werden, da seine Geschäfte ihm die weite 
Reise h ierher  durchaus n icht  gestat ten,  auch 
der Trauung in Mexiko Schwierigkeiten im 
Wege standen, da dort keine Protestantische 
Kirche ist. So wurde denn der Trauungsact, 
nach erlangter Höchster Genehmigung, gestern 
in der hiesigen Stiftskirche durch den hiesigen 
Hofprediger Or. v. Grüneisen vollzogen. Stein-
druckerei-Jnhaber Zimmer, Pfleger der Braut, 
verheirathet, vertrat die Stelle des Bräutigams. 

Haag,  vom 20.  Mai .  
Dem Vernehmen nach treten II. KK. 

HH. der Prinz Friedrich und seine Gemah
l in  d ie  Reise nach S t .  Petersburg an,  um 
den Festen beizuwohnen, welche bei Gelegen
heit der silbernen Hochzeit des Russischen Kai
serpaares dort stattfinden werden. 

Brüssel ,  vom 20.  Mai .  
Graf Hompesch hat hier einen Aufruf zu 

einer gegenseitigen Garantie zwischen Nationen 
ergehen lassen. „Die Verheerung Hamburgs, 
sagt er, ist eine jener Katastrophen, welche die 
ganze Welt treffen. Einzelne Hülfe reicht 
nicht aus. Wie viele Familien gehen dabei 
unter! Bei so großem Unglück können selbst 
gewöhnliche Versicherungsgesellschaften nicht ge
nügen. Hier giebt es nur Ein Mittel. Man 
sieht jetzt in seinem Nachbar nicht mehr einen 
natürlichen Feind, sondern ein Brudervolk. 
Mögen sich also die Völker vereinigen und 
durch ihre Regierungen Theil an der Wieder
herstellung Hamburgs nehmen, unter der Be
dingung, daß bei ähnlichen Fallen auch wieder 
andern geholfen werde. Frankreich, England, 
Belgien, Holland, ganz Deutschland und Oe
sterreich haben drei Milliarden Steuern. Ge
setzt, Hamburg verlöre an Privateigenthum 
für 100 Millionen, so machte das nur A 
pCt, für die drei Milliarden. Belgien zahlt 
10 Mill. Grundsteuer, man brauchte also nur 
3 Zusatz-Centimen zu Erheben. Wer würde 
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diese nicht gern zahlen? Die Fälle, in wel- Sultaninnen. — Aus Egypten wird gemel-
chen diese Hülfe eintreten soll, müßten genau det, daß Man Mehmed Ali am 30. April in 
bestimmt werden. Die Kammern sind in den Alexandria zurück erwarte. Er hat sich der 
meisten Ländern zusammen. Man schlage ein Pforte erboten, Syrien wieder in Ordnung 
solches Gesetz vor, und es wird einstimmig zu bringen. Der hier lebende alte abgesetzte 
angenommen werden." . Emir Beschir der Drusen hat dem Großwesir 

Antwerpen,  vom 22.  Mai .  d ie  Vers icherung gegeben,  daß er ,  im Vere in  
Mehrere Schiffscapitaine, die im Begriff mit Mehmed Ali, den Libanon in drei Wo-

stehen von Antwerpen und Gent nach Ham- chen pacificiren wolle. Lord Ponsonby wider-
burg abzugehen, beabsichtigen, wie der „Pre- setzt sich ernstlich jedem Vorschlag Mehmed 
curseur d'Anvers" meldet, geschickten Hand- Ali's in der Syrischen Frage. 
werkern, deren Profession bei Bauten von Folgendes ist der wahre Hergang der Gefan-
Nutzen ist, z. B. Maurern, Gipsern, Zim- gennehmung der Drusen-Häuptlinge: Schon 
merleuten, Schmieden, die freie Ueberfahrt vor mehr als einem Monate hatten die Dru-
nach Hamburg und zugleich Kost und Nah- sen-Chefs unter sich eine Verschwörung ange-
rung während der Reise und acht Tage nach zettelt, um das Türkische Zoch abzuschütteln, 
ihrer Ankunft anzubieten. Man hofft, daß Die Türkischen Behörden wollen behaupten, 
dies Anerbieten recht zahlreich benutzt und die daß sie von fremden Einflüssen dazu angeregt 
Hilfe beim Wiederaufbau ein neues Band worden. Sie suchten nun auch die Maroni-
zwischen den beiden Belgischen Städten und tey in diese Verschwörung zu verwickeln und 
der Hansestadt werden möge. wendeten sich deshalb an den angesehenen 

Rom, vom 14. Mai. Maroniten - Schach Francis im Horan, um 
Der Graf von Stackelberg, Legations-Se- durch ihn die andern Maroniten-Häupter zu 

kcetair bei der hiesigen Russischen Gesandt- - bearbeiten. Dieser schlaue Mann ließ sich 
schaft, ist von seiner Regierung in gleicher Ei- mit ihnen in Unterhandlungen ein, welche er 
genschaft für Kopenhagen ernannt und bereits auf eine feine Art in die Länge zog, ihnen 
nach seiner neuen Bestimmung abgegangen. immer neue Versprechungen machend und ver-

Florenz, vom 9. Mai. sichernd, daß er schon eine große Anzahl Ma-
Jn Italien spricht man allgemein von ei- . roniten für ihre Sache gewonnen habe. Da

ner Verbindung der Königin von Spanien mit die Türken durch ihre häufigen Zusam-
mit dem jungen sehr talentvollen Erbprinzen menkünfte nicht aufmerksam würden, überre-
von Lucca. dete er sie zu schriftlichen Berathungen; so 

Madrid, vom 16. Mai. wie er von den ersten Häuptlingen schriftliche 
Heute erhielten wir die Nachricht, daß die Beweise in Händen hatte, überschickte er sie 

bei der Tabacks-Fabrik in Sevilla beschäftigten im Geheimen dem Seriasker Mustapha Pa-
Arbeiterinnen, mehrere Tausende an der Zahl, scha. Mustapha ersah aus dieser Correspon-
am 10. sich irr Aufruhr versetzten, und noch denz seine und Omer Pascha'S gefährliche Lage 
am 11. d. in drohender Haltung verharrten. und traf auf der Stelle die nöthigen Maßre-
Der Zweck dieses Pronunciamiento bestand in . geln. Er gab Nedschib Pascha in Damaskus 
der Erhöhung des Arbeitslohnes, zu welchem davon Nachricht und befahl ihm mit 6000 
BeHufe lene Damen eine Association gebildet Mann gegen den Horan aufzubrechen, indem 
hatten. Einige Männer gesellten sich unter er eine Expedition zur Eintreibung der rück-
Absingung der Marseillaise zu ihnen, und ständigen Steuern vorschützte. Die Comman-
riefen aus: „es sterbe der Regent, es sterbe danken von Beirut und Saida erhielten den 
der Aufseher der Tabacks-Fabrik^ es lebe die Befehl, ihre Garnisonen marschfertig zu hal-
Republik!" ten und auf ihrer Hut zu seyn. Auch setzte 

Konstantinopel, vom 2. Mai. er sich mit Egypten in Verbindung, um von 
Man erwartet stündlich die Entbindung, zweier dort im äußersten Nothfalle Hilfe zu erhalten. 
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Omer Pascha trug er quf, die acht Häupt
linge, von denen er schriftliche Beweise in 
Händeq hatte, durch List zu fangen. Omer 
Pascha veranstaltete ein Mittagsmahl, nach 
Hessen Beendigung er die Häupter zu einer 
Beratung vereinte, in welcher er energisch 
die Wiederherstellung des geraubten Gutes 
forderte. Als die Drusen es abschlugen, ließ 
sie Orne« Pascha durch ein Bataillon Trup
pen einschließen und gefangen nehmen» Was 
die Maroniten betrifft, so haben diese sich für 
die Türkische Sache- erklärt und Omer Pascha 
ein Hilfscorps von 2000 Mann angeboten, 
um gegen die Drusen zu marschiren, was er 
aber ausschlug. 

rmiseytev» 
St .  Petersburg.  Die Sammlungen 

M Unterstützung der Hamburger Abgebrann
ten haben, einen sehr günstigen Erfolg. Da
von, Stieglitz soll 10,000 Rbl. S., der Adel. 
60,000 R. S. unterzeichnet haben. — Das 
von Liszt am 10. Mai zu diesem Zwecke ge
gebene Konzert gewährte eine reine Einnahme 
von 40,000 R. B. Äff. — Einer Bekannt
machung der hiesigen Akademie der Künste 
zufolge, soll im September d. Z. eine öf
fentliche Ausstellung von Kunst-Erzeugnissen 
stattfinden. 

—. Einem im Diario di Roma abgedruck
ten Verzeichnisse zufolge, giebt es jetzt in den 
Kaiszerl. Oesterreichischen Staaten in 766 
Manns-Klöstern von 27 verschiedenen Orden 
10,364 Klosterbrüder und in 167 Frauen-
Klöstern von 29 verschiedenen Orden 3661 
Zdmnen. 

— Sammlungen für die Abgebrannten in 
Hamburg. Die Summe der bereits beim 
Hamburger Hülfsveceine eingegangenen Bei
träge betrug bis vor einigen Tagen über 
200,000 Mk. — Von Glogau sind 750 
Thlr. abgesandt worden. Zn Aachen waren 
den 20. bei der Aachener Ztg. schon 14M 
Thlr. gesammelt, in Lvln bei der Kölner Ztg» 
6261 Thaler. Zn Paris sind schon, über 
112,000 Fr., in London! fast 23,000 Pfd. 
Scerl. eingeflossen. Zn Düsseldorf sind durch 
eine Sammlung in der Stado 376S und bei 

dem Hülfsverein 4000 Thlr. zusammengekom
men. Erfurt hat 1304 Thlr. nach. Hamburg 
geschickt. Die Kaufmannschaft in Schwein
furt 1600 Mk: Rothschild in Frankfurt hat 
nicht 6000 Fl., sondern 26,000 Fl. gezeich
net. Auch die einzelnen Freimaurerlogen ha
ben bedeutende Summen gegeben. Am 19. 
Mai betrugen die Beiträge in Karlsruhe 
18,366 Ft., in Darmstadt 13,686 Fl., in 
Baden 2166 Fl., in Heidelberg 2763 Fl. 
(von den Dienstmädchen daselbst wurden 66 
Fl. zusammengebracht.) Am 20. waren in 
Mainz beisammen 17 bis 18,000 Fl. Selbst 
die Sträflinge in Celle haben 23 Thlr. gegeben. 
-- Auf Neuseeland ist ein Katholischer 

Missionaix, Hr. Pierre Chanel, auf die grau
samste Weise ums Leben gebracht worden, 
nachdem es ihm gelungen war einen der 
Söhne des obersten Häuptlings zu bekehren. 

— Zn New-Orleans ist das große Thea
ter mir seinem ganzen Znhalte abgebrannt. 
Man schätzt den ganzen Verlust auf etwa 
200,000 Dollars. 

— Viele Bücher machen nicht das Glück 
des Menschen, sonst gäbe es keine Unglückli
chen mehr. Viele Bücher lesen, lähmt die 
Denkkraft. Wenig lesen, aber viel denken, 
sey der Wahlspruch des Zünglings und der 
Zungfrau. Leset im Buche der Natur, wo 
jedes Blatt eine Wahrheit, jede Landschaft 
einen Zauber für Euch hat. Dort studirt 
und prüft die Weisheit Gottes und stärkt 
Euch am Anschauen der Schöpfung.' Wer 
hinter den Büchern verbutten kann, ist ein 
Pedant oder eine matte Seele, vielleicht bei
des zugleich. 

Gemeinnütziges. 
(Kartoffel)--Käse.) Einige Sächsische Päch

ter in Belgien machen jetzt einen angeblich 
vortrefflichen Käse aus Kartoffeln. Sie wäh
len dazu eine weiße Art Kartoffeln, kochen 
sie- und zerstoßen sie geschält zu Brey. Mit 
6 Pfund von diesem kneten sie ein Pftmb 
sauere Milch, und eine gewisse Quantität Salz 
zusammen, und lassen diese Masse, sorgsam 
mit einem Tuche gegen den Autritt der Luft 
geschützt, 3 oder 4 Tage stehen. Sie wird 



dann abermals geknetet und nun in durchlö
cherte Thonformen gebracht, damit die Flüssigkeit 
ablauft. Hierauf werden die Käse im Schat
ten getrocknet, indem man sie reihenweise in 
großen Pfannen 14 Tage lang aufstellt. Die-
fer neue Käse wird je älter, desto besser; nur 
muß er an einem trocknen Orte aufbewahrt 
werden. Eine zweite Art dieser Käse, welche 
noch den Vorzug hat, daß sie sich länger halt, 
ohne Milben zu erzeugen, gewinnt man, wepn 
man 4 Pfund Kartosselmehl mit 2 Pfund 
Kuh- oder Schaasmilch mischt, und das oben 
angegebene Verfahren beobachtet. 

(Winterfutter für das Rindvieh.) Ein mehr
jähriger Futtermangel — sagt Heß in der 
iandwirthschaftlichen Dorfzeitung — machte 
es mir zur Notwendigkeit, auf eine zweck
entsprechende Futterungsarr zu denken. Ich 
ließ deshalb für 20 Stück Rindvieh täglich 
80 Pfund Kartoffeln ganz klar zerstoßen, wo
zu 16 Pfund Gerstenschrot mit einem Zusatz 
von 4 Pfund Salz gefügt wurden. Diese 
Mischung kam in zwei Kübel, welche mit 7 
Eimern kalten Brunnenwassers angefüllt wa
ren, wurde gehörig umgerührt und blieb, um 
sie nicht sauer werden zu lassen, nur 10—12 
Stunden in denselben stehen, wurde aber wäh
rend dieser Zeit noch einigemal umgerührt. 
Statt daß ich sonst erwärmtes Brunnenwas
ser zur AbbrühuNg des aus Stroh bestehenden 
Häckerlings anwandte, ließ ich jetzt die erwähnte 
Mischung in einer Blase abkochen und dann 
mit derselben den Häckerling in den Futterku
chen früh und abends abbrühen, diese mit ei
nem Deckel wohl verschließen und zur bestimm
ten Futterungszeit dem Vieh gebetu Es ist 
zum Bewundern, wle gern das Vieh dieses 
Futter verzehrt, und wie gut es demselben 
zusagt. — Bei meiner früher» Futterungs-
weise brauchte ich mehr als noch einmahl so 
viel Kartoffeln und Schrot, und dennoch wollte 
das Vieh das Futter nicht gebt! fressen unb 
magerte sehr ab zc. 

(Mittel gegen Zahnweh.) Zn der Mos-
kauschen Gouvernements-Zeitung finden wir 
folgende Mittel angegeben, die gewiß sehr zu 
empfehlen sind: 1) man lege an die eine 
Wange ein Tischmesser, an die andere einen 

silbernen Eßlöffel; 2) man lege an die eine 
Wange eine kupferne, an die andere eine zin
kene Sache, und durch den galvanischen Strom 
wird das Uebel schnell vergehen. Das erstere 
Mittel dürfte allgemeinere Anwendung finden, 
als das letztere, da man nicht in jeder Wirch-
fchaft zinkene Sachen zur Hand hat. 

(Stiefelwichse.) Ein Quart gute Tinte, 
H Quart Essig, ^ Pfund Zucker und A Pfd. 
gemahlen Knochenschwarz. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 

der Kaiserlichen Stadt Pernatt, der erb, 
liche Ehrenbürger, Kaufmann erster Gilde 
und ConsUl Herr Adolph Conrad Conze 
zur R^guttruttg seintr Angelegenheiten, so, 
wohl für seine Person, als auch für seine 
Handlung unter der Firma A. C. Conze et 
Eömp./ um elti prociatna coii^6!c3ricjc)s 

nachgesucht, diesem petiw auch 
deferiret tkordön, als werdet! ÄÜe und Zedö, 
wbiche an bin Herw Cotisul Addlph Cow 
rad Conze, so wie ak dw genattlM HKKd» 
lung A. C. CvNze et Comp., Aufvrdevuntzen 
und Ansprüche zu haben vermeinen, hier,' 
mit aufgefordert, sich mir selbigen unter 
Beibringung gehöriger Belege innerhalb 
sechs Monaten a äaw dieses affigirten 
pnoclsrriÄtis, und spätestens bis zum 6. 
November dieses Zahres, sub prse-
clusi bei Einem Wohledlen Rathe entwe, 
der in Person, oder durch einen gesetzlich 
legitimirten Bevollmächtigten, zu melden, 
widrigenfalls nach Ablauf gedachter präclu« 
sivischen -Meldungsfrist, Niemand weiter 
berücksichtigt werden soll. 

LiZnÄturu Pernau Nathhaus, den 6. 
Mai t842. 

Justiz-Bürgermeister C. Goldmann, t 
Nr. <055. Protoeollist C. Slmson, 
(l^.. 8.) loco Secr. 

Es ist häufig bemerkt worden, daß Schwei» 
ne in den Vorstädten auf den Straßen her? 
umlaufen und sowohl öffentliche als Prtt 
vat»Gärten«Anlagen und Gräben beschädigt 
haben. Daher wird das Verbot: Vieh und 
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Pferde auf den Wällen, Glacis oder andern 
öffentlichen Platzen herumlaufen zu lassen, 
hiermit nochmals in Erinnerung gebracht, 
bei dem Bemerken, daß wenn Pferde, Horm 
Vieh oder Schweine fernerhin auf den an» 
geführten Stellen angetroffen werden soll« 
ten, der Eigenthümer derselben dafür in 
eine Geldbuße von i^ Rubel Silb. Mze. 
verfällt, Schweine aber sofort getödtet 
werden. Pernau Polizei 5 Verwaltung den 
2!. Mai 1842. 

Rathsherr I. B. Specht. 2 
Nr. 444. A. G. Mors, Secr. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Vom 1. Inn! an, kann die Lade-An
stalt tä^Iicli kenntet werden. 

lormpapier 5ür die ^e^enwärtiA ststt-
tindende ^Imselireidun^ der Lauer-(ge
meinde-(Glieder wird /n 10 Ivvp. Leo. 
^.ss. pr. Lo^sn verdankt in der Inesi^en 
priv. 3ta6i!zuclidrucl<erei. 

kernau, den 22. Nai 18Ä2. 

Donnerstag den 18. Juni Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Unterstützung seiner Wittwen, Waisen 
:c. zur Empfangnahme der restirenden Bei
träge und zur Auszahlung der jährlichen 
Quoten in der Wohnung des Herrn Com« 
merzienraths C. I. Schmidt, versammelt 
seyn. 3 

Frische Blutegel sind zu haben bei 
I. F. Kawelmacher. 

In meinem Hause, in der Wassergasse 
No. 69, ist eine Wohnung von 2' Zim« 
mern nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten und 
Stallraum für z Pferde zu vermiethen. 
Die Bedingungen erfährt man ebendaselbst. 

I. Hupel. * 

Hiermit nehme ich Anlaß, die zu der 
St. Marien Magdalenen Gilde zählenden 
Glieder, zu bitten, ihre Beiträge zu der 
Gage des Herrn Oberlehrers, wie auch die 

Beisteuer zur Unterhaltung des hiesigen 
Armenwesens, bald einzuzahlen. Zur An« 
nähme dieser Abgaben habe ich jeden Frei« 
tag, von 3 bis 4 Uhr Nachmittags, im 
Locale des Quartier Collegii festgestellt; 
wonach sich die resp. Contribuenten zu richs 
ten haben. Pernau, den 14. Mai 1842. 

I. M. Tebell, 1 
Äeltermann erwähnter Gilde. 

Eine Moskowische Droschke,^ mit einem, 
zweien und dreien Pferden zu'fahren, ist 
zu billigem Preise zu verkaufen, im Hause 
d e r  F r a u  M a j o r i n  D r o s d o w s k y .  *  

Am 21. d. Mts. ist auf dem Wege von 
der rigaschen zur revalschen Pforte ein 
grüner Schleier verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder wird ersucht, solchen im 
Vockrodtschen Hause gefälligst abzugeben. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Vom 21. bis zum 28. Mai 1842. 

Herr Kaufm. Fedeler, von Riga; Herr 
Kaufm. Schmid, Herr Doctor Dresler, 
Hr. v. Nolcken, von Arensburg; Hr. v. 
Anrep. von Saarahoff; Frau Doctorin 
Romberg, von St. Petersburg. 

Vom 16. bis zum 30. Mai. 
Getankte. St. Nicolai-Kirche: Emilie 

Maria Madisohn. — Emilie Marie 
Juliane Herrmann. — St. Elisabeth's 
Kirche: Henriette Maria Tölp. — Gu» 
stav Carl Tönnissohn. 

Beerdigte. St. Nikolai lKirche: Nein, 
hold Leopold' Havemann, alt 7 I. — 
Johann Peter Simony, alt «2 I. 7 
M. — Maria Elisabeth Petersen, alt 
73. I. 7 M. — St. Elisabeth's Kirche: 
Unteroff. Jurri Lariz, alt 63 I. 

Vroclsmirte. St. Nicolai/Kirche: Gott, 
lieb Heinrich Schütze, und Louise Friedrike 
Drews. 

Schiffe, angekommene 35 
— abgegangene . . . . . 23 

Im Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend/ den 6. 

-  S t .  Petersburg,  vom 26.  Mai .  
A l lerhöchste Verordnungen» Dami t  

alle Gutsbesitzer überhaupt die Vortheile der 
durch den 7. Artikel des Gnaden-Manifestes 
vom 16. April 1S41 verliehenen neuen Ver
pfändung der Güter zu einef höheren Geld
summe in den Kreditanstalten genießen können, 
haben S e. Maj. der Kaiser am 1ö. April, 
auf  Vorste l lung des F inanzmin is ters ,  A l ler 
höchst zu befehlen geruht, die Kraft des er
wähnten 7. Artikels des Gnaden-Manifestes 
in gleichem Maße auch auf die zur 3. Klasse 
zugezählten Gouvernements auszudehnen. 

Der Rcichsrath hat in einem am 6. April 
Allerhöchst bestätigten Gutachten, nach 
Durchsicht eines vom Justizminister einge
brachten Memoires über die Maßregeln zur 
Verhütung der Vielweiberei, gemäß dem Gut
achten des heil. Synods und der HH. Mi
nister des Innern und der Justiz, festgesetzt: 
zur Erzänzung der betreffenden Artikeln im 
Codex der Gesetze zu verordnen: 1) Auf den, 
Personen beiderlei Geschlechts zum temporären 
oder beständigen Aufenthalt an irgend welchem 
Orte zu ertheilenden Pässen, und andern 
Scheinen, werden, im Falle diese Personen 
eine Ehe eingehen, die gehörigen Notizen vom 
Geistlichen gemacht, nebst den Angaben, mit 
wem, wann und in welcher Kirche die Trau
ung vollzogen worden ist. 2) Gemäß.diesen 
Notizen bezeichnen die Militär- und Civil-
Obrigkeiten, bei der Veränderung oder Erneu
erung der erwähnten Pässe und Scheine auf 

denselben auch, daß die Personen, denen sie 
ertheilt worden, verheirathet sind. 

(St. Petersb. Ztg.) 
Par is ,  vom 23.  Mai .  

Die Regierung hat einen Bericht des Ge
neral Negrier aus Konstantine vom 12 d. 
M. erhalten. Er meldet, daß sich am 7. d. 
der zahlreiche und wichtige Stamm der Ha-
ractaS und die von ihnen abhangigen Garou-
bas der Französischen Herrschaft unterworfen 
und eingewilligt hätten, eine Kontribution 
von 200,000 Fr. zu zahlen. Abgesehen von 
dieser Kontribution, hat jede der vier Abthei
lungen dieses Stammes sich verpflichtet, ab
wechselnd das Armeekorps des Generals Ne
grier hinreichend mit Fourage und Lebensmit
teln zu versehen und eine Anzahl von Reitern 
zur Verfügung des Generals, zu stellen. Am 
Schlüsse seiner Depesche meldet der General 
Negrier noch, daß er so eben das Anerbieten 
der Unterwerfung von dem Stamme der 
Nmammchas erhalte, welcher noch bedeutender 
ist, als der der Haractas, da er 3000 Mann 
Kavallerie und 6000 Mann Infanterie inS 
Feld stellen kann. Auch die Stadt Tebessa 
und der Stamm der Ouled Aabya scheinen 
sich mit nächstem unterwerfen zu wollen. 

Gestern wurden in der Straße Bauregarde 
die Vorübergehenden durch eine SchreckenSscene 
wahrhaft gefoltert. Man hört in dem obern 
Stockwerk eines Hauses ein heftiges Geschrei 
und Gezänk. Plötzlich klirren die Fensterschei
ben entzwei, die Flügel (die bis fast an den 
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Bown des Zimmers reichten) sprangen auf, auf Has letzte Stück Kv persGen ^dex'zv vex-
und ein wüthender Mann schleudert eine Frau kaufen genötigt gewesen sind' unv in Paisley 
hinaus, die er an den Haaren über die Straße (Schottland) schon seit mehreren Monaten 
hinaushängt. Ein Schrei des Entsetzens läßt 12,000 Personen nur durch die in England 
sich hören. Man wirft in der Eile Betten und Schottland, ja selbst in Ostindien (wo 
und Matratzen nach dem Punkt, wo die Un- sich eine Menge Schottländer befinden) erhobe
glückliche herabfallen muß. Diese klammert nen Contributionen am Leben erhalten werden, 
sich jedoch in der Todesangst an ihren Ver- An der Spitze der zur Unterstützung der Fa-
folger fest, und es gelingt ihr, wieder in das brikarbeitern zusammengetretenen Konnte ste-
Fenster hinein zu kommen. Mittlerweile wa- hen die Erzbischöfe von Canterbury und York, 
reu Leute in die Wohnung gedrungen und die Bischöfe von London, Ehester und Ripon, 
hatten den Wüthenden festgenommen, der un- die Lords Stanley und Russell u. A. Die 
ter dem Hohngeschrei und Zischen der Menge Königin hat dieser Konnte bereits 600 Pfd. 
ins Gefängniß abgeführt wurde. > Sterl. überwiesen, die Königin WittwL 300 

Zn Bordeaux sind bereits 70,000 Frs. für Pfd. St., Sir Robert Peel 100 Pfd. St., 
Hamburg gesammelt worden. Sir James Graham 100 Pfd. St., der Her-

Vom 2. Zum. Das Zournal des Debats zog von Buccleuch 200 Pfd. St. u. s» w. 
enthält heute folgende Notiz: „Ihre königl. Nicht weniger als 118,000 Seelen haben 
Hoheiten der Prinz von Zoinville und der Her- England im vorigen Jahre verlassen, um in 
zog von Aumale, die sich gegen Ende dieses andern Ländern ihren Lebensunterhalt zu su-
Monats nach England begeben wollten, ha- chen, und es hat ganz den Anschein, daß die 
ben, wenigstens für jetzt, auf ihre Reise ver- Auswanderungen in diesem Jahre noch größer 
zichtet." — Man bringt natürlich diesen ver- seyn werden; denn im April vorigen Jahres 
änderten Entschluß der königl. Prinzen mit , haben sich in Liverpool bloß 6817 Auswanderer 
der Politik in Verbindung, und mehrere der eingeschifft, im verflossenen Monat 16,000? 
hiesigen Blätter kommentiren das Aufgeben Vom 23. Die Nachrichten aus Dudley, 
der Londoner Reise dahin, daß Herr Guizot Stourbridge und überhaupt aus den Kohlen-
jetzt die bestimmte Erklärung abgegeben habe, ' und Eisen-Bezirken lauten schlimmer, als je. 
daß er den Durchsuchungs-Traktat nicht ra- Am vorletzten Sonnabend haben zwischen 10 
tifiziren wolle, und daß die Prinzen es nicht und 14,000 Arbeiter und Kohlengräber ihre 
für passend hielten, sich unter solchen Umstän- Beschäftigung verlassen, weil sie sich^ die Lohn
de» nach London zu begeben. Herabsetzung von Seiten ihrer Brodherren nicht 

London, vom 27. Mai. gefallen lassen wollen. Der Vorrath von 
In Folge des Schreibens der Königin an Kohlen ist nur noch gering, und die meisten 

die Erzbischöfe von Canterbury und York hat ' Eisenwerke werden in Kurzem zur Schließung 
der Bischof von London bereits am 20. d. genöthigt seyn, wenn ihre Leute sich nicht 
die nöthige Verfügung an die Geistlichen des wieder zur Arbeit bequemen, wozu trotz ihrer 
Londoner Sprengels erlassen und derselben eine furchtbaren Noth wenig Anschein vorhanden ist. 
kyrze Darstellung des Elends', welches in ei- Vom 30. Gestern Abend ist die Königin 
nigen der am härtesten betroffenen Fabrikdi- abermals, und zwar beinahe auf derselben 
strikte vorherrscht, beigefügt. Er hebt beson- Stelle, wo der Mordversuch Oxfords stattfand, 
ders Stockport, Burnley und Paisley hervor, der Zielpunkt eines Meuchelmörders gewesen, 
wo der in Handel eingetretene Stillstand und der indeß glücklicher Weise ebenfalls sein Ver-
die dadurch^ herbeigeführten zahlreichen Fallis- brechen nicht hat zur Ausführung bringen kön-
sements eine Menge Arbeiter der Beschäfti- nen. Die Königin war auf der Rückkehr von 
gung und aller Subsistenzmittel beraubt haben, einer Spatzierfahrt begriffen, und befand sich, 
so daß unter Anderm in Stockport eine große in einer offenen Kalesche, an der Seite des 
Zahl von Arbeitern ihre Habseligkeiten bis Prinzen Albrecht, als bei der Fahrt über den 



CoNstiMionshügel, um halb ? Uhr, einjun^-
ger> etwa 2ZjährtKer Mensch, der an« der 
Gartenmauer des BuckinghaM-Palastss stan^> 
ein Pistöl auf die Königin anlegtt und ab
schoß- Der Schuß ging fehl und der Thäter 
würde sogleich durch einen Soldaren von- der 
Schottischen Füsilier-Garde und einem PvlW-
diener- verhaftet. Die Königin fchiew ntcht 
sogleich bemerkt zu haben, was geschehen war, 
zeigte'aber die größte Fassung , als ihr, nach 
Ver Ankunft im Buckingham-Palast, wohin 
Ver Prinz Albrecht den Kutscher beordert hatte, 
mitgerheilt wurde, in weicher Gefahr sie gewesen 
war. Der Thäter wurde nach seiner Verhaf
tung sogleich' vM dem Polizei-Znspectvr NuW 
durchsucht. Und man fand bei ihm, außer dem 
vom Schüsse noch warmen Ptftöl, Nichts als 
etwas lose^ Pulver und eine Kugel in einer 
feiner Taschen. Nach dem Poliz«i-Büreau in 
Gardined's Lane abgeführt. Und dort von dem 
Inspektor Hughes verhört, weigerte er An»-
fangS die Nennung seines Namens, würbe 
md.eß von einem bei der Verhaftung zugegen 
gewesenen Knaben als ein Bewohner des Hau
fes Nr. 106 in Great-Titchfield-Street, Na
mens Zohn Francis, erkannt. 

Die Untersuchung feiner Habseligkeiten, 
welche alsbald von der Polizei vorgenommen 

,wurde> ergab nichts Verdächtiges; man fand 
nur einen Koffer mit unreiner Wäsche und 
einige Schreibereien von keiner', am allermin-
desten einer politischen Bedeutung. Aus dem 
Allen glaubt man schließen zu können, daß 
Francis keine Mitschuldige hat, eben so wenig 
hält man ihn sür wahnsinnig; der Polizei soll 
er indeß schon seit vorgestern verdächtig gewe
sen seyn; an diesem Tage hatte ihn nämlich 
ein Polizeidiener etwas, das er für ein Pistol 
hielt, aus der Tasche ziehen sehen und daraus 
auf die Absicht eines Selbstmordes geschlossen, 
weshalb Befehl gegeben worden war, ein wach
sames Auge auf ihn zu richten. Auch heißt 
es, daß vorgestern der Königin ein Drohbrief 
in den Wagen geworfen worden sey^, daß man 
aber, um kein Aufsehen zu erregen, die Sache 
Verheimlicht habe. — Gegen die VevmuthunH, 
daß Francis keine Mitschuldige habe, würde 
die von ^ dem „Standard^ Mttgecheilte Notiz 

sprechen, daß angeblich zwei bom Geheimen-
rathe verhörte Frauenzimmer ausgesagt haben, 
sie hätten gesehen, daß sich zwei Leltte neben 
Francis befunden, und daß einer derselben. 
Nachdem der Schckß gefallen, gerufen habe: 
„Beim Himmel, er hat sie nicht getroffen> 
ßottdern nur erschreckt." * 

^ Me Fassung, welche die'Königin bewisftn, 
wird allgemein bewundert. Als sie nach dem 
Attentate in den Palast zurückgekehrt war, be
gab sich der Graf van Meusdorf zu der Her
zogin von Kent, um ihr den Vorfall mitzu-
kheilen, worauf diese ftch sogleich znr Königin 
begab. Die Letztere erwartete ihre Mutter in 
der Vorhalte ihrer Gemacher unv empfing? sie 
mit lächelndem Antlitz, während die Herzogin 
ihr um den Hal'S fiel m,V in einen StrvM 
von Thranen ausbrach. Die Königin suchte 
sie vergebens durch ihre Liebkosungen und Sie 
Versicherung, daß sie durchaus nicht affieirt 
worden sey, zu beruhigen. Später erschien 
die Königin, wie gewöhnlich, an der Seite 
ihres GeMals an der Tafel. Eine Abendge
sellschaft, welche hierauf stattfinden sollte, wurde 
abgesagt. 

Hamburg, vom 27. Mai. 
Zn einem von der Hannöverschen Zeitung 

mitgerheilten Artikel über den Hamburg» 
Brand ließt man: „Die in den össentlichetr 
Blättern verzeichneten Beiträge, welche die vom 
Senata eingesetzte Unrerstützungsbehörde em
pfangen Hat, sink) allerdings sehr bedeutend; 
aber gesetzt den Fall, daß sie, was kaum zu ' 
hoffen ist, die Größe von 10 Millionen Mark 
Bco. erreichen würden, würden sie doch nicht 
zureichen, auch nur dem Mangel abzuhelfen, 
geschweige denn die Wunden zu heilen, welche 
der Stadt als solche geschlagen sind, wenn
gleich manche einzelne Noth dadurch gelindert 
werden wird. Unter den obdachlos gewordenen 
20,000 Menschen befinden sich verhältnißmä-
ßig wenige eigentliche Arme. Nur in der 
Gegend der Gertrudenkirche, wo städtische. 
Freiwohnungen für Arme waren, sind arme 
Leute in augenblickliche Noth versetzt. Zhnen 
werden schon wieder in der Vorstadt St. Ge
org, nah« bei' dem Amalienstifte Freiwohnun* 
ge»r erbaut, und wer von ihnen gesunde Arme 



hat, wird reichlich Arbeit finden bei der Auf
räumung der Brandstatten und dem Wieder
aufbau der Häuser. Aber der rechtliche Mit
telstand, der kleinere Kaufmann, der von fei
nem Hause und dessen Vermischung lebende 
Greis, die Wittwe, die durch Kleinhandel sich 
und die Ihrigen sparsam ernährte, der Hand
werker, der Zwischenhändler, dieser achtbare 
und tüchtige Kern des Volks, hat nicht nuv 
das Seinige verloren, sondern blickt in eine 
sehr düstere Zukunft. Derselbe hatte zum 
größten Theile entweder nichts von seinen 
ÄZaaren und seinem Geräthe versichert, oder 
er war in die sogenannte Biebersche Associa
tion eingetreten, eine nur für Hamburg errich
tete, auf Gegenseitigkeit gegründete, des größ
ten Kredits genießende Assekuranz-Anstalt. 
Allein in dem letzten Falle ist er kaum besser 
daran, als im ersteren. Denn wenn auch 
alle Mitglieder dieser Association, und dem
nach er selbst mit, die statutenmäßigen 4 pCt. 
der versicherten Summe eingeschossen haben, 
werden ihm doch kaum 26 pCt» seiner Ver
sicherung zu Theil werden können. Es leidet 
dieser brave Mitttlstand zwar augenblicklich 
keine Noth; er hat sein baares Geld gerettet, 
auch vielleicht einen Theil seiner Kleider und 
Betten, er hat bei Verwandten und Freunden 
ein Unterkommen gefunden; — aber die Zu
kunft, die Mittel des Fortkommens sind ihm 
geraubt, und erhält er nicht durch die Hülfe 
der Brüder ein Betriebs-Kapital wieder, so 
muß er betteln gehen. Man sqgt vielleicht, 
die Mitbürger, welche glücklicher gewesen sind, 
möchten ihm helfen. Allein sie selbst, wenn auch 
ihre Häuser oder Waaren nicht verbrannten, 
sind in ihrem Einkommen sehr beschädigt. Sie 
müssen zuerst jene 4 pCt. von ihrer Versiche
rungssumme aufbringen; sodann haben sie 
wohl einen Theil ihres Vermögens in Schuld
forderungen an die Abgebrannten und deren 
Häuser; ja sie müssen auch, durch ihnen auf
zuerlegende Steuern, den Wiederaufbau des 
verbrannten Stadttheils möglich machen. Ue-
brigenS beweisen die Subskriptionslisten in 
den Hamburger Nachrichten, wie große Sum
men die wohlhabenden Bürger für ihre noth-
leidenden Brüder beisteuern. Nur die ver-

hältflißmäßig sehr kleine Zahl der Einwohner, 
welche in fremden Assekuranz-Banken versichert 
waren, können getrosteren Herzens in die Zu
kunft schauen. Andere sagen, der Staat 
muß einschreiten und den bei Bieber Versicher
ten aufhelfen. Aber man bedenke, was diesem 
Staate, der doch am Ende nur, die Masse der 
Stadtbewohner ist, obliegt. Der Gesammt-
werth der Gebäude, welche in der stadtischen 
Brandkasse, die vom Staate garantirt ist, 
versichert werden mußten, beläuft sich auf et
wa 47 Millionen Mark Bco.; davon etwa 
7 Millionen unverbrennlicher Werth, bleiben 
40 Millionen, die ersetzt werden müssen, da
mit wieder gebaut werden kann, und die Hy
pothekarien gedeckt werden. Woher soll der 
Staat die nehmen, wenn nicht durch eine 
Anleihe? Diese erfordert jährlich 2 Millionen 
Zinsen und wenigstens 2 Millionen zum Til
gungsfond. Bisher waren die Ausgaben des 
Freistaates jährlich 4 bis 6 Millionen Mark 
Bco.; es müssen demnach seine Bürger in 
Zukunft das Doppelte an Steuer auftreiben! 
Und noch haben wir nicht berührt, wie der
selbe Staat die Kanäle, Schleusen, Brücken 
herstellen, fast alle Regierungsgebäude, die 
Bank, Zucht-, Werk- und Armenhaus, fünf 
Kirchen, eben so viele Schulen, ein Detenti-
onshaus', eine Wasserkunst, 3 Mühlen, den 
städtischen Marstall, 6 Wachrhäuser :c» wie
der aufbauen, die neu anzulegenden Straßen
pflastern, das dazu nöchige und durch die 
Gluth zerbröckelte kostbare Material wieder 
anschaffen muß. Wie sollte bei allen diesen 
Lasten, die auf seine Schultern gelegt sind, es 
möglich seyn, ihm noch die Unterstützung jener 
Assecuration oder der durch dieselbe nicht ge
deckten Abgebrannten zuzumuthen? Aus die
ser einfachen und wahrhaften Darstellung 
wird ein jeder Unparteiische leicht erkennen, 
wie viel zu thun ist, um der großen augen
blicklichen und zukünftigen Noth zahlreicher 
und achtungswerther Mitmenschen abzuhelfen, 
die mit Thränen des heißesten Dankes, wie 
wir es bezeugen können, die verschiedenen Ga
ben in Empfang nehmen und Gott loben und 
preisen, daß Er die Herzen ihrer Mitbrüder 
willig gemacht hat, so reichlich für sie zu fpen-
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den. Möchten doch die engherzigen und scheel- führt> als man ahnen konnte. Es war eine 
süchtigen Menschen, die nicht nur selbst nicht förmliche Verschwörung, den Umsturz der ge
geben mögen, sondern auch andere davon, ab- schlichen Ordnung bezweckend, entdeckt — eine 
zuhalten wünschen, einem solchen Unglücke ge- neue regenerirte Sekte der Aiuvwe i^lia —-
genüber endlich verstummen!" die in ihren Komite'S die Bestrafung oder 

Vom 31. Aus einer Anzeige, unterzeich- Ausrottung jener Professoren dekretirte, welche 
net Johannes Amsik, Jakob Oppenheim» konservativen Grundsätzen huldigen. Die Re-
und Peter Siemsen et Comp., ersieht man, gierung hat von Livorno Truppen hierher 
daß zwanzig hiesige Kaufleqte und Privaten beordert und eine Untersuchungs-Kommission 
mit einem subskribirten Gesammt-Kapital von ward niedergesetzt, die damit begann, 6 Stu-
vier Mill. Mark Bco. zu einem Vereine Kenten, darunter jene 3, welche den Professor 
unter dem Namen „Darlehen-Compagnie von Rosso mißhandelt hatten, verhaften zu lassen. 
1842" zusammengetreten sind, um auf Waa- Zahlreiche Patrouillen durchziehen die Stra-
rew mittelst. Sola-Wechsel Vorschüsse von nicht ßen Tag und Nacht, dessenungeachtet aber 
unter 3000 Mark Bco. zu leisten. " findet man Morgms nicht selten Mauer-Af-

Vom 1. Juni. Noch immer schlagende» der fichen revolutionären Inhalts und eine große 
seit zwei Monaten mit ganz geringer Unter- Zahl Studirender hat die Stadt heimlich ver-
brechung andauernden trockenen Witterung die lassen. Die rtchigen Einwohner, welche daS 
Flammen an mehr denn hundert Stellen der unsinnige Komplott verwünschen, und die gut-
Brandstätte hervor, was bei Nacht einen gesinnten Professoren leben in Angst und Sorge, 
wahrhaft schauderlichen Anblick gewährt. Son- da die Aufregung der jungen Leute einen 
derbar mag es klingen, und doch ist es so, höchst excentrischen und bösartigen Charakter 
daß man da, wo das Feuer ausbrach, noch zu tragen scheint. 
jetzt löschen muß. Die Unterstützungen, so Madrid, vom 21. Mai. 
über alles Erwarten bedeutend sie uns von Der längere Aufenthalt des Don Fran-
allen Orten zufließen, und die für unsere cisco de Paula in unserer Hauptstadt hat das 
Stadt eine nie zu tilgende Ehrenschuld bilden Gerücht von einer nahe bevorstehenden Ver
meiden, können uns nicht retten; der größte mählung feines ältesten Sohnes mit der Kö-
Theil davon wird immer den eigentlichen Ar- nigin Jsabella II. veranlaßt. Man geht so-
men zu Gute kommen müssen, denn der Win- gar jo weit, zu behaupten, Espartero sey diese 
ter wird gar zu große Noth mit sich führen. Angelegenheit auf das Schleunigste in Vollzug 

Wien, vom 26. Mai. zu setzen entschlossen, um Frankreich jede Mög-
Auch 'von hier wird zu der silbernen Hochzeit lichkeit zu nehmen, dieses Vermählungsprojekt 

der Kaiserl. Russischen Majestäten eine Mission zu vereiteln. Der Prinz würde gleich nach 
zu Ueberbringung der Glückwünsche unseres Ho- setner Ankunft in Madrid mit der Königin 
fes vorbereiter. Man vermurhet, daß damit ein vermählt werden. 
Prinz des Kaiserl. Hauses beauftragt werde. Konstantinopel, vom 10. Mai. 

Haag, vom 30. Mai. Laut Nachrichten auS Syrien, die einen 
Prinz Heinrich hat sich nach Vließingen . unzweifelhaften Charakter an sich tragen, sind 

begeben, um sich daselbst auf der Fregatte eine Aegyptische Fregatte und Korvette mit 
„Rhein" einzuschiffen und mit derselben nach Aegyptischen Truppen vor Beirut angelangt; 
St. Petersburg abzugehen, wo Se. königl. und aus derselben Quelle erfährt man, daß 
Hoheit der Feier der silbernen Hochzeit des nächstens Suleiman Pascha mit 4 Regimen-
Kaisers und der Kaiserin beiwohnen wird. . rern (16,600 Mann) deren größter Theil 

Pisa, vom 19. Mai. schon auf, dem Marsche ist, von Alexandrien 
Die Untersuchung auS Anlaß der in unse- eintreffen werde. Diese Streitkräfte sollen tn 

ree Stadt letzter Zeit vorgekommenen Stu- Verbindung mit den Türken den Libanon voll-
denten-Excesse hat zu ernsteren Resultaten g,e- ständig entwaffnen. Hieraus können wir end-



lich den wirklichen Zweck der Sendung Sami 
Paschas ersehen. Die Türkische Regierung 
in Syrien hat in Betreff ihrer Absicht jetzt 
völlig die Maske abgeworfen und will die Dru
sen eben sb grausam verfolgen, wie sie es frü
her Mit den Maroniten' chat. 

Vom 4t. Die letzten Nachrichten auS 
Syrien gehen bis Ende April. Die Drusen 
sammelten sich wieder, um, mit den Waffen 
in der Hand, die Befreiung ihrer in die Ge
fangenschaft der Türken gelockten Häuptlinge 
zu bewirken: Der Seriasker Mustapha Nuri 
Pascha hat seinerseits die frisch angelangten 
Verstärkungen an Älbanesischen Milizen so
gleich verwendet Und zwei' starke Posten der
selben bis Nach Dschuni und Ghasir vorge^-
schoben > in der Absicht, diese beiden Punkte 
später als Basis zu den weiteren Operationen 
gegen die Gebirgsbewohner zu benutzen. 

V e r m i s c h t e s ^  
Mi ta u, den 16. Mai. Bei einem Feu

erschaden, welcher am 3. April in einer Gesin
deswohnung unter dem KronSgute Neu-Berg-
fried ausbrach und der schnell um sich griff, 
verbrannte ein 80jähriges Bauerweib, welches, 
zu kraftlos um sich selbst zu retten, in der Be
stürzung vöN den' andern sich selbst Helfenden 
nicht bemerkt- war, .bis< später die Flammen 
jeden Rettungsversuch unmöglich machten. ..Ein 
ähnlicher Unglücksfall ereignete sich auf dem 
Kronsgute Zimmern, wo am 8. April in ei
nem Bauergesinde von dem Einsturz einer 
Nahe an dem Küchenherd befindlichen Wand 
ein 6jähriger Knabe auf der Stelle getödtet, 
und seine an dem Feuer sich wärmenden Ge
schwister, von 7 und 9 Jahren in die Flam
men geschleudert wurden und so verbrannten, 
daß ihr Aufkommen zweifelhaft ist. Der 
im Jahre 1826 begonnene und mit so großem 
Kosten- und Kraftäufwande betriebene Nie-
Men- UNd Windaukanalbau, ist nun auf Aller
höchsten Befehl vom 16. April 1841 gänzlich 
MMellt, und sollen die zu diesem BeHufe 
eingenommen' gewesenen Ländereien ihren Be
sitzedtr tbiedergegeben werden. Schade^ daß 
diese für Curland's Handel so wichtige' Un-
tttttchMUn!z nicht zu Stande kam! 

'Reval, den 14. Mai. Am 26 d. M. 
wird unter der Leitung des Hofraths Vv. 
Ehrenbusch an der Dörptschen Straße No. 761 
eine nach Gräfenberger Art atrangirte Was-
serheil- und Badeanstalt eröffnet. Für Wan
nenbäder aller Art werden 9 Rbl., für Gou-
ches 6 NklK, für Trinkwasser 1 Rbl.., für 
Milch und Brod 3 Rbl., für Aufwartung 1 
Rbl. und für ein möblirtes Zimmer 6 Rbl. 
S. monatlich gezahlt; man meldet sich zur 
Benutzung dieser Anstalt in dem obengenann
ten Locale. (Inland.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da anderweitig bemerkt worden, daß die 

Banderollen an Kartusen Rauch« und 
Schnupf-Tabacks und Päckchen mit Cigar» 
ren oft nur mit Stärke aufgeklebt gewesen 
sind, —, so wird zur Erfüllung des von 
der III. Abtheilung Eines Erlauchten Kais 
serlichen Livländischen Kameralhofs unterm 
21. M. c. Lud Nr. 100 anhero eu 
lassenen Reskripts hiermit in Erinnerung 
gebracht, daß nach Art. is. vol. V der 
Fortsetzung des Codex der Gesetze über die 
Poschlinsn, die Banderollen mit starkem 
Leim und Zumischung von Hauseublase ders 
gestalt aufgeklebt seyn müssen, daß die 
Banderolle, ohne sie zu zerreißen,. nicht 
abgenommen, oder daS Päckchen oder das 
Behältniß geöffnet werden kann. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 4. 
Juni 1842. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 501. A. G. Mors/ Secrs. 3 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, wie das Fi, 
nanz < Ministerium Departement der Ma, 
nufacturen und des innern Handels mittelst 
Vorschrift vom 6. Aprilc. 8rid Nr. 1648, 
den Punkt e seiner Vorschrift vom 16. No
vember 1841 Nr. 488Z bestätigend, auf 
eine des Falls unterlegte Vorstellung enk 
schieden und vorgeschrieben hat, daß, da 
die Tabacks Fabrikanten bei dem kistenweic 
sen Verkauf von Taback und Cigarren den 
Handeltrethenden 20 bis' 30 Prozent zuzm 
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.gestchen pflegen, und der Verkauf zu hö< Donnerstag den 18. Juni Nachmittags 
Geren Preisen Veranlassung zu Mißbräu« 4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
Aen gsben "könne, den Tabackshandlern der zur Unterstützung, seiner Wittwen, Waisen 
ßverkauf Hes Tabacks und der Eigarren zu :c. zltr Empfangnahme der restirenden Bei« 
Höhern Preisen, als den von den Fabrikant trage und zur Auszahlung der jährlichen 
Ken auf den Tabacksbehältnissen bemerkten, Quoten in der Wohnung des Herrn Conv 
Sicht zu gestatten sey, und daß demnach, merzienraths C. I. Schmidt, versammelt, 
zwie solches auch durch den Utas Eines di- -.seyn. - . S 
iviqirenden Senats vom 11. Decbr.^ 1839 s.--
;..b Nr. ̂ 45» au«»rücklich «orgeschri-b-n ^'utege. flnd i» h« » bei 
Worden sey, aller banderolirter Taback jeden ö» 
^alls mit den Verkaufspreisen des Fabri« Zn meinem Hause, in der Wassergasse 
Kanten bezeichnet iseyn müsse; als welches ^ No. 69, ist eine Wohnung von 2 Zim« 
lin Folge Rescripts der III. Abtheilung Eis mern nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten und 
,nes Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Stallraum für z Pferde zu vermiethen. 
Kameralhofs vom 20. v. M. sud. Nr. 79 Die Bedingungen erfährt man ebendaselbst, 
ssämmtljichen Tabacks Fabrikanten und Ta- I. Hupel. ' * 
»ackshändl-rn dieser Stadl zur genau-st-n ^ M°«k°.°isch° Droschke, mit einem-
Machachtung hierdurch publient wird. zweien und dreien Pferden zu ^aliren ' 

P°,ii-iÄerwai.ung dm 4. Juni ,?^.7uftn/l!. Hau^ 

l ' Pol«,-i.Vorsttz-r R. -. Härder/ der Iran Majorin Drosdowsky. ' 
M. 5P0. > A. G> Mors, Secr. 3 ' 

^ > Vom 30. Mai, bis zum 6. Juni. 
(-M^»-ttz->l>cher Bewilligung.) Getaukt. St. Nikolai-Kirche- Amalie 

> Weiraantmachungen. August- Dli-b-rnichr. 
Der Besitzer des Gutes Tutromeggi, s Beerdigt. St. Nikolais Kirche: Anna 

«Werst von dem Flecken Leal, in Ehstland, Dorothea Amalie Vliebernicht, alt 3ß 
im Strand.'Wieckschen Kreise und Karusen» I. 8 M. 
ischen Kirchspiele,. wünscht für sich und ei, — 
inen Nachbaren, einM guten Branntweins. ?sn n m m 
ibrenner, unter v.orcheilhaften Bedingungen ^ 
»nzust-ll-n. W-r-ine solche Anstellung k -
Wnehmen wünscht, kann stch schnf.lich über ^.7u? Ä uo^ 

^7^nd«» ̂ '2' Ä I Säuld^or Ho^Haffn^ a7/^' 

val, in der L-ngstraß/ im Haus- des Hrn. - ^Mn^ MadaM Schwa-?^°eb^N^ 
Aeltermanns Köhler parterre an denselüpn 8kllin, Madame Schwa.z, geb. Nielsen, Hr. 
„ ^ partene, an denselben ydamson, Graveur, aus St. Petersburg; 

^ ^ Hr. Bonifatius Alexandrowitsch, römisch Ka-
Zm von Ltltenfeldschen Hause, sind cholischer Priester aus Riga; Hr. Garde-Ka-

2 Quauiere zu vermiethen, beide von 3 pitain Kruglikow, von St. Petersburg; Frau 
Zimmern und jede mit einer Küche; das Hofrathin v. Swehr, von Riga; Frau Staats-
Nähere ist bei dem Hauskerl zu erfragen. räthin v. Rambach, nebstFamille, von Dorpat. 

Frische eingemachte Kilo-Strömlinge sind ^ ^ 
zu haben bei Schiffe, angekommene 35 

Joh. Andr. Klein. — abgegangene . . . . , 26 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



TsLe der Lebensmittel in Werna«, kür den Wlonst Juni 1812. 

B r o d .  

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen
mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und. gelten . . . 

Ein Franzbrod oder Kringel von reineln Weizenmehl, aus 
Wasser gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Wei

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Noggenmehl, s. w. u. g. 
Ein ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Noggenmehl, 
Ein dito von gleicher Güte . . . . 
Ein grobes, je-doch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, 

soll wägen und gelten ........ 1 Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . 
Minder gutes dito : . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . . . . . . . 
Dito dito vom Vorderviertel. . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ... . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch .......... 
Minder gutes dito ... 7 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel- oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoos . . 
Eine Bouteille Tafel« oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g b i e r  i  S t o o f .  . . . . . . .  
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 

Loth. 
2^ 

2^ 

2^ 
5 

28 
28 
16 

Pfd. 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Silb. 
Kop. 

4 
.7 
ts 

5 

25 
2s 
ts 

is 

Silb. 
Kop. 
5 

8Y 
5-5 
zz 
2s 
zz 
2s 
5s 

Silb. Mze. 
Rbl. 

6 
Kop. 

57 

5s 
4s 

7ts 

22s 
28^ 
36 . 

42s 

Bco. 
Kop. 

2 

2 
4 

2 
4 

10 
10 

6 

Bco. 
Kop. 
17^ 
12 
30 

20 
12 
10 
12 
10 
20 

Bco. Ass. 
Rbl. 
23 

13 

Kop. 

20 
16 

16 
80 

26 
50 

Wer sich bei dem Verkauf der in 'der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder deS Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon, der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ublicamm Pernau Polizei-Verwaltung, den zo. Mai »842. 



Pernansches W 
M24.  

Sonnabend, 

1842. 

den tz. Juni. 

St. Petersburg, vom 23. Mai. 
Folgendes, vom Herrn Finanzminister in 

Antrag gebrachte Gutachten des ReichsrathS, 
betreffend diejenigen Falle, in denen Ladendie
ner, welche Auslander sind, sich in eine Gilde 
einschreiben müssen, ist am 6. April d. I. 
von Sr. Maj. dem Kaiser Allerhöchst 
bestätigt worden: Zur Erläuterung der betref
fenden Artikel des Swods der Gesetze, wird 
verordnet: Diejenigen Auslander, welche von 
Kaufleuren oder deren ersten Handlungskom-
mis in Buden oder HandlungserablissementS, 
ohne Kreditivvollmachten angestellt find und 
sich nur mit der Sortirung und dem Detail-
verkauf von Waaren befassen, ohne das Recht 
zu haben, solche auch einzukaufen, und über
haupt nur das thun, was sonst Geschäft der 
Handlungskommis 2. Klasse ist, sind nicht ver
bunden, sich als auslandische Gäste einschrei
ben zu lassen,, jedoch müssen sie den ihrem 
Geschäft entsprechenden Schein lösen, und 
eben soviel an Abgaben zahlen, als Russische 
Unterthanen, welche Handlungskommis werden 
wollen, für ihre Scheine entrichten müssen; 
eS giebt aber ein solcher Schein dem Auslän
der nicht dieselben Rechte, welche Russische 
Handlungskommis durch die ihrigen erlangen. 
Anmerkung. Diese Verordnung hebt weder 
den Art. 190 der Handelsgesetze (Bd. XI.) 
auf, welcher den Ausländern, die in Handels
häusern als bevollmächtigte Kommissionäre oder 
Kommis 1. Klasse angestellt sind, verpflichtet, 
sich als ausländische Gäste einzuschreiben, noch 

auch den Art. 191 derselben Handelsgesetze, 
betreffend die in ComptoirS befindlichen auslän
dischen Lehrlinge. Dieser Allerhöchste Be
fehl ist mittelst Senarsukas vom 14. Mai d. 
I. publizirt worden. 

Vom 30. Ein Allerhöchster UkaS, un
term 26. März an den dirigirenden Senat 
erlassen, zeigt den am 20. December v. I. 
zwischen Rußland, Oesterreich, Großbrittanien, 
Frankreich und Preußen zur Unterdrückung deS 
Sklavenhandels abgeschlossenen Traktat an, 
dessen Ratifikationen bekanntlich am 19. Fe
bruar d. Z. zu London ausgewechselt wurden. 
(Vergl. Pernausches Wochenbl. Nr. 10, in 
welchem die einzelnen Bestimmungen dieses 
Tractars angegeben sind.) 

Vom 2. Zum. Se. Maj. der Kaiser 
haben, auf die Nachricht von der am 11. 
(23.) Mai in der Ogrodnajastraße zu War
schau stattgefundenen Feuersbrunst, die 16 
Häuser in Asche legte, durch den Telegraphen 
zu befehlen geruht, unter die verarmten Bewoh
ner jener Hauser 33,333 Fl. 10 Gr. (6<XX) 
Rbl. Slb.) zu vertheilen. 

Paris, vom 6. Zun». 
Die Masse der Komplementär-, Supple

mentär- und außerordentlichen Kredite, welche 
in der verflossenen Session noch für 4S40 
und 4L41 votirt worden sind, beläufr sich auf 
63,949,766 Fr. Wenn man dazu zählt die 
in den genannten Zähren selbst bewilligten 
außerordentlichen Kredite von 662 Mill. und 
den Betrag der gewöhnlichen Budgets jener 



beiden Zahre, so ergiebt sich, daß für 4840 
und 1841 die ungeheure Summe von 3' 
Milliarden, weniger 406 Millionen, verausgabt 
worden ist. Die für das laufende Zahr votirten 
außerordentlichen Kredite betragen 46,143,262 
Fr., mithin belaufen sich für jetzt die Ausga
ben für dieses Zahr auf 4,322,481,338 Fr. 
Die für das folgende Zahr votirten Ausga
ben sind weit davon entfernt, den Einnahmen 
das Gleichgewicht zu halten: das Ausgabe-
Budget und die schon bewilligten außerordent
lichen Kredite für 4643 belaufen sich auf 
4,347,762,437 Fr.; die Einnahmen sind an
geschlagen auf 4,231,493,380 Fr., mithin 
ein Deficit von 416,663,767 Fr." 

Aus Toulon wird vom 3. d. gemeldet, 
daß, Nachrichten aus Philippeville vom 24. 
v. M. zufolge, die Kolonne des Obersten 
Montanban, aus 600 Mann Znfanrerie und 
444 Reitern bestehend, ein Korps von 4000 
Beduinen geschlagen habe, weiches die Kühn
heit gehabt hätte, das Lager von El-Arouch, 
auf der Straße nach Konstantine, anzugreifen. 
Der Verlust des Feindes soll sehr bedeutend 
gewesen seyn, während Hie Franzosen den ihri
gen auf 2 Verwundete angeben. 

Die Königin Marie Christine wird, wie es 
heißt, binnen kurzem eine Reise nach London 
unternehmen und mehrere Wochen in der Eng
lischen Hauptstadt verweilen. 

Vom 8. Ueber die Entdeckung einer Bande, 
welche sich mit der Anfertigung von falschen 
Preußischen Kassen-Anweisungen beschäftigte, 
berichtet die Gazette des Tribunaux in folgen
der Weise: „Seit längerer Zeit war in Köln, 
Mainz, London und Paris eine große Anzahl 
falscher Kassen-Anweisungen in Umlauf, ohne 
daß man die Fälscher zu entdecken vermochte. 
Aus den Angaben verschiedener Geldwechsler 
und Bsmquiers, die durch diesen Betrug in 
Verlust gerarhen waren, schöpfte man endlich 
den Verdacht, daß diese Kassen-Anweisungen 
durch eine Gesellschaft von Ausländern aus 
den höhern Gesellschaftskreisen in Umlauf ge
bracht wurden. Endlich kam das Geheimnlß 
zu Tage durch Verhaftung einer jungen Pol
nischen Dame von großer Schönheit, die vor 
einiger Zeit in Passy ein Landhaus gemiethet 

hatte, wo sis oft von Ausländern und beson
ders von einem Herrn R. besucht wurde, mit 
dem sie mehrere Reisen nach England und 
nach Preußen unternahm. Der Polizei-Prä-
fekt ließ diese Dame verhaften und zugleich 
bei Herrn R. Haussuchung halten. Dieser 
war entflohen, aber man fand eine weitläufige 
Korrespondenz, die über alle Mitschuldigen an 
diesem Betrüge genauen Aufschluß gab. Man 
sandte Berichte nach England und Preußen, 
worauf dann sogleich in Düsseldorf, Köln, 
Mainz, London und Edinburg eine große An
zahl von Verhaftungen stattfand, so daß diese 
bisher so glückliche Bande jetzt entdeckt ist. 

Vom 9. Seit gestern ist das Gerücht 
verbreitet, Espartero gehe damit um, die Con
stitution von 4812 wieder herzustellen, um 
dadurch die Dauer de.- Regentschaft zu ver
längern. Die Verfassung von 4812 bestimmt 
nämlich, das die Minderjährigkeit des Thron
erben bis zu seinem 48. Zahre dauern soll, 
während die jetzt bestehende Verfassung von 
4837 der Minderjährigkeit ein Ende macht, 
sobald der Thronerbe das 44. Zahr erreicht 
hat. Der General Linage arbeitet, wie es 
heißt, in Uebereinstimmung mit den Radika
len und den geheimen Gesellschaften, unaus
gesetzt an der Verwirklichung eines solchen 
Verfassungswechsels. 

London, vom 3. Zuni. 
Ueber den Mordanfall und den Urheber des

selben, welcher in Folge eines vom 31. Mai 
backten Befehls des Ministers des Znnern 
„unter Anklage auf Hochverrarh" nach New-
gate gebracht worden ist, hat man, ungeachtet 
der genauesten Nachforschungen über feine Le
bensverhaltnisse, seine Lebensweise und seine 
Beziehungen wahrend der letzten Monate, kaum 
irgend etwas erfahren, was nicht schon unmit
telbar nach dem Mordanfalle zur Kunde ge
kommen worden ^var und man kann darin. 
Wie der Standard bemerkt, wohl einen ziem
lich zureichenden Beweis sehen, daß Francis 
keine Komplicen gehabt, sondern bei seiner, 
den Motiven nach freilich noch nicht erklärli
chen That, ganz allein gestanden hat, denn 
sonst würde eS kaum möglich seyn, daß nicht 
irgend ein« Spur auf die Mitschuldigen hin



deuten sollte. Daß das Pistol wirklich abge
feuert worden ist, hat sich aus der Untersu
chung unzweifelhaft ergeben, ob es aber mit 
einer Kugel geladen gewesen war, ist noch immer 
ungewiß, denn alles Suchens ungeachtet, ist 
keine Kugel gefunden worden. Francis selbst, 
der sich in dem Gefänqniß von Nervgate sehr 
ruhig und ordentlich aufführt, soll zu verschie
denen Malen erklärt haben, daß das Pistol 
nicht scharf geladen gewesen sey. Gestern hat 
Francis den ersten Besuch seines Vaters er
halten, wobei von beiden Seiten die größte 
Ruhe und Unbefangenheit vorherrschte, wie 
deyn überhaupt dem Urheher des MordanfalleS 
sowohl von seinem Vater als von seinen Be
kannten, die man in's Verhör genommen hat, 
allgemein große Ruhe und Gesetztheit zuge
schrieben wird. 

Die Königin hat beschlossen, in Betracht 
der Gefahr, welche den Damen ihres Hofes 
erwachsen könnte, von nun an ohne Damen 
auszufahren; dagegen reitet von nun an an 
jeder Seite des Wagens ein Stallmeister. 

Vom 4. Fast unmittelbar nach VerÜbung 
deS"-Attentats am Montag Abend ließ sich 
eine Frau von achtbarem Aeußeren zur näch
sten Polizei-Station führen und sagte aus, 
sie sey am ConstirurionS-Hill auf- und abge
gangen, um die Königin zurückfahren zu sehen, 
als sie Zohn Francis und einen anderen Mann, 
der eine fianellene Zacke trug, bemerkt und 
Ersteren sagen gehört habe: „Die Königin! 
Warum soll sie eine solche Ausgabe für die 
Nation seyn? Muß sie auf so großem Fuße 
leben, damit wir armen Leuten schwer zu ar
beiten haben?" Zn diesem Augenblicke sey der 
königliche Wagen angekommen; sie habe Zohn 
Francis ein Pistol hervorziehen und abfeuern 
gesehen, sey aber so erschrocken gewesen, daß 
sie den Knall nicht gehört. Die Frau wieder
holte obige Aussagen am folgenden Tage vor 
dem Geheimen Rache. Am Mittwoch früh 
begab sich der Vater des John Francis zu 
Sir I. Graham, um einen Befehl zu erlan
gen, daß er in Newgate zugelassen werden 
und eine Unterredung mit seinem Sohne ha
ben dürfe. Es wurde ihm erwiederr, daß er 
sich deshalb an die Alderinen der City wenden 

müsse. Der alte Francis sagte aus, daß sein 
Sohn erst im November 20 Jahre alt werde, 
und daß er nicht begreifen könne, was ihn zu 
dem Verbrechen getrieben habe. Erst seit 6 
Wochen sey sein Sohn von ihm fort, habe 
aber Sonntags in der Regel bei ihm gespeist, 
ohne daß ihm je sein Betragen oder seine Re
den irgend aufgefallen seyen. Außer- Arbeit 
sey der Sohn erst seit wenig Tagen gewesen. 
Der Gouverneur des Gefängnisses von Tot-
hill-sields, wohin Francis am Montag Abend 
gebracht wurde, hat ausgesagt, daß er die dort 
an ihn gerichteten amtlichen Fragen über Na
men, Stand und Wohnung mit fester Stimme 
und anscheinend ganz gleichmüthig beantwor
tete. Als man ihn fragte, ob nicht sein Va
ter Coulissenschieber am Conventgarden-Theater 
sey, entgegnete er in etwas entrüstetem Tone: 
„Coulissenschieber? Nein! Er ist Bühnen-Zim
mermann." Als man ihn späterhin fragte, 
ob er Geld habe, um sich Speise zu kaufen, 
erwiederte er ziemlich kleinlaut, daß er ohne 
Geld seh. Der Gouverneur meint, ihn schon 
früher im Gewahrsam gehabt zu haben, kann 
sich aber nicht mehr auf die Ursachen besinnen. 
Man gab Francis ein Zimmer für sich allein, 
wo er die Nacht über von einem Schließer, 
der bei ihm saß, bewacht wurde. Morgens 
erhielt er die gewöhnliche Gefängnißkost, die 
er ohne weitere Bemerkung mit gutem Appe
tit zu sich nahm. Während des Vormittags
gebers ließ man ihn im Hofe spazieren gehen. 
Als Francis am Tage darauf aus Tothill-
sields in Newgate anlangte, blieb er nach Ab
nahme der Handschellen eine Viertelstunde im 
Vorzimmer, wo er sich sehr kaltblütig umsah 
und mit den Wächtern ganz gleichgültig un
terhielt. Sein Aussehen verrielh keine Auf
regung, und er hatte sich vollkommen in der 
Gewalt. Ueberhaupt lag in seinem ganzen 
seitherigen Betragen nichts, was irgend auf 
Geistesverwirrung hindeuten könnte. Auch in 
Newgate erhielt er ein eigenes Zimmer, wo 
bei Tag und bei Nacht zwei Wächter ihn 
nicht aus den Augen lassen dürfen. Er schlaft 
gesund und wird vorschriftsmäßig um 6 Uhr 
Morgens geweckt. Um Mittag läßt man ihn 
anderthalb Stunden lang im Gefängnißhofe 



umhergehen und führt ihn bann in sein Zim
mer zurück. Niemand darf Fragen an ihn 
richten. Seine Mutter und Schwester such
ten am Mittwoch um Zulassung in Newgate 
nach, wurden aber abgewiesen. 

Hamburg, vom 6. Juni. 
Einer Bekanntmachung der vom Senate 

eingesetzten öffentlichen Unterstützungs-Behörde 
vom heutigen Dato zufolge, war der Betrag 
der von Außen eingegangenen Gaben bis zum 
31. v. M. Abends circa Bco. Mark 1,600,000; 
der Betrag der hiesigen Gaben war bis dahin 
73,000 Mark und bei dem Hülfsverein wa
ren bis dahin überhaupt eingegangen circa 
270,000 Mark Bco., zusammen circa Bco. 
Mark 1,943,000. 

Vom 9. Die Noth um Wohnungen für 
kleine selbstständige Haushaltungen ist eines 
der drückendsten Uebel in unserer dicht bevöl
kerten, plötzlich um ein Viertel verkleinerten 
Stadt. Noch ist die Errichtung von L00 neuen 
Feuerstellen unumgänglich nöthig, da man erst 
200 neue hat schaffen können, was um so 
schwieriger wird, da alle Plätze, auf denen 
diese Neubauten stattfinden müssen, nur tem
porär von ihnen eingenommen werden können.-
Die St. Gertrud-Kirche hat sich im Mauer
werke und Chorgewölbe so gut erhalten, daß 
sie bald wieder wird zur einstweiligen Unter
bringung der Sr. Petri-Gemeinde dienen kön
nen, die jetzt ihren Gottesdienst in der Aula 
deS Gymnasiums hält. Von dem herrlichen 
Petri-Thurme steht das ganze Mauerwerk 
schön und fest. Sobald es die Mittel nur ir
gend zulassen, wird daher an einem Neubau 
der Kirche, wie an die Aufsetzung des abge
brannten oberen TheileS des ThurmeS, gegan
gen werden können. 

Berlin, vom 8. Zum'. 
Ihre königlichen Hoheiten der Prinz und 

die Prinzessin Friedrich der Niederlande sind 
nach St. Petersburg abgereist. 

Stettin, vom 9. Juni. 
Gestern Abend um halb S Uhr trafen Ihre 

königlichen Hoheiten der Prinz und die Prin
zessin Friedrich der Niederlande, von Berlin 
kommend, hier ein. Heute früh setzten Ihre 
königlichen Hoheiten mit dem Dampfschiffe 

„Kronprinzessin" die Weiterreise nach Swine
münde fort, von wo sich Dieselben am Bord 
des daselbst liegenden Kaiserl. Russischen Dampft 
boores „Bogatir" nach St. Petersburg bege
ben werden. 

Schleiz (im Neußischen), vom 6. Juni. 
Ein großes Unglück hat unsere Stadt in 

Trauer gestürzt. Gestern gab die Weißen-
bornsche Schauspielergesellschaft in dem neuen 
Neithause, das zugleich mit zym Schauspiel
hause eingerichtet war, die Oper „Czaar und 
Zimmermann". Das Haus, welches an 700 
Menschen faßt, war gedrückt voll. Kaum 
hatte der erste Akt begonnen, so hörte ich 
über mir einen fürchterlichen Knall und be
merkte, daß die Decke barst und herunter
stürzte. Alles suchte sich unter Balken und 
Kalk hervorzuziehen und zu retten. Ich dräng
te mich aus dem Gewühl und StÄub glücklich 
ohne Verwundung heraus. Viele wurden, in
dem sie sich so retten wollten, niedergeworfen, 
zertreten und erdrückt. Andere erstickten. Auf 
der Stelle sind einige zwanzig Menschen um
gekommen, von denen viele nicht mehr kennt
lich waren, so sehr waren sie verunstaltet; 
noch Mehrere wurden stark verletzt. Unter 
jenen befanb sich unter Anderen auch eineS 
der schönsten jungen Mädchen der Stadt, ein 
Kaufmann aus Saalfeld, der des Stückes 
wegen hier geblieben war, ferner ein hiesiger 
junger Kaufmann, der erst kürzlich verheirathet 
war, und auch mehrere andere sehr kräftige 
Männer, die sämnttlich im Gedränge, dem sie 
nicht zu widerstehen vermochten, umkamen. 
Die 81 Jahre alte Fürstin Mutter nebst den 
Prinzen hätten auch beinahe ihr Leben verlo
ren; die Erstere wurde unter dem Schutte 
hervorgezogen. Der Fürst und die übrige Fa
milie saßen vorn in der Loge und blieben un
versehrt, eben so wie die auf der Gallerie Be
findlichen. Ob Fehler in der Bauart an dem 
Unglück Schuld sind, wird Gegenstand einer 
Untersuchung werden. 

Bern, vom 4. Juni. 
Seit einigen Tagen scheinen Zwistigkeiten 

zwischen einem bedeutenden Theil der hiesigen 
Studenten und den gegenwärtig hier in Gar
nison befindlichen Milizen entstanden zu seyn. 



ohne daß wir den Anlaß kennen. Dem Ver
nehmen nach soll auf dem Wyler Exercierfeld 
letzten Donnerstag nach einigen Neckereien ein 
Student mit einem Soldaten in Streit ge-
rathen und in Gewahrsam genommen worden 
seyn. Gestern Nachmittag erwarteten eine An
zahl Studenten die vom Exerzieren zurückkeh
renden Truppen beim Zeitglockenthurm, und 
als sie vorbeizogen, begannen sie, vermurhlich 
auS Rache, sie auszupfeifen. Darüber ver
standen die Soldaten keinen Spaß. Ein Of
fizier soll den Befehl ertheilt haben, einin der 
aufgeregtesten Musensöhne zu packen, was sich 
die Mannschaft nicht zweimal sagen ließ. Die 
Truppen gingen auf die Studentengruppe los. 
Einer derselben wurde ergriffen, die andern 
retteten sich vor den Bajonetten durch schnelle 
Flucht. 

Von der Spanischen Grenze, 
vom 4. Juni. 

Der Oberbefehlshaber der Nordarmee, Ge
neral Nodil, ist, nachdem er eine Estafette 
aus Madrid von der Negierung erhalten, auf 
der Stelle von Tolosa nach der Hauptstadt 
abgereist. Der Regent hat die Präsidenten 
der beiden Kammern beauftragt, das neue Ka
binet zu bilden. Am 31. harte sich nichts 
Neues in Bezug auf die ministerielle Krisis 
zugetragen. ' -

Ko n stank in opel, vom 25. Mai. 
Mehmed Ali war nahe daran, neuerdings 

festen Fuß in Syrien zu fassen. Er wußte 
es durch seine Verbindungen in Konstantino-
pel so weit zu bringen, daß ihm der Weg 
angebahnt ward, seinen Sohn Said Pascha 
zum Gouverneur von Saidah ernennen zu 
lassen. Ueber die Räthlichkeit dieser Anstellung 
ward kürzlich im Divan debattirt und der 
Groß-Wesir Zzzet Mehmed zeigte sich bei die
ser Gelegenheit unverhohlen als Anhänger der 
neuen Aegyptischen Dynastie. Indessen gaben 
mehrere Mitglieder des Konseils eine Art 
Protestation gegen diese Wahl zu Protokoll 
und der Sultan entschied in Allerhöchster Zn
stanz im Sinne der letzteren. Eben so. lehnte 
Se. Hoheit die von Mehmed Ali angebotene 
Unterstützung in Syrien durch Aegyptische 
Truppen ab. 

. Der Dänischen Fregatte „Thetis", an de
ren Bord sich der älteste Sohn des Landgra
fen von Hessen-Kassel befindet, ist der Ferman 
zur Durchfahrt durch die Dardanellen ver
weigert worden; dabei beruft sich das Türkische 
Gouvernement auf den Traktat vom 13. Zuli 
1840, wonach die Kriegsschisse keiner Nation 
die Dardanellen passiren dürfen.. Man glaubt, 
Sir Srrarford Canning werde sich bei dieser 
Kontroverse ins Mittel legen. 

Die von Omer Pascha in, Betteddin durch 
Verrath gefangenen 6 Drusen-Chefs sind be
reits hier angekommen. 

Bombay, vom 3. Mai. 
Große Freude hat hier die Nachricht erregt, 

daß General Pollock mir 8000 Mann so glück
lich und geschickt gewesen ist, am 6. die Kei-
berpässe, die furchtbarst?» Defiieen Central-
Asiens, fast ohne Verlust zu forciren, und 
daß er wohl unzweifelhaft die Heer-Abtheilung 
zu Dschellalabad entsetzt hat. Sir Robert 
Sale, der seit dem 12. November 1841 in 
Dschellalabad steht, blieb fast gleichzeitig Sie
ger in einem Zusammentreffen mit den Afgha
nen. Dieser General hatte anfangs gefürch
tet, daß es dem General Pollock nicht gelingen 
würde, den Engpaß zu bezwingen. Er machte 
daher einen Ausfall und schlug die 6000 die 
Stadt belagernden Afghanen aufs Haupt, ob
wohl die Englischen Streitkräfte blos 1400 
Mann stark waren. Auch wurden ihnen vier 
Stück Geschütz abgenommen. Am 16. April 
ist General Pollvck wahrscheinlich in Dschel
lalabad eingetroffen. Die Keiberpasse waren 
früher noch niemals bezwnngen worden. Die 
Engländer hatten bei Forcirung derselben 16 
Tobte und 104 Verwundete. Der amtliche 
Bericht des Generals Salt ist vom 7. April 
datirt und bringt die Bestätigung des über 
die Belagerer von Dschellalabad erfochtenen 
Sieges. 

Schach Sudscha, der sich angeblich in ei
nem Brief an den General-Gouverneur von 
Ostindien gegen den Verdacht des VerrathS 
vertheidigt hat, soll, nach Berichten aus Ka
bul vom 8. April, dort bei dem Ausbruch 
einer Revolution seinen Tod gefunden haben. 

Um den Eindruck zu ermessen, den die Er



stürmung des Keiber-Engpasses durch die Eng
länder in Asien machen muß, führen die Ostin
dischen Journale an, daß dieser Engpaß bis
her noch nie mit Gewalt eingenommen wor
den sey. Schach Nadir zahlte vor hundert 
Jahren 400.000 Pfd. Sterl. für die Benu
tzung dieses Engpasses; die Herrscher von Ka
bul gaben jährlich 8000 Pfd. St., und nach 
dem Einrücken der Engländer dauerte dieser 
Tribut fort. Diesmal war General Pollock 
erbötig, >5000 Pfd. St. für den Durchzug zu 
zahlen, und hatte auch bereits 2000 Pfd. 
St. ausgehändigt, da der Uebereinkunft ge
mäß der Nest erst dann bezahlt werden sollte, 
wenn die Englander das mitten im Engpaß 
belegene Fort Ali--Musdschid erreicht hätten. 
Die Keiberiren besannen sich aber anders oder 
wurden durch andere Stämme verhindert, ihr 
Versprechen zu erfüllen, denn sie zahlten die 
empfangenen 2000 Pfd. St. zurück und wi
dersetzten sich den Engländern. Diese erreich
ten dann mit unbedeutendem Verluste gleich 
am ersten Tage das Fort Ali-Musdschid. 

d e r m i s  e h t e s .  

Riga. Unsere Trinkanstalt künstlicher Mi
neralwässer zählt, seit ihrer Eröffnung am 1. 
Juni, bereits 30 Kurgäste, deren Anzahl mit 
jedem Tage sich vergrößert. (Züsch.) 

W e r r o ,  d e n  2 6 .  M a i .  A m  3 0 .  A p r i l  v e r 
ließ unS die Köhlersche Schauspielergesellschaft, 
nachdem sie über ein Vierteljahr das hiesige 
Publicum mit ihren Leistungen erfreut, und 
mitunter selbst klassische Stücke auf die Bühne 
gebracht hatte. Wenngleich bei größeren dra
matischen Werken durch Beschränktheit deS 
Personals und der Decoration Manches zu 
wünschen übrig blieb, so muß doch den Dar
stellenden zum Lobe nachgesagt werden, daß 
sie nach Maßgabe ihrer Kräfte Alles geleistet 
haben, was eine billige Forderung von ihnen 
verlangen konnte. Daß Herr Beyer und. Ma
dame Köhler das Ganze beseelten und durch 
ihr gediegenes Spiel selbst Lückenhaftes leicht 
vergessen ließen, braucht kaum erinnert zu wer
den, aber es wäre ungerecht, wollte man darum 
den Leistungen des übrigen Personals die Aner

kennung versagen, denn alle, bis auf ein Paar 
Anfanger, hatten ihre Glanzrollen, die brav 
durchgeführt wurden; da aber bei solchen klei
nen Gesellschaften jede Person verschiedene Rol
len spielen muß, so darf es nicht befremden, 
wenn dabei einiges Mittelmäßige zum Vor
schein kommt. Madame Bogdansky, Hr Köh
ler, Hr. Wilde und besondes der gemüthliche 
Spieler, Hr. Feifel, dessen Austritt von der 
Gesellschaft hier schmerzlich empfunden wurde, 
haben die Rollen ihres Faches jedesmal mit 
Tact und Gewandtheit durchgeführt. 

(Inland.) 
— Seit einiger Zeit werden in Berlin 

Feuer-Eimer von russischem Segeltuch ange
fertigt, welche an Zweckmäßigkeit die bis jetzt 
gebräuchlichen von Leder, oder auf dem Lande 
von Wurzelgeflechte üblichen um Vieles über
treffen, und, als praktisch befunden, allgemein 
empfohlen werden können. Es sind diese Eimer 
ganz in der alten Form, nur etwas größer, 
von starkem russischen Segeltuch angefertigt, 
in Firniß getränkt und mit Oelfarbe gestrichen, 
wodurch die Verpichung ganz entbehrlich ist. 
Ein »erpichter Eimer leidet sehr leicht durch 
starkes Werfen oder durch einen Druck, wo
durch das Pech abspringt; soll also der Eimer 
wasserdicht erhalten werden, so entstehen fort
während Ausgaben durch neue Verpichung. 
Die Eimer von Segeltuch können jede Bie
gung vertragen, sind dabei leicht, obgleich sie 
mehr Wasser enthalten, und bedürfen fast gar 
keiner Reparatur. Die Zweckmäßigkeit dieser 
Eimer ist von der Berliner Polizei-Behörde 
anerkannt, eS sind mehrere davon in Gebrauch 
genommen und werden für die Folge nach und 
nach durch Ausrangiren der alten ledernen 
völlig in Gebrauch kommen. Der Preis ist 
4 Thlr. pr. Stück, also noch um etwas bil
liger als die ledernen Eimer. 

— Man schreibt aus Kopenhagen vom 4 
Juni: Zu der Reise um die Welt sollen sich 
jetzt 20 Personen unterschrieben haben, und 
dieselbe auch für diese Anzahl zur Ausführung 
kommen, wenn die bestimmten Summen de-
ponirt werden. Das dazu bestimmte Schiff 
„König von Dänemark" ist am vorigen Sonn
tag in Lorsoer vom Stapel gelaufen. 



— Ein vr. Payerne i»^ London hat die 
Erfindung gemacht, mittelst der Taucherglocke 
unter dem Wasser zu bleiben, so lange als er 
will, und zwar ohne alle Kommunikation mit 
der Atmosphäre. Er erzeugt die zum Leben 
nöthigen Gase in der Glocke. Sobald er sein 
Patent hat, wird er eine Beschreibung seiner 
Erfindung mittheilen. Auch hat er eine Ma
schine von 40 Pferdekraft erfunden,' womit 
man mit der größten Schnelligkeit auf Eisen
bahnen reisen kann, und zwar ohne Dampf. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wi^d 

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß Behufs der Verpachtung des, bei der 
Dünamünde,Festung belegenen Kronetrink, 
Hauses für die Zeit von i. Januar 1843 
auf 6 nach einander folgende Jahre, der 
desfallsige Torg auf den 14-, der Peretorg 
aber auf den 18. Juli c. anberaumt wort 
den, und die etwanigen Pachtliehhaber unter 
Beibringung der gesetzlichen Saloggen, im 
Betrage von 2000 Rbl. Slb. ,Mze., sich 
mit den erforderlichen Gesuchen in der 
Kanzellei dieses Domainenhofes zu melden 
haben, woselbst auch die der neuen Verpacht 
tung zu Grunde zu legenden speciellen Be, 
dingungen zu inspiciren sind. 

Riga, den 25. Mai 1842. 
DomainenhosstNath C. v. Sehrwaldt. 

Nr. 2460.. L. Walter, Secr. 3 
Da anderweitig bemerkt worden, daß die 

Danderollen an Kartusen Rauch, und 
Schnups-Tabacks und Päckchen mit Cigar, 
ren oft nur mit Stärke aufgeklebt gewesen 
sind, —, so wird zur Erfüllung des von 
der' III- Abtheilung Eines Erlauchten Kai
serlichen Livländischen Kameralhofs unterm 
21. v. M. a. c. Lud Nr. 100 anhero er, 
lassenen Reskripts hiermit in Erinnerung 
gebracht, daß nach Art. 15. vcil. V der 
Fortsetzung des Codex der Gesetze über die 
Poschlinen, die Banderollen mit starkem 
Leim und Zumischung von Hausenblase derl 
gestalt aufgeklebt seyn müssen, daß die 
Banderolle, ohne sie zu zerreißen, nicht 

abgenommen, oder das Päckchen oder das 
Behältniß geöffnet werden kann. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 4. 
Juni 1842. 

Polizei,Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 501. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der Pernauschen Polizei Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, wie das Fi: 
nanz»Ministerium Departement der Ma» 
nufacturen und des innern Handels mittelst 
Vorschrift vom 6. April -i. c. sub Nr. 1548, 
den Punkt 6 seiner Vorschrift vom 15. No; 
vember 1841 Nr. 4883 bestätigend, auf 
eine des Falls unterlegte Vorstellung ent, 
schieden und vorgeschrieben hat, daß, da 
die Tabacks Fabrikanten bei dem kistenwet, 
sen Verkauf von Taback und Cigarren den 
Handeltreibenden 20 bis 30 Prozent zuzu, 
gestehen pflegen, und der Verkauf zu hö« 
Heren Preisen Veranlassung zu Mißbräui 
chen geben könne, den Tabackshändlern der 
Verkauf des Tabacks und der Cigarren zu 
höhern Preisen, als den von den Fabrikant 
ten auf den Tabacksbehältnissen bemerkten, 
nicht zu gestatten sey, und daß demnach, 
wie solches auch durch den Utas Eines di« 
rigirenden Senats vom 11. Decbt. 1839 
sud Nr. 74583 ausdrücklich vorgeschrieben 
worden sey, aller banderolirter Taback jeden 
Falls mit den Verkaufspreisen des Fabrk 
kanten bezeichnet seyn müsse; als welches 
in Folge Rescripts der III. Abtheilung Eil 
nes Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Kameralhofs vom 20. v. M. sud. Nr. 79 
sämmtlichen Tabacks-Fabrikanten nnd Ta
backshändlern dieser Stadt zur genaueste« 
Nachachtung hierdurch pUblicirt wird. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 4. Juni 
1842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 500. A. G. Mors, Secr. 2 

Bekanntmachung. 
In Folge der Vorschrift des Dvrpatischen 

Hrn. GouvernementS-Schulen-Dnectors v. 
16. Mai c. Nr. 612 wird allen denjeni, 
gen Personen im Pernauschen SchulemJn, 



spectorate welche das Recht zum Privat
unterrichte erhalten haben, hierdurch zur 
Kenntn.ißnahme und genauesten Nachachs 
tung bekannt gemacht, daß sie, zu Folge 
einer Entscheidung des Herrn Ministers 
der Volks-Aufklärung vom 5. Mai c. Nr. 
4t63, vorzugsweise bestimmt sind, diese Ob, 
liegenheit in den Häusern der Aeltern der 
von ihnen unterrichteten Jugend zu erfüll 
len, obgleich ihnen übrigens unbenommen 
ist, sich damit auch in Privat--Pensionen 
oder Schulen zu beschäftigen, daß sie aber 
durchaus nicht berechtigt sind, bei sich in 
ihrer Wohnung Unterricht zu ertheilen, 
wenn sie nichr die Concession znr Errichtung 
einer Privat-Lehr-Anstalt erhalten haben, 
und im entgegengesetzten Falle gleich den 
übrigen der Strafe unterliegen müssen, 
welche durch den am 9. December v. I. 
Allerhöchst bestätigten Beschluß des Com» 
mitte der Herren Minister festgesetzt ist. 

Pernau, den 9. Juni ,842. 
Schulen,Jnspector Voß. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Besitzer des Gutes Tuttomeggi, 6 

Werst von dem Flecken Leal, in Ehstland, 
im Strand-Wieckschen Kreise und Karusen, 
schen Kirchspiele, wünscht für sich und ei, 
nen Nachbaren, einen guten Branntweins, 
brenner, unter vortheilhasten Bedingungen 
anzustellen. Wer eine solche Anstellung an
zunehmen wünscht, kann sich schriftlich über 
Pernau und Jeddifer nach Tnttomeggi, 
oder mündlich den 26. Juni d. I. in Re, 
val, in der Langstraße im Hause des Hrn. 
Aelttrmanns Köhler, Parterre, an denselben 
wenden. 2 

Im von Lilienfeldschen Hause, sind 
2 Quartiere zu vermiethen, beide von 3 
Zimmern und jede mit einer Küche; das 
Nähere ist bei dem Hausterl zu erfragen. 

Frische eingemachte revalsche Kilo.-Ström, 
linge sind zu haben bei 

Joh. Andr. Klein. 

Donnerstag den j8. Juni Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins 
zur Unterstützung seiner Wittwen, Waisen 
:c. zur Empfangnahme der restirenden Bei« 
träge und zur Auszahlung der jährlichen 
Quoten in der Wohnung des Herrn Com» 
merzienraths C. I. Schmidt, versammelt 
seyn. 1 

Frische Blutegel sind zu haben bei 
I. F. Kaw elmacher. 

Vom 3(1. Mai, bis zum 6. Juni. 
Getankt. St. Elisabeth's, Kirche: Mar, 

tin, sin Soldaten Sohn. — Carl Chri, 
stian Jürrisson. — Jaan, ein Soldaten 
Sohn. — Liso Widi. — Jurri Drei, 
mann. — Henriette Pauline Johannson. 
— Lena, eine Soldaten Tochter. — Iwan 
Janow. — Christina Margaretha Tanz. 

Beerdigt. St. Nikolai t Kirche: Moritz 
Friedrich Baron v. Gersdorss, alt 63 I. 
10 M. — Friedrich Eduard Rohde, alt 
t I. 6 M. — St. Elisabeth's «Kirche: 
Bernhard August Martinson, alt tt I. 
9 M. — Arbeitsm. Maddis Omann, alt 
75 I. — Witwe Anne Luzin, alt 5t I. 

Vroclamirt. St. Nicolai,Kirche: Ulrich 
G. v. Hohenhausen mit Theone Adolphi. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Vom 5. bis zum 12. Juni 1842. 

Frau Baronin v. Scholz, von Reval; 
Frau Baronin v^ Uexküll, von Riga; Hr. 
Kaufm. M. Scheluchin, aus Riga; Hr. 
Studiosus v. Müller, von Dorpat; Fräu« 
lein Jannau, aus Riga; Hr. v. Toll, von 
Riga. 

Schiffe, angekommene 39 
— abgegangene 29 

3m Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gothmann, Censor. 



.N 25. 1842 

Sonnabend, den 20. Juni. 

St. Petersburg, vom 4. Zum. 
Se. königliche Hoheit der Prinz Frederik 

der Niederlande ist mit der Prinzessin, Seiner 
Gemahlin, am Sonntag den 31. Mai, um 
9 Uhr Abends, in Peterhof angekommen. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  Z u n i .  
Die Kammern sind heute vertagt worden; 

die Ordonnanz Behufs ihrer Auflösung wird 
morgen oder übermorgen erscheinen, und die 
neuen Wahlen fangen den 9. künftigen Mo
nats an. Kabiner und Opposition rüsten sich 
nun zum großen Wahlkampf, dessen Resultat 
über die innere Ruhe Frankreichs und über 
die dadurch bedingte Erhaltung des allgemei
nen Weltfriedens zu entscheiden haben wird. 
Zch habe öfter Gelegenheit gehabt, Zhnen 
meine Ansicht über das Endresultat der näch
sten Wahlen darzulegen, und je mehr ich die 
beiden Partheien, die sich gegenüber stehen, be
trachte, desto mehr bin ich überzeugt, daß die 
nächsten Wahlen dem konservativen Prinzip 
in Frankreich ein entschiedenes, dauerndes Ue-
bergewichc sichern werden, indem die Opposi
tion durch ihre eigene Schuld unter der Ver
waltung des Kabinets vom 4. März in eine 
Ohnmacht versunken ist, aus der sie sich so 
bald nicht wieder wird erholen können. Die 
Opposition ist gegenwärtig so schwach, daß 
man ihr eine zu große Ehre erweist, zu glau
ben, sie könne der Negierung während der 
Wahlen gefährlich werden. Lassen Sie es sich 
ein- für allemal gesagt seyn: Die künftigen 

Wahlen werden mehr als jemals im konser
vativen-Siny ausfallen. 

Auf telegraphischem Wege sind hier Nach
richten aus Madrid vom 7. eingegangen, 
welche Folgendes melden: „Gestern hat der 
General Rodil das Kriegsministerium und den 
Auftrag angenommen, ein Kabinet zusammen
zusetzen , dessen Chef er seyn söll. Man hat 
versucht, in Burgos die Konstitution von 
4812 zu proklamireu. Der General HoyoS 
ist von Madrid aus mit Truppen abgesandt 
worden, um jenen Versuch zu unterdrücken. 
Die Regierung hat energische Cirkulare gegen 
jene Bewegung dieser Art publizirt." 

V o m  4 2 .  G e s t e r n  A b e n d  u m  6  U h r  i s t  
der Prinz von Zoinville aus den Tuilerieen 
abgereist, um sich nach Toulon zu begeben. 
Die Abreise der königl. Familie nach dem 
Schlosse von Eu ist auf nächsten Donnerstag 
festgesetzt. 

Es bestätigt sich vollkommen, daß die Kö
nigin Christine sich von ihrer Partei getrennt 
hat. Dieser wichtige Entschluß kann vom 23. 
Mai, dem heiligen Ferdinandstage, datirt wer
den. Es ist diese Entscheidung von höchster 
Wichtigkeit und macht vielem Unheil ein En
de. Es wird sich nun zeigen, was die Spa
nische Regierung ihrerseits beschließt und ob 
sie den Oktobermännern den freien Eintritt in 
die Heimath gewähren wird. 

L o n d o n ,  v o m  4 0 .  Z u n i .  
Der Morning Herald will nach dem Schrei

ben einer Dame aus Zndien wissen, daß die 



unschuldige Ursache der Unglücksfälle in Afg
hanistan eine Frau sey. Um nämlich sich, 
seiner Frau und ihrer weiblichen Begleitung 
eine ungefährdete Reise von Kabul durch die 
unruhigen Gildschi-Bezirke nach Bombay zu 
sichern, habe Sir W. Macnaghten die Gild
schi-Häuptlinge in Kabul zu einer Konferenz 
berufen und ihnen zugemuthet, seine Beglei
ter auf dem Wege durch ihr Land zu seyn» 
Die Chefs aber hätten geargwohnt, daß der 
Gesandte sie als Gefangene nach Hindostan 
führen wolle,' und sofort die Empörung be
schlossen, deren Ausbruch so traurige Folgen 
hatte. 

V o m  1 4 .  D e r  M o r n i n g  H e r a l d  e n t h ä l t  
nachstehende, angeblich halb amtliche Erklärung: 
„Wir können nach glaubwürdiger Quelle die 
seit kurzem verbreiteten Gerüchte von einem 
angeblichen Mißverständnisse zwischen den Ka
binetten von Frankreich und England förmlich 
Lügen strafen. Wir versichern ohne die Be-
sorgniß, widerlegt zu werden, daß zwischen den 
beiden Kabinetten sich nichts begeben hat, was 
von der Art wäre, ihre freundschaftlichen Be? 
Ziehungen zu unterbrechen." 

Zn Znnis in Irland hat am 6. ein Volks
aufstand stattgehabt, veranlaßt dadurch, daß 
ein Theil der hungerleidenden geringeren Klasse 
eine Mehlmühle überfiel und ausplünderte, nach
dem schon einige Tage zuvor ein vergeblicher 
Angriff auf einige dem Mühlenbesitzer gehörige 
Fahrzeuge im Flusse gemacht worden war. 
Der Angriff auf die Mühle wurde dagegen mit 
solcher Beharrlichkeit und Energie unternom
men, daß außer der Polizei auch noch Trup
pen aufgeboten werden mußten, welche Letztere 
sich genöthigt sahen, scharf zu schießen. Durch' 
das Feuer sollen zwei Personen getödtet und 
12 bis 14 verwundet worden seyn. Nach 
diesem traurigen Ergebniß zerstob der Volks
haufe. Ein ähnlicher Aufstand soll in Cork 
stattgehabt haben, jedoch ohne gleich gefähr
liche Folgen geblieben seyn. 

V o m  1 7 .  D e r  H o c h v e r r a t h s - P r o z e ß  g e 
gen Zohn Francis ist, wider Erwarten, schon 
heute vor dem hiesigen Central-Kriminalgericht 
eröffnet worden» Um 10 Uhr wurde der An
geklagte vorgeführt; er war anständig geklei

det, in dunklen Frack und eben solche Bein
kleider, und sah, im Vergleich gegen seine 
Haltung bei dem Verhör im Ministerium des 
Znnern, sehr verändert und niedergeschlagen 
aus» Gegen die Zusammenstellung der Zury 
hatte er nichts einzuwenden. Nach Vereidi
gung derselben wurde die Anklage-Akte vorge
lesen, welche ihn ejneS offenen Attentats gegen 
das Leben der Königin beschuldigte. Auf die 
Frage, ob er sich dessen als schuldig bekenne, 
antwortete Francis mit Nein. Hierauf ver-
theidigte der General-Prokurator die erhobene 
Anklage und hob namentlich hervor, daß man 
den Vorwand, daß Pistol sey nicht geladen 
gewesen, nicht in Betracht ziehen könne, da 
eine solche Ausflucht bei jedem Schuß-Atten
tat, wenn die Kugel sich nicht fände, gebraucht 
werden könnte und die geheiligte Person der 
Königin und mit ihr das Staatswohl nicht 
einem frechen, verwegenen Spiel preisgegeben 
werden dürften; auch führte er an, daß sich 
in dem Thäter keine Spur von Geisteszerrüt
tung zeige und auch nicht als Vertheidigungs-
grund von Seiten desselben aufgestellt worden 
sey. Es folgte dann das Zeugenverhör über 
den bekannten Tharbestand, worauf Herr Clark-
son seine Vertheidungsrede begann, worin er 
hauptsächlich davon ausging, daß die hochver
räterische Absicht bei dem von Francis abge
feuerten Pistolenschuß durch nichts bewiesen 
sey. Beim Schluß der Abendblätter hatte 
der Advokat seine Verteidigung noch nicht 
beendigt. 

H a m b u r g ,  v o m  1 1 .  Z u n i .  
Die Vorstellung einer großen Anzahl von 

Bürgern — mau sagt ohngesähr 1800 —ist 
dem Senat übergeben. Aller Wahrscheinlich
keit nach werden wir den 16. d. Bürgerver
sammlung haben. Als Gegenstände der Be-
rathung werden angegeben: 1) eine Staats
anleihe von 32 Millionen Mark Banco; Bei
behaltung der bisherigen Grundsteuer, und 
Zahlung von pCt. des Feuer-KassenwertheS 
der Grundstücke; 2) Anwendung des (bisher 
nur für die Eisenbahn eingeführten) Expropria
tionsgesetzes auf den Neubau des eingeäscherten 
Stadttheils; 3) Erhöhung der Zollabgabe von 
Kourant auf Bauko (eine Erhöhung von 26 



pCt.); 4 Beibehaltung und Erweiterung der 
bisherigen Luxussteuer und neu zu ermittelnde 
Abgabe auch für Nichtgrundeigenthümer; 6) 
die Erwählung einer Deputation aus der Bür
gerschaft, — ohne Zweifel im Sinne der vor
gedachten Vorstellung an den Senat. Der 
letzte Punct dürfte leicht der wichtigste von 
allen seyn. Unterrichtete versichern, daß uns 
bereits von auswärtigen Handelsstaaten ersten 
Ranges sehr annehmbare und ehrenhafte Pro
positionen gemacht feyen. Zur Regulirnng der
selben wird, wie man behauptet, eine Depu
tation von dreien unserer ersten Geschäftsleute 
ernannt werden, unter welchen die öffentliche 
Meinung unserem wackern Salomen Heine 
und Senator Lutteroth einen Platz zutheilt. 

V o m  1 6 .  D i e  „ ö f f e n t l i c h e  U n t e r s t ü t z u n g s -
Behörde" hat heute am 46., das zweite Ver-
zeichniß der bei ihr eingegangenen Geldbeiträge 
bekannt gemacht, demzufolge die Gesammt--
fumme dieser Beiträge sich bis zum 8 Zuni 
auf eirca 2,200,000 Mk. Bco., und auf 
circa 4,400,000 Thlr. Preuß. Cour, stellt. 

Am heutigen Tage hat nun die erste Ver
sammlung der Erbgefessenen Bürgerschaft seit 
der Katastrophe vom 6. bis zum 3. Mai in 
dem für allgemeine Staatszwecke eingerich
teten bisherigen Waisenhause stattgesunden. 
Der Senat trug auf die Mitgenehmigung der 
Erbgesessenen Bürgerschaft zu fünf Propositi
onen an, deren wesentlicher Inhalt folgender ist: 
I. Die Ernennung einer Rath- und Bür

ger-Deputation in Gemäßheit des 17. Arti
kels des Haupt- Rezesses unter Bestimmung 
ihres Geschäfts-Kreises und ihrer Kompetenz. 
Zu dieser vorgängig für die Dauer eines Jah
res zu bevollmächtigenden Deputation sind zu 
ernennen fünf Mitglieder im oder vom Se
nat und vierzehn Mitglieder aus Erbgesessener 
Bürgerschaft, nämlich ein Midglied Kollegiums 
ehrbarer Oberalttn, ein anderes Mitglied Kolle
giums der Sechsiger und zwei Verordnete der 
Kammer, welche dazu zu deputiren, und zehn 
von Erbgesessener Bürgerschaft zu ernennende 
Bürger, wovon zwei von jeden; Kirchspiele 
aus dessen Mitte; außerdem ist in jedem Kirch
spiele ein in gleicher Art zu ernennender Er
satzmann zu erwählen. 

II. Die Mittel zur Bezahlung des von der 
Feuer-Kasse erlittenen Schadens durch Kon-
trahirung einer Anleihe zum Belaufe von höch
stens 32 Million Mark Banco. Zu den Zin
sen und Tilgung der Anleihe ist anzuweisen: 
eine jährliche außerordentliche Feuer-Kassen-
Zulage von 4. pCt. von der jetzigen Versiche-
rungs-Summe bis zur Tilgung der Anleihe. 
Dagegen ist die Grundsteuer für diese Grund
stücke, welche das 4 pCt. bezahlen, so lange 
zu erlassen, als das 4 pCt. zu entrichten ist. 
Dagegen ist die Grundsteuer von solchen Grund
stücken in Stadt, Vorstädten und Landgebiete, 
welche jenes 4 pCt. nicht leisten, zu erhöhen. 

Die Deckung des Ausfalles in den ordent
lichen Staats-Einnahmen (durch den Erlaß 
der Grundsteuer) durch folgende für fünf Jahre 
zu bewilligende Abgaben: 
4) Eine allgemeine Brandsteuer von 4842, 

nach der Modalitat der im Jähre 4836 
erhobenen Vermögens-, Erwerbs- und 
Einkommenssteuer, und zwar zum dop
pelten Belauf der damaligen Steuer-An
sätze für Vermögen, Einkommen und Er
werb. 

2) Bestimmung des Eingangs- und Aus
gangs- Zolles, respektive auf ^ pCt. und 
H pCt. Banco. 

3) Erhöhung der Accise auf Butter, Fett 
und Holländ. Käse auf G Schill, pr. Pfd. 

4) Ueberweisung der für Entfestigung und 
Wegebau angewiesenen Mittel an die 
Staatskasse, jedoch, daß 40,000 Mark 
für jene jahrlich verwendbar bleiben. 

Die Rath- und Bürger-Deputation wird 
befugt, die Zeit dieser Steuer-Erhebnng zu 
bestimmen. 
In Bezug auf die ursprünglich kündbar ge

wesenen Hamburgischen Staatspapiere sollen 
Maßregeln getroffen werden. 

III. Die Feststellung eines Bauplanes für 
den Wiederaufbau der abgebrannten Stadttheile. 

IV. Baupolizeiliche und feuerpolizeiliche Ver
fügungen für die abgebrannten Stadttheile. 

V. Die Verfügung, daß die zu ernennende 
Rath- u. Bürger-Deputation ermächtigt werde, 
zu der gegenwärtigen Unterstützungs - Behörde 
zwei ihrer Mitglieder oder Suppleanten zu 



deputiren, sich auch mit dem Senate über die 
Prinzipien, nach welchen die Verwendung der 
Gelder auszuführen sey, zu vereinigen. 

Beim Schlüsse unseres Blattes (sagt die 
Börsen-Halle) war die Erbgesessene Bürger
schaft noch versammelt und die Resolutionen 
derselben auf die vorstehenden Propositionen 
des Senates noch nicht bekannt. 

Nachschrift. Sämmtliche Präpositionen des 
Senats sind bis auf eine Modifikation der 
zweiten Proposition, wegen der Feuerkasse, 
von der Bürgerschaft angenommen worden. 

V o m  1 7 .  D i e  g e s t r i g e  B e s c h l u ß n a h m e  
Erbgesessener Bürgerschaft auf die Propositio
nen des Senats lautet: 

„Die in Folge der Feuersbrunst vom 6. v. 
M. zu ergreifenden Maßregeln betreffend, er-
wiedert Erbgesessene Bürgerschaft auf die fünf 
heutigen Proportionen E. E. Raths: 

^.cl I. genehmigt Erbgesessene Bürgerschaft 
den die Rath- und Bürger-Deputation betref
fenden Antrag in allen Punkten. 

II. kann sich E. Bürgerschaft über das 
1 pCt. „von den jetzigen Vetsicherungen" der 
Grundstücke, und den Erlaß der Grundsteuer 
nicht einverstanden erklaren, — genehmigt aber 
sowohl das wegen der Anleihe Angetragene, 
als sie auch eventualiter genehmigt, was E. 
E. Rath 5ud 3 und 4 wegen der Deckungs
mittel und Zeitbestimmungen proponirt hat, 
— so wie sie auch wegen unserer Staatsschuld 
E. E. Rath angetragenermaßen beistUimt. 

III. Wegen des Wiederaufbaues der 
abgebrannten Stadttheile, so wie acl IV. we
gen der für diese angetragenen bau- und feu
erpolizeilichen Verfügungen, — und ?ul V. 
wegen der Unterstützungsbehörde erklärt sich 
E. Bürgerschaft völlig angetragenermaßen ein-
verstanden'und wünscht übrigens, daß ^iro 5u-
turc, einer zeitigen Publikation der 
nLnclornni vorgesorgt werden möge." 

Der Senat behielt sich in seiner Replik we
gen der zweiten Proposition das Weitere vor. 

T r i  e s t ,  v o m  3 .  J u n i .  
Darf man sich auch der bestimmten Ueber-

zeugung hingeben, daß in den Studentenver
einen zu Pisa an sich keine Gefahr für die 
öffentliche Ruhe gelegen habe, so läßt dagegen 

die baldige Entdeckung einer Leitung eben die
ser Vereine durch ältere Personen kaum die 
Befürchtung unterdrücken, es möge Jugend-
verführung in böswilligster Absicht, allerdings 
stattgefunden haben. Zahlreiche Verhaftungen 
sind bereits geschehen. Ob die Untersuchung, 
wie von RolN aus behauptet werden will, zur 
Entdeckung des Zusammenhanges der Vorgän
ge in Pisa mit jenen in Aquila geführt habe, 
ist zu bezweifeln. Wir müßten uns hier sehr 
täuschen, oder keine der Italienischen Regie
rungen ist sicher, daß nicht bald da, bald dort 
dergleichen Fieberschauer zum Ausbruch kommen, 
ohne daß jedoch deshalb gleich das Eintreten 
einer allgemeinen Entzündung zu befürchten 
wäre. Im Kirchenstaate ist man dergleichen 
in der allepjüngsten Zeit gerade noch im rech
ten Moment zuvorgekommen, aber, wohl be
achtet, nur zuvorgekommen. 

M a d r i d ,  v o m  4 .  J u n i .  
Die Fortdauer der ministeriellen Krisis ver

breitet allgemeine Unruhe in den Gemüthern. 
Der Regent soll große Besorgnisse über diese 
Angelegenheit hegen und seine Mißstimmung 
unverholen zeigen. Man hält es für unmög
lich, ein Ministerium ohne die Herren Cortiua 
oder Olozaga zu bilden, und es heißt, der Er
ster? sey jetzt bereit, ein Portefeuille anzuneh
men, doch wolle ihm der Regent nur ein un
tergeordnetes Portefeuille geben, da er die 
Präsidentschaft dem General Rodil bestimmt 
habe, dessen Ankunft man mit Ungeduld ent
gegensieht. 

V o m  6 .  G e n e r a l  R o d i l  h a t  b e r e i t s  m e h 
rere Zusammenkünfte mit Senatoren und De
putaten gehabt, um sich mit ihnen über eine 
ministerielle Kombination zu vereinbaren. Bis 
jetzt waren jedoch, wie man vernimmt, seine 
Unterhandlungen fruchtlos. Er hat auch eine 
lange Konferenz mit dem Präsidenten des auf
gelösten Kabinets gehabt. 

V o m  7 .  D e m  V e r n e h m e n  n a c h ,  i s t  e s  
dem General Rodil endlich gelungen, ein Ka-
binet zu bilden, und man ist in diesem Au
genblick damit beschäftigt, das Programm der 
neuen Verwaltung zu entwerfen. Nur die 
Herren Gomez und Ferraz sollen noch einige 
Bedenklichkeiten hegen; gelingt es, diese zu 



beseitigen, so wird morgen die Gacela de Ma
drid die offizielle Anzeige von der Bildung deS 
neuen Kabinets enthalten, dessen Zusammen
setzung in diesem Augenblick folgendermaßen 
angegeben wird: Der General Rodil, Präsi
dent des Konseils und Kriegsminister; der 
Graf Almodovar, Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten; der General Capaz, Mari-
NtMiuister; Herr Landero, Minister der Justiz 
und der Gnaden; Herr Laserna, Minister des 
Innern, und Herr Ferraz, Finanzminister. 

S t o c k h o l m ,  v o m  3 1 .  M a i .  
Eine Nachricht, welche nicht unbedeutendes 

Aufsehen gemacht, hat sich hier seit einigen 
Tagen verbreitet und ist auch in den Zeitun
gen besprochen worden. Es wird nämlich ver
sichert, daß einige zwanzig geschriebene Exem
plare eines Projekts nach Stockholm gekom
men, welches auf nichts Minderes hinausgehen 
soll, als einen nordischen Verein zwischen Dä
nemark, Schweden und Norwegen zu stiften. 
Dieses Projekt, welches, wie man behauptet, 
von einer geheimen Gesellschaft in Dänemark 
entworfen und an Vertraute herumgesendet 
wurde, will aus den drei Neichen eine einzige 
konföderirte Republik bilden, die einen gemein
samen veränderlichen Präsidenten haben soll, 
welcher jedesmal von einem der drei vereinten 
Reiche nach der Ordnung zu wählen wäre. 

v e r m i s c h t e s .  
— Promovirt sind bei der Dorpater Uni

versität: zu graduirten Studenten der Theolo
gie: Karl Lionel Schulz aus dem Wilnaschen 
Gouvernement und Martin Georg Emil Kör
ber aus Livland; zu Kandidaten der Rechts
wissenschaften: Christian Höppener und Jean 
Paul Friedrich Rinne aus Ehstland; zu Kandi
daten der philosophischen Wissenschaften: Franz 
Julius Stein aus Ehstland und Alexander 
Schmalzen aus Livland; zum Arzt 2. Abthel-
luug der ausländische Dvctor der Medicin 
und Chirurgie Edelhard Friedrich Grewingk 
aus Livland. (Inland.) 

— Papierfabrik der HH. Hobart und War-
gunin. Selbige befindet sich bekanntlich am 
Schlüsselburgischen Wege, auf der achten Werst 
von St. Petersburg, der Kron-Porcellanfabrik 

gegenüber und ist seit dem Mai 1840 in 
Thätigkeit. Im I. 1840 hat sie 20,000 
Rieß, und im I. 1341 40,000 Rieß Druck-
und Schreibpapier geliefert, dessen Billigkeit 
und Trefflichkeit gerühmt wird. Diese Fabrik 
hat jetzt, wie die Nord. Biene berichtet, eine 
sehr vernünftige Neuerung eingeführt. Bis
her nämlich hatte jedes Buch Papier 24 Bo
gen und jedes Rieß 20 Buch, folglich ein 
Rieß 480 Bogen. Zu einer Auflage von 
1000 Exemplaren brauchte man also 2 Rieß, 
I Buch und 16 Bogen; dazu kommen noch die 

sogenannten Ohrbücher, d. h. die beiden Bü
cher oben und unten im Rieß, die seit uralter 
Zeit aus untauglichen Bogen bestehen. Die 
genannte Fabrik nun hat ^dies alles abgeän
dert. Sie liefert jedes Rieß zu 600 Bogen, 
und zwar ohne den Preis zu erhöhen, und 
die Bücher oben und unten im Rieß sind keine 
Ohrbücher mehr, d. h. sie bestehen sämmtlich 
aus guten fehlerfreien Bogen. — Preis und 
Ehre den HH. Hobart und Wargunin, und 
Preis und Ehre allen den Papierfabrikanten, 
welche diese Neuerung — versteht sich ohne 
Preiserhöhung — nachahmen werden. 

— In Berlin hat sich ein neuer religiöser 
Verein gebildet, der sich die Evangelische Pa
storal-Hilft-Gesellschaft nennt und sich's zur 
Aufgabe gestellt hat, auf Mittel und Wege 
zu sinnen, dem kirchlichen Leben mehr Kraft 
und Ausdehnung zu geben und den Geistlichen 
behilflich zu seyn, die specielle Seelforge, kräf
tiger zu handhaben. An der Spitze der Ge
sellschaft steht der Geh. Oberjustizrath v. Voß 
und die Statuten sind genehmigt und ver
öffentlicht worden. 

— Der Papst hat am 1. April ein Breve an 
die Bischöfe der Schweiz erlassen und darin 
die Aufhebung der Klöster nicht nur für ein 
Unrecht, sondern auch für nichtig erklärt und 
im Vertrauen auf den guten religiösen Geist 
der Kacholischen Kantone die Bischöfe ermahnt, 
zu beten, daß die verblendete weltliche Macht 
ihr Unrecht einsehen, bereuen und den ange
richteten Schaden wieder gut machen möchte. 

— Wir theilen folgende statistische Notiz 
über die Schatze der vorzüglichsten Bibliothe
ken Europa's mit: Berlin hat 260,000 Druck



schriften 6000 Hdschr., Göttingen 300,000 
Druckschr. 6600 Hdschr., Dresden 300,000 
Druckschr. 2700 Hdschr», Neapel 310,000 
Druckschr. 6000 Hdschr., Wien 360,000 Druck 
schr. 16,000 Hdschr., Kopenhagen 400,000 
Druckschriften 20,000 Hdschr., Petersburg 
400,000 Druckschr. 16,007 Hdschr., Mün
chen 400,000 Drckschr. 14,000 Hdschr., Pa
ris 700,000 Druckschr. 80,000 Hdschr., Lon
don 246,006 Druckschr. 22,000 Hdschr. 

— Auf das Elend der Hamburger speculiren 
jetzt schon Elende. Noch wahrend des Bran
des in Hamburg präsentirte sich ein Herr v. 
Dänhorst aus Hamburg bei Rittergutsbesitzern 
im Dänischen mit Beglaubigungsschreiben der 
Behörde, um augenblickliche Unterstützung für 
die Nothleidenden bittend. Man gab an Geld
mitteln augenblicklich hin, was gerade zu Hän
den war, und Hr. von Dauhorst quittirte. 
Zetzt stellt es sich heraus, daß dieser fromme 
Sammler auf eigene Rechnung das Gewerbe 
betrieb. Niemand kennt den Quittungsschreiber. 

— Am grünen Tisch zu Wiesbaden hat 
der Spielteufel sich bereits ein Opfer geholt. 
Ein junger Franzose verspielte in wenigen 
Stunden 21,000 Gulden, und als er das 
letzte Fünffraukenstück gesetzt hatte und auch 
noch das zum Kukuk ging, zog er einen Dolch 
hervor und erstach sich vor den Augen der 
Spielgäste, daß das Blut dem Bankhalter ins 
Gesicht spritzte, doch ohne daß er roth wurde. 

— Zn Brüssel besteht jetzt eine Gesellschaft 
zur Vertilgung der sogenannten wilden Ehen, 
indem sie den in dieser Weise zusammen leben
den Personen die Mittel zur ehelichen Ver
bindung schafft. Zm vorigen Jahre sind dort 
in der Stadt auf diese Weise 209, und in 
den Vorstädten 223 Ehen bewirkt worden, wo
bei 367 Kinder legalisirt wurden. Bei 36 
Haushaltungen waren die Bemühungen frucht
los. Uebrigens wurde durch diese Gesellschaft 
mit wenigen Mitteln viel erreicht; denn die 
ganze Ausgabe des vorigen ZahreS betrug nur 
3893 Franks, welche durch wohlthätige Bei
träge gedeckt wurden. 

— Im Laufe der letzten Tage ist in Leip
zig einmal eine unfreiwillige Vergiftung von 
seltener Art, nämlich durch Schierling vorge

kommen, welchen letztern eine ziemlich wohlha
bende Familie in einem, durch die Hausfrau 
selbst unvorsichtig bereiteten Petersilien-Gerichte 
so reichlich genoß, daß der Mann und die 
hochschwangere Frau sammt ihrem Kinde bald 
hintereinander eines gräßlichen Todes starben. 
Die übrigen Kinder sind durch Arzteshülfe ge
rettet, weil dies bei diesen noch möglich war, 
da sie von der ihnen zu bittern Petersilie sehr 
wenig genossen hatten. Die Magd soll nur 
zufällig ihren Tod nicht gegessen, nämlich nichts 
vom Gerichte bekommen haben. 

(Ein Märtyrer der Wissenschaft.) Zu Pa
ris lebt ein Mann, der bereits seit drei und 
einem halben Jahre sein Quartier in einem 
Sessel, der auf einer Wagschale angebracht 
ist, aufgeschlagen hat, um der Wissenschaft 
folgende Fragen zu beantworten: 1) Wieviel 
Nahrung er täglich (genau nach dem Gewicht 
berechnet) zu sich nimmt. 2) Wieviel die Speise 
durch das Verzehren an Gewicht verliert. 3) 
Wieviel er durch das Verdauen der einen und 
andern Speise stärker oder hagerer wird. 4) 
Welche Wirkungen Schlaf und Wachen auf 
die Schwere des Menschen hervorbringt. Daß 
5er Naturforscher genau Buch über seine Beob
achtungen führt und hinreichend zu leben hat, 
versteht sich von selbst. Er hat sich vorge
nommen, seine Forschungen bis zu Ende des 
fünften Jahres streng fortzusetzen. 

— Als Barometer — sagt Nürnberger — 
bediene man sich statt des Laubfrosches der Blut-
Egel. Man setze eine etwa 1 Pfund Wasser 
haltende, zu ^ angefüllte, Glasflasche, darin 
ein Blut-Egel ist, vor das Stubenfenster. 
Bei anhaltend schönem heiteren Wetter liegt 
der Blut-Egel wie eins Schnecke zusammen
gerollt ruhig auf dem Boden. Will es reg
nen, so kriecht er bis in den Hals der Flasche, 
und bleibt dort so lange sitzen, bis es heiter 
werden will. Steht Wind bevor, so schwimmt 
er geschwind hin und her; drohen aber Stürme 
und Gewitter, so hält sich der Blutegel stets 
außer Wasser, und zeigt sich äußerst unruhig. 

(Wie es kam, daß Paganini auf Einer 
Saite spielte.) Es war in Lucea, wo er als 
Concertmeister bei der Capelle der Prinzessin 
Elise, der Schwester Napoleons, angestellt 



war. Der Direktor des Opern-Orchesters je
ner Stadt war aus mehrern Gründen neidisch 
auf ihn und suchte ihm fortwährend Verle
genheiten zu bereiten. Eines Tages, als die 
Prinzessin in Gegenwart des Directors mit 
Entzücken von dem Spiele Paganini's gespro
chen hatte, entschloß sich der Erstere zur 
Rache und erklärte Abends, es sey ihm un
möglich bei der angesetzten Vorstellung zu di-
rigiren. Man ersuchte Paganini, dieses Amt 
zu übernehmen, was.derselbe auch that; der 
Gegner aber schlich sich in das Orchester, 
schnitt mit einem Messer drei Seiten der 
Violine Paganini's so weit durch, baß sie bei 
etwas starkem Spiele zugleich springen muß
ten, und verbarg sich sodann in einem Win
kel des Saales, um sich an dem sichern Er
folge seines boshaften Streiches zu ergötzen. 
Der Chef des Orchesters hatte immer alle 
schwierige Passägen, namentlich die Soli, aus
zuführen. Die Ouverture begann und Paga
nini zog alle Blicke auf sich, wurde indeß von 
Niemanden mehr beobachtet, als von seinem 
versteckten Gegner, der jeden Augenblick er
wartete, daß dem Vorspieler die Saiten sprin
gen würden. Die Ouverture wurde jedoch zu 
Ende gebracht und Paganini's Spiel war 
noch großartiger als gewöhnlich. Der unglück
liche Gegner desselben wußte sich die Sache 
nicht zu erklären: hatte Paganini ein anderes 
Instrument genommen? Um sich zu überzeu
gen, schlich sich der Neidische bis in das Or
chester und ganz in die Nähe seines glücklichen 
Nebenbuhlers. Paganini begleitete eben den 
Gesang der Prima Donna und das Publikum 
wußte nicht, ob es die Sängerin oder den 
Violinisten mehr bewundern sollte. Der Geg
ner des Letztern konnte die Augen von dem 
Instrumente desselben nicht abwenden, denn, 
o Wunder! es fehlten wirklich drei Saiten 
davon und Paganini wußte der einzigen noch 
übrigen alle die herrlichen Töne zu entlocken. 
Außer sich, wie wahnsinnig, rief der Neben
buhler: „er hat auf einer Saite gespielt!" und 
sank ohnmächtig nieder. Die.Vorstellung wurde 
unterbrochen; Alle erhoben und erkundigten 
sich; der Vorfall wurde bekannt und Paga
nini erntete den begeistertsten Beifall. Er 

Hatte gleich nach den ersten Tacten die List 
seines Gegners durchschaut, aber auch sich 
schnell gefaßt und durch fast übermenschliche 
Mittel sich selbst Übertrossen. — Uebrigens 
sieht man wohl, daß er sogleich die Wichtig
keit der Entdeckung, was er zu leisten vermöge, 
begriff und Alles anwendete, um die neue Ge
walt auszubilden, die ihm ein unvorsichtiger 
Gegner, ohne es zu wollen, gegeben hatte. 
Im Jahre 1811 ließ er zum ersten Male 
öffentlich seine Variationen auf der vierten 
Saite hören, der er einen Umfang von vier 
Octaven zu geben wußte. Er war damals in 
Parma. (So erzahlte Paganini selbst die 
Entstehung seines Spiels auf Einer Saite.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird 

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß Behufs der Verpachtung des, bei der 
Dünamünde-Festung belegenen Kronetrink, 
Hauses für die Zeit vom i. Januar 1343 
auf 6 nach einander folgende Jahre, der 
desfallsige Torg auf den 14., der Peretorg 
aber auf den 18. Juli c. anberaumt wor» 
den, und die etwanigen Pachtliebhaber unter 
Beibringung der gesetzlichen Saloggen, im 
Betrage von 2000 Rbl. Slb. ,Mze., sich 
mit den erforderlichen Gesuchen in der 
Kanzellei dieses Domainenhofes zu melden 
haben, woselbst auch die der neuen Verpachi 
tung zu Grunde zu legenden speciellen Be, 
dingungen zu inspiciren sind. 

Riga, den 25. Mai 1842. 
Domainenhofs,Rath C. v. Sehrwaldt. 

Nr. 2460. L. Walter, Secr. 2 
Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 

werden am 30. d. M. Vormittags 11 Uhr 
auf dem alten Bollwerke drei Schiffsanker 
gegen baare Bezahlung, meistbietend ver» 
steigert werden, als welches hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht wird. 2 

Pernau Rathhaus am 17. Juni 1842. 
Von der pernauschen PolizeüVerwaltung 

werden hiermit alle diejenigen, welche an die 
abgeschiedene Frau Anna Christina Freundt 
geb. Schaefer und den ÄpothxkertGehülfen 
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Georg Heinrich Friedrich Christian!, welche 
Pernau in kurzem zu verlassen gedenken, 
rechtmäßige Ansprüche haben sollten, — 
hiermit snd aufgefordert, 
sich mit denselben innerhalb acht Tagen 
<, c1?.w Hierselbst zu melden. 

Pernau PolizeisVerwaltung den 18. Zu« 
ni 1342. 

Polizei s Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 546. A. G. Mors, Secr. 3 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß am 24. 
July a. c. bei dieser Behörde ein zum Al
tars Blatt bestimmtes großes und neues 
Oehlgemälde öffentlich .versteigert werden 
soll, und haben sich Kaufliebhaber an die« 
sem Tage Vormittags'um 11 Uhr zahlreich 
Hierselbst einzufinden. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 18. Im 
ni 1842. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 552. A. G. Mors, Secr. 3 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Frische eingemachte revalsche Kilo-Ström-
linge sind zu haben bei 

Joh. Andv. Klein. 

Der Besitzer des Gutes Tuttomeggi, 5 
Werst von dem Flecken Leal, in Ehstland, 
im Strand-Wieckschen Kreise und Karusen« 
schen Kirchspiele, wünscht für sich und ei, 
nen Nachbaren, einen guten Branntweins» 
brenner, unter vorteilhaften Bedingungen 
anzustellen. Wer eine solche Anstellung an; 
zunehmen wünscht, kann sich schriftlich über 
Pernau und Zeddifer nach Tuttomeggi, 
oder mündlich den 26. Juni d. I. in Re-
val, in der Langstraße im Hause des Hrn. 
Aeltermanns Köhler, Parterre, an denselben 
wenden. 1 

Im von Lilienfel dschen Hause, sind 
2 Quartiere zu vermiethen, beide von 3 
Zimmern und jede mit einer Küche; das 
Nähere ist bei dem Hauskerl zu erfragen. 

Einladung.' 
Zu den öffentlichen Prüfungen, welche 

am 22. und 23. Juni Vormittags von 9 
bis 1 Uhr in der höhern Kreisschule, den 
22 Nachmittags von z bis e Uhr in der 
Elementar «Knabenschule, den 23 Nachmit
tags von 3 bis 6 Uhr in der Elementar? 
Töchterschule und am 26 Vormittags von 
9 bis i Uhr in der Stadt-Töchterschule 
Statt finden sollen, werden hierdurch sammtt 
liche Behörden der Stadt, besonders Ein 
Hochedler Rath der Stadt Pernau, die 
Hochehrwürdige Geistlichkeit aller Confessio? 
nen, die Wohllöblichen Gilden, die Aeltern 
und Vormünder der Schüler, alle Freunde 
der Jugendbildnng und Gönner des Schul« 
Wesens ehrerbietigst und ergebenst eingeladen. 

Pernau, den j?. Juni :L42. 
Schulen-Inspektor Voß. i 

Vom 6. bis zum 20. Juni. 
Getankt. St. Nikolai-Kirche: Carl Leon

hard Knorre. — Louise Julie Emilie 
Walker. — St. Elisabeth's, Kirche: 
Maria Taub. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Anton 
Reinhold Siemson, alt i I. — Doro? 
thea Elisabeth Vockrodt, alt it M. — 
St. Elisabeths, Kirche: Anne Luzin, alt 
5t I. — Auguste Marie Lorenzsonn, 
alt 4. M. — Peter Mehhike, alt 2^ I. — 
Henriette Harjnks, alt 7 W. — Marri 
Afonasjewa, alt 53 Jahr. 

Angekommene Fremde. 
Vom 12. bis zum 18. Juni 1842. 

Hr. Kausm. Jürgens, von Fellin; Hr. 
Kaufm. Granberg, Hr. Kasik, von Walk; 
Hr. Capt. Graf Kutaisow, von St. Pe, 
tersburg; die Herren Musiker Decker u. Ott-
vier, von Helsingfors; Hr, Apotheker-Ge
hülfe Paul Lönn, von St. Petersburg; Hr. 

Greiffenhagen, von Dorpat. 

Schiffe, angekommene 43 
— abgegangene 29 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, 

1842. 

den 27. Juni, 

St. Petersburg, vom 11. Juni. 
Se. königl. Hoheit der Prinz von Preu

ßen ist in vollkommenem Wohlseyn am 9. d. 
M. im Palais zu Peterhoff eingetroffen. 

Se. Durchlaucht der Oberbefehlshaber der 
aktiven Armee, General-Feldmarschall, Fürst 
von Warschau, Graf Paskewitsch v. Eriwan, 
ist gestern von Warschau hier angekommen. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  Z u m ' .  
T e i e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e .  

Die offizielle Madrider Zeitung enthält die 
Bildung des neuen Ministeriums in folgender 
Weise: General Rodil Kriegsminister und Kon-
feils-Präsident, Graf Almodovar Senatspräsi
dent und StaatSminister, Zumalacarregui Zu-
stizminister, Ramon Calatrava Finanzminister, 
Capaz (Senator) Marineminister, Torrez-So
lans (Senator) Minister des Znnern. 

V o m  2 2 .  D e r  M o n i t e u r  p a r i s i e n  b e r i c h 
tet: „In Barcelona brachen am 16. Unruhen 
aus. Man wollte unter dem Ruf: „Es lebe 
die Republik" die Gefängnisse erbrechen. Eine 
Kavallerie-Charge trieb die zusammengerotteten 
Haufen auseinander. Man besorgt neue Un
ordnungen." 

Die Depeschen, welche unsere Regierung 
vorgestern auf telegraphischem Wege über die 
neuesten Unruhen in Barcelona erhalten, sol
len dahin lauten, daß es diesmal Espartero 
nicht mehr gelingen dürfte, die Ruhe so bald 
in jener unglücklichen Provinz herzustellen; 
denn der Regent wird zwei gleich gefährliche 

Parteien zu bekämpfen haben, die republika
nische und die Karlistische. Es sollen in Lam
pourdan zwischen 6 bis 7000 bewaffnete Re
publikaner stehen, welche nur den Wink ihrer 
Häupter erwarten, um die Fahne des Auf
ruhrs aufzustecken, während die Karlistischen 
Bandenführer so zahlreich und kühn geworden 
sind, daß die bewaffnete Macht gegen sie kaum 
mehr etwas vermag. Die Mitglieder des neu
gebildeten Kabinets Rodil sind nicht von der 
Art, den Kataloniern Vertrauen einflößen zu 
können; denn sie sind durchgehendS mit Über
gehung der Koalition, an deren Spitze die 
Katalonischen Deputirten stehen, erwählt wor
den. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  Z u n » .  
Mit dem Dampfschiffe Acadia sind über 

Halifax Nachrichten aus Boston vom 1. d. 
M. und aus Newyork vom 31. v. M. ein
gegangen, und mit denselben die SchreckenS-
post, daß die Znsel Hayti durch ein furcht
bares Erdbeben am 7. Mai, um 6 Uhr 
Abends, heimgesucht worden ist. Der zu 
Port-au-Prince erscheinende „Patriot" vom 
11. Mai theilt nähere Angaben darüber mit. 
Cap Hayti ist gänzlich zerstört, von 16,000 
Einwohnern sollen 10,000 umgekommen seyn. 
Zu Port-au-Prince kündigte sich das Erd
beben durch eine furchtbare Hitze und dicke 
Wolken an, welche von Südwest nach Nordost 
zogen. Die vor Anker liegenden Schiffe fühl
ten den Stoß, bevor die Häuser erschüttert 
wurden. Zwei Stöße wurden deutlich verspürt. 



wovon der letzte drei Minuten wahrte» Einen 
Augenblick langer, sagt der „Patriot", so 
würde Port-au-Prince vernichtet worden seyn, 
wie im Zahre 1770; doch ist kein HauS und 
keine Mauer unbeschädigt geblieben; einige 
der ersteren sind gänzlich unbewohnbar. Vom 
Senatsgebäude hat sich die Fronte mit dem 
Wappen der Republik losgerissen, das Innere 
blieb unbeschädigt. Am 8., 9., 40., und 11. 
Mai erneuerten sich die Stöße, besonders 
furchtbar am Sonntage, wo der Gottesdienst 
unterbrochen wurde und die Anwesenden aus 
der Kirche eilten. Beim Abgange der Post 
bebte die Erde noch immer den Einwohnern 
unter den Füßen. Auch die Stadt St. Marc 
hat sehr gelitten, aber mehr noch Gonaives, 
wo zugleich eine Feuersbrunst ausbrach, wäh
rend nicht ein Tropfen Wassers zu finden war. 
Kirche, Gefängniß, National-Palast, Schatz
amt und Arsenal sind zerstört. Die Anzahl 
der Tobten und Gefangenen ist noch unbe
kannt; von den Letzteren sind viele entwischt. 
Später traf zu Port-au-Prince noch ein Kön
ner aus Cap Hayti ein, mit der Nachricht, 
daß nach dem Erdbeben am 9. Mai eine 
Feuersbrunst daselbst ausgebrochen war, welche 
das Pulvermagazin und den Rest der unglück
lichen Einwohner vernichtete. Die Städte 
St. Nicolas und Port-Paix sollen ebenfalls 
zerstört seyn. Von den übrigen Punkten der 
Znsel hat man noch nichts vernommen; man 
vermuthet aber, daß alle Städte im Norden 
Schutthaufen geworden sind. Auch auf meh
reren der übrigen Antillen ist das Erdbeben 
verspürt worden, ohne jedoch sonderlichen Scha
den anzurichten. 

Der heutige Sun publizirt in einer dritten 
Ausgabe das Uttheil der Central-Kriminalkourr 
gegen Francis. Die Zury hat ihn des Hoch
verrates schuldig befunden und das Gericht 
ihn zum Tode verurtheilt. Dem Urtheile zu
folge soll er gehenkt, dann der Kopf vom 
Rumpfe getrennt und letzterer geviertheilt wer
den. Als Francis dies Urtheil verlesen hörte, 
sank er dem Gefangenwärter krampfha^schluch-
zend in die Arme. ^ 

Der Dublin Pilot giebt Nachricht von ei
ner neuen Meuterei, die unter dem Pöbel in 

Galway stattgefunden hat. Am 13. zogen 
Fischer, Tagelöhner, ÄZeiber und Kinder in 
großen Schaaren durch die Straßen der Stadt 
und brachen alle Vorrathshäuser auf. Mili
tär und Polizei wurden zum Rückzüge ge
zwungen, nachdem sich der Befehlshaber der 
Truppen durch Zureden hatte bewegen lassen, 
seine Drohung, auf das Volk zu feuern, nicht 
zur Ausführung zu bringen. Abends war die 
Stadt erleuchtet und am 14., bei Abgang der 
letzten Nachrichten, der Pöbel ganz im Besitz 
von Galway. Die nächste Veranlassung des 
Aufstandes war der Umstand, daß der Preis 
der Kartoffeln auf 3 Pence das stons gestie
gen war. 

Einem Korrespondenzbericht in der Chronicle 
zufolge, ward an demselben Tage, an welchem 
Kap Hayti von einem Erdbeben zerstört wurde, 
auch ein sehr starker Erdstoß in St. Martins-
ville und anderen in Louisiana belegenen Städ
ten gefühlt. Zu Catahulon in Louisiana ho
ben sich eine Landsee und ein Fluß innerhalb 
weniger Minuten und überschwemmten die Um
gegend. Eben so schnell verschwanden aber 
auch diese Gewässer. Diese Erschütterung scheint 
sich innerhalb der Tropenländer vom 66. bis 
zum 91. Grade westlicher Länge erstreckt zu 
haben, also über 66 Längengrade, auch ist es 
wohl nicht zu bezweifeln, daß man von wei
teren Zerstörungen hören wird, die sie ange
richtet hat. Sie nahm ihren Weg durch 
Euba nach dem Westen dieser Znsel, und von 
da muß sie nordwärts durch den Mexikani
schen Golf nach Louisiana gelangt seyn. Der 
nördlichste Punkt, den sie erreicht hat, scheint, 
so weit sich die Berichte erstrecken, der 36. 
Gr. der Br. zu seyn. Man hofft, daß die 
meisten Brittisch-Westindischen Znseln der Er
schütterung entgangen sind. Außer dem Un
glück, welches das Erdbeben angerichtet hat, 
wird Hayti auch mit einer politischen Erschüt
terung bedroht. Der ganze Süden der Znsel 
ist mehr oder weniger im Aufstande gegen den 
Präsidenten Boyer begriffen, der sich gewei
gert hat, Rechenschaft über den Schatz von 
Christophe und anderen öffentlichen Geldern 
abzulegen. Die Znsurgenten beklagen ßch über 
die militärische Strenge des Präsidenten, und 



haben den General Boryela an ihre Spitze 
gestellt. 

V o m  2 1 .  G e g e n  d e n  n e u l i c h  v o n  H e r r n  
Ferrand gestellten Antrag, daß das Haus die 
Königin in einer Adresse ersuchen möge, eine 
Million Pfd. aus dem Staatsschatze zur Ab
hülfe der in den Fabrikdistrikten herrschenden 
Noch zu bewilligen, hatte Sir N. Peel vor
züglich einzuwenden, daß derselbe ein verderb
liches Beispiel bilden würde; verderblich würde 
er insbesondere dadurch werden, daß er das 
Gefühl der Verpflichtung zur Unterstützung 
der Bedrängten in denjenigen schwächen dürfte, 
welche denselben am nächsten ständen und da
her die moralische Verpflichtung, ihnen zu 
helfen, vor allen Anderen hätte. Uebrigens, 
fügte der Minister hinzu, sey von dem Ertrage 
der angestellten Kollekte noch immer das Beste 
zu hoffen. Nach einigen Debatten wurde die 
Motion verworfen. 

Francis ist schuldig befunden und verur-
theilt, den Tod des Verräthers zu sterben. 
Der armselige Mensch wußte durchaus nichts 
zu seiner Vertheidigung vorzubringen, als daß 
er nicht die Absicht gehabt habe, Ihrer Ma
jestät zu schaden. Er hatte keiner Seele et
was von seinem Plane mirgetheilt, und be
zweckte nichts mehr, als sich notorisch zu ma
chen wie Oxford, und wie dieser lebenslänglich 
ohne Arbeit versorgt zu werden. Sein Be
nehmen am Sonntage vorher, ehe er den 
Schuß that, scheint dieses vollkommen zu be
stätigen, indem er vor Vieler Augen auf die 
Königin zielte, und dann so sprach, als sey 
ihm um nichts anderes zu thun, als verhaf
tet zu werden. Noch mehr bestätigt es das 
Elend und der Jammer, worin ihn der ernst
hafte Ausgang des Prozesses versetzt, wovon 
er sich in seiner Verblendung gar keinen Be
griff gemacht zu haben scheint. 

H a m b u r g ,  v o m  2 3 .  J u n i .  
Die vom Senate eingesetzte öffentlich« Un-

terstützungs-Behörde hat am 13. Juni daS 
dritte Verzeichniß der bei ihr eingegangenen 
Geldbeiträge publicirr, welches bis zum 16. Juni 
Abends eine Total-Einnahme nachweist von 
circa 3,000,000 Mk. Bco., circa 1,600,000 
Thlr. Preuß. ' 

B e r l i n ,  v o m  2 3 .  J u n i .  
Se. Maj. der König haben heute eine Reise 

nach St. Petersburg angetreten, und Ihre 
Maj. die Königin sind nach Dresden gereist. 

V o n  d e r  S p a n i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 16. Juni. 

Man hat hier Nachrichten aus Barcelona 
bis zum 12. d. Es herrscht in dieser Stadt 
große Gährung, sowohl aus Anlaß der Fort
dauer der ministeriellen Krisis, als auch in 
Folge der stets zunehmenden Fortschritte der 
Carlistischen Guerillas im Fürstenthum Cata-
lonien. 

M a d r i d ,  v o m  1 1 .  J u n i .  
Wenn die Königin im Prado auf und ab

fährt, ist es Sitte, daß die übrigen Equipa
gen im Vorüberfahren anhalten und sämmt-
liche Personen sich grüßend in ihren Wagen 
erheben. Selbst der Infant Don Francisco 
folgt mit seiner Familie diesew Beispiel. Um 
desto größer war der Unwille des Publikums, 
als man seit neulich gewahr wurde, daß ge
rade die Gemahlin des Regenten es unterläßt, 
sich,'wenn die Königin vorüberfährt und sie 
begrüßt, in ihrem Wagen zu erheben. Die 
Einwohner Madrids haben noch nicht verges
sen, daß die Königin Marie Christine stets 
ihren Wagen anhalten ließ, wenn- sie dem ih
rer königlichen Tochter begegnete, und dadurch 
mit einem glänzenden Beispiel der dem Throne 
gebührenden Achtung voranging. Als sich ge
stern Abend die Herzogin abermals die ange
gebene Vernachlässigung zu Schulden kommen 
l i e ß ,  r i e f  m a n  i h r  v o n  m e h r e r e n  S e k t e n  z u :  
„I^evant^rxe!" (stehen Sie auf!) Die Her
zogin ist dabei gewöhnlich von ihrer Nichte, 
Donna Hilaria Espartero, begleitet, welche 
sich dieselbe Anmaßung herausnimmt. Einige 
hiesige Blätter machen sehr bittere Bemerkun
gen über dieses Benehmen. 

Der Palast des Regenten ist nunmehr so 
eingerichtet, daß er ihm beinahe als Festung 
dienen kann. Der Palast liegt auf einer An
höhe, deren Fuß an allen Seiten durch hohe 
Mauern eingeschlossen ist. Eine Gitterthür, 
die so schmal ist, daß kaum ein Wagen zur 
Zeit durch dieselbe passiren kaqn, bildet den 



einzigen Zugang, der an den Palast selbst hin
aufführt. Dieser ist so hoch belegen, daß man 
aus den benachbarten Wohnungen, die ohne
hin ziemlich entfernt sind, nicht in das Innere 
desselben hineinsehen kann. Dessenungeachtet 
erschienen vor wenigen Tagen mehrere Arbeiter 
in einem aufgehobenen Kloster, welches Ken 
Wittwen und Waisen im Kriege gefallener 
Offiziere zur Wohnung dient, und vermauer
ten auf ausdrücklichen Befehl des Regenten 
alle Fenster, aus denen man eine Aussicht auf 
seinen Palast hatte. 

G i b r a l t a r ,  v o m  4 .  J u n i .  
Hatte früher die Anwesenheit des Französi

schen kleinen Geschwaders an der Marokkani
schen Küste die Aufmerksamkeit auf sich gezo
gen, so findet man jetzt das Erscheinen einer 
Nordamerikanischen Flotille nicht weniger be
denklich. Die Verwandten der in Tanger 
wohnenden Europaer sind sehr besorgt über den 
Ausgang der Sache. Nach den letzten Be
richten scheint aber der Englische Konsul die 
Vermittelungsrolle übernommen zu haben. An
dere meinen, die Anwesenheit des Englischen 
Konsuls in Tanger habe auch den Zweck, den 
Kaiser von Marokko die Ansichten des Engli
schen Kabinets in Bezug auf die Stellung 
Frankreichs, Abdel Kader gegenüber, kennen 
zu lehren. 

V o n  d e r  T ü r k i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 13. Juni. 

Aus Belgrad schreibt man, es sey daselbst 
aus Konstantinopel ein Befehl angelangt, daß 
Fürst Michael seine gegenwärtigen Minister 
entlassen, und den Häuptern der Emigranten-
partei die früher von ihnen bekleideten Por
tefeuilles wieder übergeben solle. Sollte sich 
diese Angabe bestätigen, so wäre dies nur ein 
neuer Beweis, wie wenig sich die Pforte genirr, 
die vertragsmäßig anerkannte innere Selbst
ständigkeit Serbiens zu respektiren. 

d e r m i s  c h t  e s .  
P e r n a u ,  d e n  2 5 .  J u n i .  D i e  K ö h l e r ' s c h e  

Schauspiel-Gesellschaft hat uns nach einem 
fünfwöchentlichen Aufenthalt, während dessen 
sie ungefähr zehn Vorstellungen gab, wiederum 

verlassen. In der ersten Zeit ihres Hierseins 
war das Theater wenig besucht, dagegen die 
letztem Vorstellungen eine immer steigende Fre
quenz mit sich führten, — ein Umstand aus 
dem wohl zu entnehmen ist, daß das Publikum 
sich zufrieden gestellt sah. Diese letztere Be
merkung dürfte vorzugsweise in Beziehung ge
bracht werden zu zweien gegebenen Piecen, 
nämlich der Oper „der Barbier von Sevilla" 
und dem Schauspiel „die Schule des Lebens." 
In jener, welche zum Besten zweier gastiren-
den Schauspieler zur Aufführung kam, ward 
aus Gefälligkeit für die Beneficianten die 
Parthie der Rosine von der Madame Köhler 
gesungen, einer Schauspielerin, die keine Sän
gerin ist, und noch weniger dafür gelten will, 
die aber eine höchst liebliche Stimme und ein 

. zartes musikalisches Gefühl mit ihren übrigen, 
anerkannten Talenten verbindet, und daher 
diese nicht leichte Singparthie, mit der ach-
tungswerthen Bescheidenheit einer anspruchslo
sen Dilettantin und durch ihr anmuthiges -
Spiel schon die Gemüther für sich einnehmend, 
dergestalt durchführte, daß ihr reichlicher Bei
fall dafür zu Theil wurde. Die beiden Ga-
stirenden, Herr Olivier (Figaro) und Herr 
Block (Basilio) so wie auch Herr Wilde 
(Bartholo) entsprachen den Anforderungen 
der Zuschauer. Die obengenannte zweite Vor
stellung „die Schule des Lebens" fand beson
dern Anklang, theils durch das charakteristi
sche Süjet und die sinnige Verwickelung des 
Stücks, theils durch das so viel Wahrheit 
hauchende Spiel derjenigen Subjekte, welche 
die Hauptrollen gaben. 

— Promovirt sind bei der Dorpater Uni
versität: zum Candidaten der Rechtswissenschaft 
Paul Heinrich Gutzeit aus Riga; zu Candi
daten der philosophischen Wissenschaften Carl 
August Schultz? aus Riga, Adolph Georg v. 
Rauch aus St. Petersburg und Friedrich 
Eduard Schönrock aus Dorpat; zu Aerzten 
1. Abtheilung Rudolph Heinrich Lantz aus 
St. Petersburg und Emil Friedrich Langham
mer aus Dorpat, zum Arzt 2. Abtheilung 
Ferdinand Julius Dombrowsky aus Curland; 
zum Provisor 2. Abtheilung Julius Adolph 
Babst aus Curland: zu Apothekergehülfen 1. 



Abtheilung Gottfried Alexander Rossius aus 
Preußen, Christoph Friedrich Gustav Franck 
aus Dorpat und Carl Marteson aus Esth-
land; zu Apothekergehülfen 2. Abtheilung 
Heinrich Dionysius Henning aus Esthland, 
Friedrich Klemer und Carl Heinrich Gotthard 
Wäber aus Curland. (Inland.) 

-"- Die Dörptsche Zeitung enthält einen 
Vorschlag zur Errichtung eines unter öffent
licher Autorität stehenden Leihhauses, um das 
schandliche, mit aller Heimtücke getriebene Ge
werbe der Wucherei zu lahmen, ja wohl gar 
zu vernichten. 

— Unsere Trink-Anstalt künstlicher Mine
ralwasser erfreut sich eines guten Fortganges, 
und am 20. Zum nahmen, ungeachtet des 
fortdauernden rauhen Wetters, schon 76 Kur
gäste daran Theil. (Zuschauer.) 

— Die Stadt Helsingör ist in der Nacht 
zum 12. Zuni von einer Feuersbrunst heim
gesucht worden, welche leicht in einen Ham
burger Brand hätte ausarten können, da viele 
feuergefährliche Stoffe in der Nähe waren; 
sie wurde aber noch eben zu rechter Zeit ge
dämpft. 

— Ein neues Instrument ist von Doctor 
Wieseke erfunden worden, um die Entstehung 
und den Verlauf der Augenkrankheiten zu be
obachten. Er hat die Beschreibung seines 
Apparats der Pariser Akademie der Wissen
schaften eingeschickt, und sagt in seinem Be
richt an dieselbe: Mit Hilfe dieses Instru
mentes vermag jeder in seinen Augen die 
Bewegung der wässerigen und glasartigen 
Substanzen zu sehen, die Structur der Kap
sel, die kleinsten Opacitäten; dem Kranken 
erlaubt es bei ihrem ersten Auftauchen die 
Ursachen der so verschiedenen Augenübel zu 
entdecken, deren Sitz zu beobachten, sie in 
ihrem Verlaufe und in ihren Modifikationen 
zu beobachten; die Veränderungen zu bemer
ken, welche der Gebrauch von Medicamenten 
bewirkt, die Atome zu sehen, welche sich von 
den Opacitäten ablösen durch die auflösende 
Kraft der wässerigen Säfte: ein augenschein
licher Beweis, daß es möglich, den Staar 
aufzulösen und zu vernichten ohne Operation. 

Zn einer Note versichert Hr. Wieseke, t»aß er 
durch Modifikationen des Wärme- und Licht-
stosseS, mittelst der von ihm erfundenen Bril
len, den Staar auflösen, und die Amblyopie, 
Amaurosis, Myopie und Presbyopie zu heilen 
vermöge. 

— Wie es jetzt in Spanien mit dem An
sehen der einst so furchtbar mächtig dort herr
schenden kirchlichen Zdeen und Znstitute steht, 
davon giebt folgender Zug ein denkwürdiges 
Beispiel: Ein Brief aus Sevilla meldet, die 
Noch der Nonnen in dieser Stadt sey so groß, 
daß, um sie vor dem Hungertods zu schützen, 
eine Vorstellung zu ihrem Besten im Theater 
gegeben werden mußten (Man sieht, sagt die 
Bert. Voß. Ztg., daß jetzt eben so weit nach 
der entgegengesetzten Seite gefehlt wird als 
sonst; bei solchen abweichenden Schwankungen 
von dem Zustande der ruhigen Wahrheit scheint 
freilich die Zeit, wo Spanien Segnungen 
durch die geistige Entwickelung, in der es steht, 
empfangen kann, noch sehr entfernt.) 

— vr. Podracca bringt zur öffentlichen 
Kunj>e, daß eine neunzigjährige Nonne in Ve
nedig zum dritten Male neue Zähne bekom
men habe, ein Fall, der in der Anthropologie 
zu den seltensten Erscheinungen gehören dürfte. 

— Zn Frankfurt a. M. ist am 16. Zuni 
Abends eine neue Erfindung für die Beleuch
tung, sogenanntes Sonnengas versucht wor
den, und liefert ein helleres Licht, als bisher 
durch jedes andere Gas erzielt wurde. Eine 
Gesellschaft ist im Besitz des Geheimnisses. 

— Das polytechnische Institut zu London 
besitzt gegenwärtig eine elektrische Maschine, die 
wahrscheinlich die mächtigste ist, die man kennt. 
Der Diameter der gläsernen Scheibe beträgt 
2 Meter 33 Centimeter (etwa 6 Schuh), der
jenige des Conductors 1 Meter 33 Centime
ter (ungefähr 3^ Schuh.) Der Widerstand 
der Scheibe gegen die Friction ist so groß, 
daß man eine Dampfmaschine anwendet, sie 
zu drehen. Wenn diese Maschine stark gela
den ist, so schlägt ein Funke leicht durch ein 
dickes Buch. Die Kraft dieser Maschine bie
tet den physikalischen Experimenten ein weites 
Feld. 



— Zn Königsberg grassirt ein sehr hefti
ger Streit zwischen Allöopathie und Homöo
pathie. Während Aerzte von Fach die Sache 
der erstem führen, treten für die letztere nur 
Laien in die Schranken. Ein solcher behaup
tet in Nr. 129 der Zeitung: „von den Laien 
ist ein richtigeres, unparteiischeres Urtheil über 
ärztliche Behandlung zu erwarten, als von 
Aerzten." Eben so könnte man auch behaupten: 
der Blinde hat ein richtigeres und unparteii
scheres Urtheil über das Licht, als der Se
hende. Der Laie hat nur den Erfolg vor Au
gen, während der Arzt, in der rechten Be
deutung des Wortes, nicht nur Recepte ver
schreibt, sondern bei jedem Kranken die ganze 
Natur des Menschen und die Wirkungen aller 
Naturkräfte erwägt. Der Laie betrachtet die 
Arzneikunst nur als das Handwerk, das an 
dem ihm eben vorliegenden Kranken arbeitet, 
nicht als die unerschöpfliche Wissenschaft. So 
wie Charlataue und alte Weiber curiren, und 
ihnen der Zufall oder die heilende Kraft der 
Natur oft zu Diensten ist, so wird die Ho
möopathie von sehr vielen Laien gehandhabt. 
Diese haben von Anatomie, Physiologie, phy
sischer und chemischer Beschaffenheit der Mit
tel, Ursachen und Fortschritte der Krankheiten 
u. s. w. keine Zdee, sie behandeln nur die 
Symptome, die sich dem Auge darbieten, und 
darin beruht das Unhaltbare der Homöopathie, 
sie ist die blinde Orthodoxie in der Medicin, 
jede wissenschaftliche Basis geht ihr ab. Sie 
versucht und tappt zu, wird oft von dem Ge
lingen unterstützt, frägt aber nie nach dem 
Wie und Warum. Die rationelle Heilkunde 
wird das empirisch durch die Homöopathie Be
wahrheitete in sich aufnehmen und dadurch 
diese vernichten. 

— Der Hof-MechanikuS und Optikus Amuel 
zu Berlin, welcher zugleich Vorsteher einer 
Kranken-Heilanstalt durch mineralischen Mag
netismus, Elektricität und Galvanismus ist, 
hat eine Hörröhre für Schwerhörende erfunden, 
deren Zweckmäßigkeit und Vortrefflichkeit sich 
bei den damit angestellten Versuchen heraus
gestellt hat. Die Röhre wird so angelegt, 
daß man sie kaum sehen kann. Für diejenigen, 
welche ein gesundes Gehör haben, ist der Schall 

bei Anlegung dieser kleinen Röhre so stark, 
daß er empfindlich auf die Gehör-Organe wirkt. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 0 .  Z u n i .  D e m  
hiesigen Kaufmann Schott ist eS nach wieder
holten Versuchen gelungen, Kartoffeln auch 
während des Winters im Freien ohne sonder
liche Mühe und Kosten zu ziehen. Am 26. 
Zuli und am 1. August des vorigen ZahreS 
ließ Hr. Schott auf zwei in den Markungen 
Nassauischer Ortschaften gelegenen Ackerfeldern 
gewöhnliche Kartoffeln ^ bis 1 Fuß tief und 
1- bis 2 Fuß auseinander stecken, die, nach
dem sie zur rechten Zeit gehackt und gehäu
felt worden waren, Ende Oktobers zur Blüthe 
kamen. Als die Kälte eintrat, wurde das 
Kraut G Fuß hoch über dem Boden abgeschnit
ten, sodann an einem Ort mit Laub und et
was Dünger, am andern mit Stroh bedeckt 
und auf letzteres etwas Erde gebracht. An 
beiden Orten konnten die Kartoffeln am 10. 
März geerndtet werden; sie hatten ein voll
kommen gutes Aussehen und waren vom be
sten Geschmacke. 

— Zn dem Departement der Meuse pflege 
man häufig verschieden? Früchte, wie Aepfel, 
Birnen, selbst Melonen, wenn sie noch jung 
sind, in gläserne Flaschen zu rhun und sie 
wachsen zu lassen, bis sie die Glaser ausge
füllt haben. Die Annale« cle 1a sociste 

bemerken dazu, daß man dies 
Verfahren auch auf Spargel angewandt habe, 
indem man die Flaschen mit dem Halse über 
die jungen Köpfe stecke, die alsdann so stark 
wachsen, daß sie, wenn sie den umgestülpten 
Boden erreichen, wieder zurückkehren und sich 
ausdehnen, bis die ganze Flasche ausgefüllt 
ist. Der Spargel wird hierauf abgeschnitten 
und die Flasche zerbrochen. Der Spargel er
reicht oft eine' solche Größe, daß zwei Köpfe 
für eine Schüssel hinreichen, und ist von sehr 
großer Zartheit unj> feinem Geschmack. 

Zn der riesenhaften Orangerie von Versailles 
wächst ein Pomeranzenbaum, „der große Bour-
bon" genannt, der jetzt volle vierhundert ein 
und dreißig Zahre alt ist. Er ist so groß, 
das es nothwendig geworden ist, seine Aeste 
durch Drahtseile zu befestigen. Er wird wohl 
noch lange Zahre bestehen, denn trotz seines 



Alters ist er frisch und gesund, und bringt 
mit unerschöpfter Kraft Früchte und Blülhen 
in der reichsten Fülle hervor. Er wurde 1411 
zu Pampelunna, der Hauptstadt von Ravarra, 
gepflanzt und kam 89 Jahre spater als Ge
schenk nach Frankreich. Es war der erste 
Orangenbaum in Frankreich, und auf seinem 
ganzen Wege von den Pyrenäen bis Chan-
tilly strömte das Volk von weit und breit zu
sammen, ihn zu sehen. 

— Ein berühmter Englischer Gärtner in 
Towcester ist eine Wette eingegangen, bis 
zum 29. Septbr. von sieben Erbsen, die ge
genwärtig in seinem Garten wachsen, sieben 
Scheffel Erbsen zu ernten» 

— Der Capitain eines Wallfischfahrers 
sagte einst zu einem Bewohner von Spitzber
gen, er beklage ihn wegen des ärmlichen, 
aller Genüsse baren Lebens, das er zu führen 
genöthiget sey. „Aermlich und genußlos Z" 
antwortete der philosophische Wilde; „ich habe 
immer eine Fischgräte durch die Nase zu ste
cken, und stets hinreichend Fischthran zu trin
ken, was kann ich möglicher Weise noch wün
schen?" 

— Durch den Sund sind im Monat Mai 
im Ganzen 1836 Schiffe passirt, von welchen 
971 aus der Nord- und 914 aus der Ostsee. 

— In Freienwalde bei Berlin hat sich eine 
Frau von 103 Jahren zum vierten Mal mit 
einem Manne von 60 Jahren verhrirathet. 
Das älteste Kind der jungen Frau ist 60 
Jahr alt. 

Gemeinnütziges. 
Mittel gegen die HundSwuth., Die K. Oe

sterreichische Regierung macht folgendes Mit
tel gegen die Wasserscheu bekannt: „Wenn 
Jemand von einem Hunde gebissen worden 
ist, der toll gewesen seyn könnte, so muß man 
dessen Zunge unterhalb genau besichtigen, wo 
im Fall von Tollheit die Adern einigermaßen 
angeschwollen seyn werden. Solchen Falls 
giebt man einer erwachsenen, kräftigen Person 
als höchste Dosis 26 Grammen der Lentis-
na crneiata, welche jedoch nach Beschaffen
heit des Alters, der körperlichen Kraft und 
der Größe der Leiden des Gebissenen zu ver

ringern ist. Dieses Mittel muß neun Mor
gen hintereinander auf nüchternen Magen ge
nommen werden^ Man schneidet dazu die En
zianwurzel in kleine Stücke und stampft die
selben in einem Mörser mit Wasser, um davon 
einen dünnen Syrup zu erhalten. Zu gleicher 
Zeit wird die Wunde auf folgende Weise be
handelt: Ist der Biß frisch, so wäscht man 
denselben mit Rosmarin-Spiritus und legt 
darauf einen Teig, bestehend aus zwei Theilen 
Roggenmehl und einem Theile fein gestampf
ten Wachholderhofs, gemischt mit der zur 
Bildung eines Teiges nöthigen Quantität 
Branntwein. Ist die Wunde tief oder ge
fährlich, so nimmt man die beiden ersten Be-
standtheile zur Hälfte. Hat aber die Wasser
scheu schon die größte Höhe erreicht, so muß 
man den Leidenden durch Anlegung der Zwangs
jacke unschädlich machen; dann wird ihm daS 
obige Heilmittel gereicht, doch giebt man 30 
starr 26 Grammen Enzianwurzel. Oft muß 
man Gewalt brauchen, um den Kranken zum 
Einnehmen zu bewegen. Nach drei Stunden 
wiederholt man die Dosis. Ist der Patient 
nach der zweiten Gabe noch nicht wieder zur 
Besinnung gekommen, so giebt man ihm mit 
Sorgfalt eine ganze Enzianwurzel in den 
Mund, welche er mit großer Begierde kauen 
wird; schluckt er das Gekauete nieder, so ist 
das als ein gutes Zeichen anzusehen. Derar
tigen Kranken öffnet man die Adern nicht an
ders, als wenn sie ruhiger geworden, oder 
wenigstens zur Besinnung gekommen sind. 
Wenn das Blut aufgehört hat zu laufen, so 
giebt man ein wenig Suppe oder Bouillon. 
Es ist nichts Ungewöhnliches, daß die Pa
tienten alsdann in tiefen Schlaf fallen. Im 
Munde sammelt sich ein Schleim, von dem 
es sehr nöthig ist, daß er ausgespieen wird." 

B r a n n t w e i n - V e r e d e l u n g .  U m  j u n g e m  
Kornbranntwein die Blume eines alten Franz
branntweins zu geben, schlägt man gemeinig
lich vor, ihm zur Abstumpfung seiner Säure 
einige Tropfen Ammonium hinzuzusetzen. Diese 
Methode ist aber höchst zweckwidrig und sinn
los; denn eben die Säure des Branntweins 
ist es, die ihm die Güte ertheilt. Durch die 
Länge der Zeit verbinden sich nämlich die Ele



mente der Essigsäure mit denen des Alkohols 
zu Essigäther, welcher eben dem alten Brannt
wein seinen eigentümlichen, angenehmen Ge
schmack verleiht. Daher kann man fuselfceten 
Branntwein sogleich cognacähnlich machen, in
dem man jeder Kanne desselben zehn Tropfen 
Essigärher zusetzt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird 

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß Behufs der Verpachtung des, bei der 
Dünamünde-Festung belegenen Kronetrink« 
Hauses für die Zeit vom 1. Januar 184Z 
auf 6 nach einander folgende Zahre, der 
desfallsige Torg auf den 14.', der Peretorg 
aber auf den 18. Juli c. anberaumt wor
den, und die etwanigen Pachtliebhaber unter 
Beibringung der gesetzlichen Saloggen, im 
Betrage von 2000 Rbl. Slb.-Mze^, sich 
mit den erforderlichen' Gesuchen in der 
Kanzellei dieses Domainenhofes zu melden 
haben, woselbst auch die der neuen Verpach: 
tuug zu Grunde zu legenden speciellen Be« 
dingungen zu inspiciren sind. . 

Riga, den 25. Mai 1842. 
Domainenhofs-Rath C. v. Sehrwaldt. 

Nr. 2460. L. Walter, Secr. 1 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß am 24. 
July 3. c. bei dieser Behörde ein zum Alk 
tar, Blatt bestimmtes großes und neues 
Oehlgemälde öffentlich versteigert werden 
soll, und haben sich Kaufliebhaber an die« 
sem Tage Vormittags um 11 Uhr zahlreich 
Hierselbst einzufinden. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 18. Jut 
ni 1842. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 552. ' A. G. Mors, Secr. 2 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 
werden am 30. d. M. Vormittags 11 Uhr 
auf dem alten Bollwerke drei Schiffsanker 

gegen baare Bezahlung, meistbietend ver, 
steigert werden, als welches hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht wird. 1 

Pertrau Rathhaus am 17. Juni 1842. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachung. 
Es ist eine silberne viereckige Dose circa 

z? Zoll lang und 2^ Zoll breit mit einer 
Stahlauslcgung Tulascher Arbeit, worauf 
das Bildniß des Monuments Peters des 
Großen sich befindet, von Innen vergoldet, 
angefüllt mit Schnupftaback, vom Gute 
Zintenhoff bis ohngefähr in die Gegend 
deS Brückentruges am 9. d. M. verloren 
worden; der ehrliche Finder > erhält gegen 
Abgabe derselben eine Belohnung von zehn 
Rbl. Slb.-Mze. im Grabnerschen Hause 
(in Pernau.) Z 

Vom 20. bis zum 27. Juni. 
Getankt. St. Nikolai,Kirche: Mathilde 

Wilhelmine Weber. 
Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Christian 

Joachim Schütze, alt 35 Jahr 10 Mt. 

Angekommene Fremde. 
Vom 18. bis zum 25. Juni 1842. 

'Fräulein Caroline, Julie u. Wilhelmine 
von Schwarz, aus Riga; Herr Hofrath v. 
Laube, aus St. Petersburg; Hr. v. Wahl, 
aus Taefer; Frau Schamajew, aus Dort 
pat; Hr. Oberlehrer v. Radleff, von Re, 

.val; Herr Pastor Körber, von Fennern; 
Mehrerin Dem. Ledell und Frau Pastorin 
Jrmer, von Arensburg; Fr. Majorin von 
Jermakow, von Reval; Hr. Kreis? Com, 
missair Radleff, von Wastemois; Frau 
Mathilde Bergen und Dem. Julie Bergen, 
aus Riga; Hr. Collegienrath von Uexküll, 
von Riga. 

Schiffe, angekommene 44 
— abgegangene 31 

Zm Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



27. 

Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 21. Zuni. 
Freitag den 19. Juni langten Se. Maj. -

der König von Preußen auf dem Dampfschiffe 
„Bogatyr" bei Kronstadt an, begaben Sich 
auf das Dampfschiff „Newka", wo Sie von 
der Kaiserlichen Familie empfangen wur
den, und geruhten, um 2 Uhr Nachmittags, 
in vollkommenem Wohlseyn in Peterhof ein
zutreffen. Seine Majestät geruhten, am 16., 
Abends um 7 Uhr, aus Danzig abzugehen. 

Paris, vom 23. Juni. 
Von Bordeaux aus ertönen neue Beschwer

den über die Art, wie die Englischen Kreuzer 
das Durchsuchungsrecht mißbrauchen» Der^Ka-
pitän Seignac, der das Schiff „die beiden 
Schwestern" führt, ist auf dortiger Rhede an
gekommen und erzählt, daß sein Schiff wäh
rend eines an der Afrikanischen Küste betrie
benen Tauschhandels von der Englischen Fre
gatte „Madagaskar" angehalten und trotz s»i-
ner energischen Protestationen von oben bis 
unten durchsucht worden sey, obgleich die Be
schaffenheit seiner kommerziellen Operationen zu 
keinem Verdachte Anlaß gegeben hätte. Fünf 
Englische Schaluppen hätten das Schiff in 
die Mitte genommen, und ein Offizier ohne 
Uniform, gefolgt von Leuten mit Pistolen in 
der Hand, wären an Bord gekommen und 
hätten nicht allein das Schiff durchsucht, son
dern auch viele Gegenstände, die ihnen ange
standen, mit Gewalt weggenommen (?) 

Vom 26. Man hat Nachrichten aus Bar

celona vom 18.: die Gerüchte von ernsten re
publikanischen Bewegungen, die dort stattge
habt hätten, erweisen sich als grundlos. 

Vom 23. Der Courier fran^ais enthält 
Folgendes: „Man meldet uns eine Nachricht 
von der höchsten Wichtigkeit, bei der Frank
reich direkt betheiligt ist» Die Pforte bereitet 
eine Expedition gegen Tripolis vor, wo der 
Pgscha von den gegen ihn empörten Arabern 
ernstlich bedroht wird. Die eigentliche Absicht 
dieser Bewegung ist nicht zweifelhaft. Die 
Pforte kümmert sich ziemlich wenig darum, 
ob die Rebellen unterliegen oder der Pascha; 
aber wir haben sie verhindert, eine Expedition 
gegen Tunis zu unternehmen, und sie will es 
nun mit einer Expedition gegen Tripolis ver
suchen, um zu sehen, wie weit unsere Energie 
geht. Wenn der in Rede stehende Versuch 
auf kein Hinderniß von Seiten Frankreichs 
stößt, so werden die Türkischen Minister bald 
denselben gegen Tunis wiederholen; und wenn 
die Französische Regierung sich ihm wider
setzt, so wird die Pforte den Beistand der 
anderen Kabinets anrufen, unter dem Ver
wände, daß wir uns ein wahrhaftes Oberherr-
lichkeits-Recht über sie anmaßten. Es kommt 
hier darauf an, augenblicklich einen Entschluß 
zu fassen. Wir können der Pforte unsere gu
ten Dienste anbieten, um den Pascha von 
Tripolis zu seiner Pflicht zurückzubringen, wenn 
es der Pascha ist, über den die Pforte sich zu 
beklagen hat. Das Beispiel Syriens hat uns 
zur Genüge bewiesen, daß die Türkischen Ex



peditionen nirgends die Ordnung wiederher
stellen, sondern daß sie im Gegentheil dazu 
beitragen, die Anarchie zu befördern. Diesel
ben Gründe, welche die Machte veranlassen, 
die Abberufung der Türkischen Behörden zu 
verlangen, welche die Bewohner des Libanon 
unterdrücken, gelten für Frankreich, um sich 
der Expedition gegen Tripolis zu widersetzen. 
Die Sicherheit unserer Afrikanischen Besitzun
gen erheischt, daß man die Türkischen Trup
pen von Tripolis wie von Tunis entfernt 
halte. Wir werden sehen, ob Herr Guizot 
den Much haben wird, seine Pflicht zu thun." 

London, vom 24. Juni. 
In Leeds leben gegenwartig 20,000 der 

Bevölkerung), in Newcastle 11,000 Menschen 
von Gemeinde-Unterstützungen. Im Destrikte 
von Clitheroe soll man täglich einen Aufstand 
befürchten. Auch in Irland ist man wegen 
neuer Unruhen besorgt. 

Der Vater des Francis hat eine Petition 
an die Königin gerichtet, daß ihre Majestät 
die Todesstrafe, die über seinen Sohn auSge-

'sprochen ist, mildern wolle. Er stützt siwe 
Bitte auf die Annahme, daß das Pistol nicht 
scharf geladen war. Der Minister des Innern, 
Sir I. Graham, hat die Petition der Köni
gin Übermacht. 

Vom 23. Das Kabinet hat sich, wie ver
lautet, gegen eine Straf-Umwandlung für 
John Francis ausgesprochen. Die Gerechtig
keit würde demnach ihren Lauf haben und die 
am 4. Juli, wie von den Scherisss bestimmt 
worden, stattfinden. 

Vom 29. Der beunruhigende Nothstand 
der unteren Volksklassen in mehreren LandeS-
theilen, von welchen die Deputation der Ma
nufaktur-Distrikte, die bereits eine Audienz 
beim Premier-Minister gehabt, in einem an 
die Mitglieder beider Häuser gerichteten Rund
schreiben ein Schrecken erregendes Bild ent
wirft, hat ein Mitglied des Unterhauses ver
anlaßt, zu nächstem Donnerstag einen Antrag 
anzukündigen, des Inhalts, daß es angemessen 
sey, Ihrer Majestät die Macht zu verleihen, 
mit Bestimmung ihres Geheimen Raths, wenn 
es die Umstände erforderten, die Zölle, welche 

die Einfuhr des fremden Getraides regeln, auf
zuheben oder herunterzusetzen. 

Hamburg,, den 24. Juni. 
Aus Moskau sind der hiesigen Unterstützungs-

Behörde 6050 Silberrubel für unsere Abge
brannten zugekommen. 

Danzig, vom 23. Juni. 
Die Ankunft Seiner Majestät des Königs 

am gestrigen Nachmittage erfolgte so überra
schend frühzeitig, daß den meisten Einwohnern 
unserer Stadt dadurch die Freude vereitelt 
ward. Ihm entgegenzueilen und den geliebten 
Landesvater durch, den herzlichsten Zuruf zu 
begrüßen. Flaggen wehten von den Schiffen, 
von vielen öffentlichen und Privat-Gebäuden, 
die Häuser waren mit Kränzen geziert, aber 
Wenigen nur war es vergönnt, den geliebten 
Monarchen in dem auf der letzten Station 
mit Blumen bekränzten Wagen durch die Stadt 
nach dem Gouvernementshause fahren zu sehen. 
Die frohe Nachricht verbreitete sich jedoch mit 
Blitzesschnelle, und eine stets wachsende Men
schenmasse drängte sich nun nach Langgarten, 
um das Versäumte nachzuholen. 

Se. Majestät der König geruhten sogleich 
die hohen Stabs-Offiziere der Russischen, hier 
zu des Königs Einholung anwesenden Marine, 
so wie unserer Garnison, ferner die Konsuln 
fremder Mächte und die Vorstände der Pro-
vinzial- und Stadt-Behörden zu empfangen. 

Se. Majestät hat jede öffentliche Empfangs-
Feierlichkeit abgelehnt, und so unterblieb denn 
auch von Seiten des Milirairs der solenne 
Zapfenstreich. Aber die erfreuten Bewohner 
der Stadt wollten doch sichtbar ihre Freude 
darlegen, und so improvisiere sich eine Illumi
nation bis in die entferntesten Stadtheile, welche 
besonders in den Hauptstraßen sehr gelungen 
war und trotz des regnigten Wetters eine große 
Menge fröhlicher Menschen auf denselben ver
sammelte, die> bis spät in die Nacht hinein 
ihrem Gefühle in Acclamationen Luft machten. 

Heute Morgens 9 Uhr, stellten sich die 
Truppen der hiesigen Garnison auf Langgar
ten zur Parade auf und empfingen Se. Ma
jestät mit einem dreimaligen Hurrah, in wel
ches die zahlreichen Zuschauer enthusiastisch ein



fielen. Sodann nahmen Ss. Majestät meh
rere merkwürdige Gebäude unserer Stadt in 
Augenschein, namentlich das Gymnasium, das 
RathhauS, die Börse, die St. Marienkirche, 
und nachdem Allerhöchstsie die Frau Prinzessin 
von Hohenzollern Durchlaucht mit einem kur
zen Besuche beehrt, auch noch die im vorigen 
Zahre von dem Kommerzienrath Witt mit 
amerikanischen Einrichtungen neuerbaute Wei
zenmühle, die große Mühle, die Katharinen-
kirche, die mit gothischer Fa^ade versehene St» 
Brigittenkirche, das Schützengartenhaus, die 
St. Trinitariskirche und, zurückkehrend, das 
wegen seiner Bauart, Skulpturen und Holz-
täfeleien merkwürdige Haus des Buchhändlers 
Gerhard. Der Weg von einem Gebäude zum 
andern ward größtentheils zu Fuß zurückgelegt, 
und der huldreiche König befand sich dabei oft 
unmittelbar im Gewühle seiner treuen Unter-
thanen, welche sich um ihn drängten und ihr 
Hurrah ununterbrochen laut werden ließen. Ue-
berhaupt war das ganze freundliche, Herzlich
keit bekundende Benehmet des Königs, durch 
das nicht der Stolz des Herrschers, sondern 
der hohe Sinn des > Mächtigen, der überall 
Freude und Glück verbreiten will, durchleuch
tete, ganz dazu geeignet, das Vertrauen und 
die Anhänglichkeit der Seinen zu befestigen» 
zur Mittagstafel hatte Seine Majestät der 
König über 160 Personen aus verschiedenen 
Ständen geladen» Während die Russische Na
tionalhymne gespielt wurde, trank der König 
das Wohl feines Kaiserlichen Schwagers, in 
dessen Namen der Fürst Mentschikoff dankte. 
Um /7 Uhr Abends, bestieg der König das neue 
Dampfboot „der Blitz", welchen der „Pfeil", 
besetzt von dem Magistrat und den Herren 
Stadtverordneten, begleitete, und fuhr nach 
Neufahrwasser. Hier nahm HöchstZhn das 
Dampfboot „Nüchel - Kleist" auf und brachte 
den König an Bord der Russischen Dampf-
Corvette „Bogatyr". Als der König das Em
por des Schiffes bestiegen hatte, winkte er 
mit dem Tuche ein Lebewohl, während das 
Dampfboot „der Blitz" die Russischen Schisse 
zwei Mal umkreiste. Es bedarf kaum der Er
wähnung, daß sowohl die Langebrücke in Dan-
zig, wie der Hafen und die Movlen in Neu

fahrwasser, von Menschen gedrangt voll besetzt 
waren, daß das Zubeln und Hurrah-Rufen 
die Lüfte erdröhnen machte und in aller Her
zen der eine Wunsch als Gebet ertönte: Mö? 
gen Ihm Wind und Wellen günstig seyn und 
Zhn bald wieder in Sein treues Preußenland 
zurückbringen! 

Krakau, vom 2V. Zuni. 
Der dirigirende Senat der freien Stadt 

Krakau bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß 
Se. Majestät der Kaiser von Rußland, auf 
Vorstellung der diesseitigen Regierung, in Be
treff derjenigen seiner Unterthanen, die sich 
vor dem 26. November 1836 in das Gebiet 
von. Krakau begeben und hier ihren Aufent
halt genommen haben, ohne denselben zu lega-
lisiren. Folgendes beschlossen hat: 1) Es wird 
solchen Personen, wenn sie bis zu einem be
stimmten Termin den Wunsch zu erkennen 
geben, ihre bisherigen Unterthanen-Verhält
nisse zu verändern, die Erlaubniß ertheilt, 
Unterthanen der freien Stadt Krakau zu wer-' 
den. 2) Ausgeschlossen von dieser Erlaubniß 
sind jedoch: Militair - Deserteure, Militair-
psiichtige, Verbrecher und gerichtlich verfolgte 
Personen. 3) Auch soll die Erlaubniß in kei
nem Fall auf solche Unterthanen des Russi
schen Kaiserreichs oder des Königreichs Polen 
sich erstrecken, die erst nach dem 26. Novbr. 
1636 auf dem Gebiet von Krakau angekom
men sind. 4) Wenn sich unter denen, wel
chen die besagte Erlaubniß zu Theil wird, 
Eigenthümer unbeweglicher Güter im Kaiser-
und Königreich befinden, so müssen dieselben 
ihre dortigen Besitzungen im Verlauf von zwei 
Zahren verkaufen. Die Krakauer Polizei-
Direction soll daher eine Liste derjenigen Per
sonen aufnehmen, die pon der errheilten'Er
laubniß Gebrauch machen wollen, und haben 
sich dieselben bis zum letzten December dieses 
Zahres zu melden. (Pr. St. -Ztg,) 

Jena, vom 26. Juni. 
Am 19. Juni sah Jena das Erinnerungs

fest an die Schlacht bei Belle-Alliance, das 
alljährlich in einer Stadt des Großherzogthums 
Weimar von den alten Soldaten Thüringens 
und der angrenzenden Landestheile gefeiert 



wird. vr. Kieser, einer der Festordner, ver
sammelte am Morgen die Studenten, denen 
die Theilnahme am Feste gestattet war, unter 
sich und sendete Deputationen nach den ver
schiedenen Thoren, um die kolonnenweise an
rückenden Krieger zu empfangen und in die 
Stadt zu geleiten. Der Donner des Geschü
tzes tönte ihnen entgegen, und mit klingendem 
Spiel und grüne Reiser auf den Hüten zogen 
sie auf den Markt, wo sich das ganze Korps, 
über 2000 Mann stark, in Reih und Glied 
aufstellte. Zetzt nahte sich ein Zug von 200 
ZuUgfrauen, festlich geschmückt mit grünen 
Kränzen in den Haaren, und überreichte dem 
Korps eine schön gestickte Fahne. Nach dieser 
ergreifenden Feierlichkeit zogen die Veteranen, 
in Begleitung her Studenten, unter Glocken
geläuts durch die Straßen der Stadt in die 
Hauptkirche. Nach beendigtem Gottesdienste 
versammelten sich die alten Krieger wieder auf 
dem Markte, wo Billets an sie vertheilt wur
den, die ihnen die Quartiere anwiesen. Hier 
entwickelte sich der edelste Wetteifer, die Eh
rengäste zu bewirthen; manche Familien hat
ten sechs, acht und zehn Gäste sich erbeten, 
so die Studenten, unter denen ein Ungar 
hundert Krieger bewirthete. Als Nachmittags 
der Generalmarsch geschlagen wurde, da fuhr 
es wie ein Feuer in die alten Krieger und 
mit jugendlicher Kraft eilten sie dem Sam
melplatze zu, von wo es yach dem „Paradies" 
ging, einer Wiese bei der Stadt, wo in fest
lichem Zubel dem deutschen Vaterlande manch 
liebes volles Glas gebracht wurde. Bis tief 
in die Nacht währte der Zubel des Festes, 
das von keiner Störung getrübt wurde. 

Salzbrunn, vom 26. Zuni. 
Der Sonnrag, sonst hier immer ein Tag 

der Freude, an dem Hunderte von umwoh
nenden Landleuten sich an der gesegneten Quelle 
versammeln, wurde heute ein Tgg des Schre
ckens. Nach 7 Uhr früh, wahrend der Kur
zeit, sah man etwa 1600 Schritte vom Brun
nen gegen Norden ein Feuer aufgehen; der 
heftige Südwind trieb die Flamme bald wei
ter und aller, mit der größten Umsicht und 
Thätigkeit unternommenen Rettungs-Versuche 
ungeachtet, lagen gegen Mittag 32 Feuerstel

len in Asche, während andere dazwischen lie
gende erhalten wurden. Das Feuer soll aus 
Rache durch einen Knecht angelegt worden 
seyn, der bereits arretirt ist. Die beiden Kir
chen von Salzbrunn, die Zierden des Thales, 
sind verschont geblieben, obwohl dicht an der 
katholischen Kirche zwei Höfe abbrannten; 
wäre der Wind aus Norden gekommen, so 
hätte leicht die ganze großartige Anlage der 
Kur - Anstalt ein Raub der Flammen werden 
können. Von den Kurgästen hat Niemand 
etwas verloren; dagegen ist die Noch der ab
gebrannten Armen, unter denen viele Weber 
ihrer Subsisteuzmittel völlig beraubt sind, sehr 
groß und fordert schleunige Hülfe. Für den 
Augenblick wird eine, durch einen Hamburger, 
vr. Wagner, erlassene Aufforderung unter den 
Kurgästen die dringensten Bedürfnisse zwar 
decken, indeß ist eine kräftigere und nachhal
tige Hülfe.erforderlich. Da in allen Theilen 
Deutschlands der Ruhm der Salzbrunner Heil
quellen verbreitet-ist und viele Tausende ihnen 
Leben und Gesundheit verdanken, so darf man 
hoffen, daß die Aufforderung, welche von hier 
erlassen wird, einen günstigen Erfolg haben wird. 

Rom, vom 16. Zuni. 
Ein für die katholische Kirche höchst wich

tiges Ereigniß ist das Concordat mit der Re
publik Haiti, welches Möns. Rosati, Bischof 
von St. Louis, bei seiner kürzlichen Anwesen
heit auf jener Znsel mit dem Präsidenten 
Boyer abgeschlossen und das dem Papste nun 
zur Bestätigung vorliegt. Diese dürfte erfol
gen, sobald die von dort erwartete Deputation 
eintreffen wird. Soviel wir über die Einzeln
heiten des Concordats bis jetzt vernehmen, so 
wird als ein Hauptpunkt hervorgehoben, daß 
fürs erste ein Bischof ernannt werden soll, 
und wenn man sich vereinigen kann, so ist 
ein in Amerika lebender sehr geachteter Geist
licher aus Belgien zu dieser Stelle erkoren. 
Der Zustand der Kirche in Haiti soll über alle 
Begriffe im Verfall seyn, welches leicht erklär
lich ist, wenn man bedenkt, daß die Diözesen 
seit der Jutigen Revolution unbesetzt geblieben, -
daß für die Heranbildung der Geistlichkeit, so 
wie für den Unterricht des Volks so zu sagen 
nichts geschah, wodurch Zndifferentismus, Un



wissenheit und Aberglauben auf den äußersten 
Punkt gestiegen sind» Man sieht keinen an
dern Ausweg, um diesem ^Uebel entgegenzu
wirken, als einen neuen Klerus aus Europa 
dahin zu verpflanzen, zu welchem Ende einige 
fünfzig Geistliche größtentheils aus Frankreich 
aufgefordert werden sollen. Der Erzbischof von 
Lyon, Kardinal Bonald, soll sich erboten ha
ben, dieselben aus seiner Diözese zp stellen, 
und der König Ludwig Philipp hat sich groß-
müthig erboten, die Ueberfahrt aller nach Haiti 
auf seine Kosten zu besorgen. 

Madrid, vom 19. Zuni. 
Die „Gaceca" enthält in ihrer heutigen 

Nummer einen Artikel zur Widerlegung eines 
Gerüchts, wonach das neue Cabinet angeblich 
die Absicht haben soll, den Staats-Bankerott 
zu proclamiren; es heißt darin: „Dies Ge
rücht würde, wenn nicht die Böswilligkeit sich 
Mühe gegeben hätte, es zu verbreiten, keine 
andere Beantwortung verdienen, als stillschwei
gende Verachtung; allein um die Gemüther 
zu beruhigen, sind wir ermächtigt zu erklären, 
daß weder der Finanzminister, noch die Re
gierung den geringsten Anlaß zu einer so ge
hässigen Abgeschmacktheit gegeben haben. Wel
ches auch die Reformen seyn mögen, die man 
einzuführen beabsichtigt, um das Loos der Steu
erpflichtigen oder der Staatsgläubiger zu ver
bessern, es wird weder dem Finanzminister, 
noch einem seiner Collegen einfallen, den Cor
res eine Maßregel vorzuschlagen, die weder mit 
der Moral, noch mit der öffentlichen Schick-
lichkeit übereinstimmt." 

Athen, vom 12. Zutti. 
Unsere Stadt hat jetzt eine neue Zierde zu 

erwarten, die Russische Regierung, läßt ein 
Gesandtschafrshotel erbauen. Bereits ist zu 
diesem Zweck ein Architekt aus Rußland ein
getroffen. Das Gebäude wird von einer be
trächtlichen Größe werden, indem es den Ge
sandten, dessen Beamten, eine Kirche nebst 
Priestern und Chorsängern aufnehmen soll. 
Die. Summe von 4 Millionen Silberrubeln 
soll dazu bestimmt seyn. 

vermischtes.  
Zu St. Petersburg -sind bis zum 17. 

Zuni für die Abgebrannten Hamburgs einge
flossen 61,696 Rbl. Silb» und 13Ü0 Mark 
Bancvv(Z 

Aw 21. Mai hat eine furchtbare Feu-
ersbrüvst die alten Salinenwerke von Nowo-
Usolsky im Gouvernement Perm, die das Ei
genthum der Familie Stroganoff sind, gänzlich 
zerstört. Das Feuer dehnte sich über eine 
Strecke von 2^ Werst aus und dauerte drei 
Tage. Außer den Salzwerken mit ihren un
geheuren Vorräthen an Brennmaterial wur
den auch 6 bis 600 Wohnhäuser, sämmtliche 
Fabrikgebäude, eine große massive Kirche und 
viele Naturprodukte ein Raub der Flammen. 

— Vom.1» Mai 1841 bis 1. Mai 1842 
suchten in der Privat-Heilanstalt für Augen-
kranke in St. Petersburg 6409 Augenkranke 
(4341 männl., 2063 weibl.) Hülfe, von denen 
92 für unheilbar erkannt, 473 in das Ho
spital aufgenommen, 6844 aber als Besuchende 
hehandelt und mit den nöthigen Arzeneien un
entgeltlich versehen wurden, mit Ausnahme 
von 410 Personen, welche blos ärztlichen Rath 
in Anspruch nahmen. — ES befanden sich 
darunter 3266 aus dem St. Petersburgischen 
2939 aus 'anderen Gouvernements und 164 
Ausländer. — Dem geistlichen Stande gehör
ten 36 an, dem Adel, Offizier- und Civil-
Beamtenstande 666, dem subalternen Dienst
personal des Kaiserl. Hofes, des Militär-
und Eivilstandes 796; dem Kaufmannsstande 
166; dem Bürger-, Handwerker-^ und Dome
stikenstande 1064; ferner waren darunter Zög
linge verschiedener Kroninstitute 169, Kron
bauern 1667 und herrschaftliche Leute 2067. 
Die Zahl sämmtlicher Krankenbesuche belief 
sich auf 17,281. Auf der Hospitalabtheilung 
waren am Schlüsse des vorigen Zahres 71 
Kranke verblieben und im Verlaufe dieses Zah
res wurden deren 473 aufgenommen. Von 
diesen 644 Kranken wurden geheilt 433, mög
lichst gebessert 21, auf eigenes Verlangen vor 
beendigter Kur entlassen 6; als unheilbar wur
den 2 befunden, und 4 starben an Schwind
sucht, Wassersucht und Nervenfieber. Sonach 
verblieben 73 Kranke als fernerer Bestand. 

— Unter allen im Zahre 1841 entdeckten 
Silbergruben, verdient die im Syränowschen 



Bezirk, unweit Mursinzow belegene, ihrer 
Ausdehnung und ihres Reichthums wegen eine 
besondere Beachtung; unter andern» hat man 
daselbst eine Quarzader entdeckt mit einem 
Silbergehalt in Stücken von 4^ bis 23 So-
lotnik und 7 Pfund Blei im Pud Erz. Die
ser Grube zunächst stehen zwei andere im Jahre 
4841 zu Tage gebrachte Fundorte; der eine 
tn der Nähe des Dorfes Alexandrowsk, ent
halt Silberstücke von ^ bis 1^ Solotuik und 
gegen 8 Pfund Blei im Pud Erz, der. andere, 
nicht weit vom Dorfe Jasowaja, liefert Sil
berstücke von 2 bis' 4 Solotnik und 7 bis 10 
Pfund Blei im Pud Erz. (St. Pet. Ztg.) 

Mirau, den 10. Juni. Das Domänen
departement hat dem Curländischen Domänen
hofe eine kleine Quantität des von einem 
Smolenskischen Gutsbesitzer erhaltenen Ameri
kanischen Sommerroggens, welcher sich durch 
Schönheit und Größe des KornS und durch 
eine reichhaltige Ernte auszeichnet, mit der 
Anweisung zu dessen Aussaat übersandt, um 
damit Versuche anzustellen. Die Saat ist 
an zwei durch ihre landwirthschaftlichen Kennt
nisse ausgezeichnete Kronsarrendatoren vertheilt 
worden, welche nach gemachter Ernte über den 
Erfolg zu berichten haben. Die Saat dieses 
KornS soll gegenwärtig in St. Petersburg 
mit 1 bis 2 Rub. S. für das Pfund bezahlt 
werden. (Inland.) 

— Nach dem „Almanach des Längenbu
reaus" hat Frankreich gegenwärtig 33 Mill. 
640,000 Einwohner. Im vorigen Jahre wur
den 967/)00 Menschen geboren, während 
730,600 starben und Ä?6,890 Paare sich ver-
heiratheten. 

— In der Gegend von Lyon hat am 24. 
d. M. ein furchtbarer Wirbelwind eine Menge 
Dächer abgerissen. Bäume und Kornfelder zer
stört und große Wallnußbäume bis auf 400 
Fuß mit sich geführt; 14 Personen verloren 
dabei das Leben. 

— Bei einem Osficier der Garnison zu 
Lyon hat sich ein höchst eigenthümlicher Wahn
sinn, der leicht fürchterliche Folgen haben konnte, 
gezeigt. Er bildete sich ein, nicht nur ein 
Mittel erfunden zu haben, welches jede feind
liche Armee unvermeidlich vernichtet, sondern 

auch eines, wodurch er getödtete Menschen 
und Pferde wieder lebendig und gesund machen 
könnte. Um diese seine Wissenschaft zu zei
gen, wollte er einen Kameraden und eine Dame 
tödten; da diese jedoch wenig Vertrauen zu 
seinem Experiment hatten, setzten sie sich mit 
aller Gewalt zur Wehre, und riefen Hülfe 
herbei. Es gelang nur mit großer Mühe sich 
des Rasenden zu bemächtigen, und ihn in den 
Zustand der Unschädlichkeit zu versetzen. 

— Bekanntlich feiert man in Sicilien na
mentlich das Fest der heiligen Rvsalie sehr 
glänzend> aber auch andere Heilige werden dort 
sehr hoch gehalten und wehe dem Fremden, 
der einem solchen Heiligenbilde, welches das 
Volk in Prozession herumträgt, nicht die ge
bührenden Ehren erweiset. Das erfuhr zu sei
nem Schaden ein Engländer, ein Schisssoffi
zier, der an das Land gegangen war, um in 
der Umgegend der Stadt Augusta zu jagen» 
Nachdem er mehrere Stunden lang fruchtlos 
umhergewandert war, kehrte er, sein Jagdge
wehr auf der Schulter, zurück und sah in der 
Stadt mit einem Male an der Ecke einer 
Straße eine große Volksmenge auf sich zu
kommen, die auf einem geschmückten, von statt
lich herausgeputzten Pferden gezogenen Wagen 
das vergoldete Bild des heiligen Sebastian 
umherfuhr. Der Offizier drückte sich an die 
Wand und blieb stehen, um den Zug vorüber 
zu lassen; da er aber in Uniform war und ein 
Gewehr trug, so kam seine Unbeweglichkeit 
der Menge unehrerbietig vor und sie rief ihm 
zu, er solle das Gewehr präsentiren. Der 
Engländer verstand kein Wort Sicilianisch, und 
rührte sich trotz der wiederholten Aufforderung 
nicht. Da begann das Volk ihm zu drohen 
und schrie ihm tausendstimmig den Befehi zu, 
dem Heiligen die militairischen Ehren zu erzei
gen. Dem Engländer wurde es ängstlich zu 
Muthe, und er versuchte sich zu entfernen, 
aber er konnte durch den Volkshaufen nicht 
hindurch, der mit immer drohender» Geberden 
bald auf den Heiligen, bald auf das Gewehr 
zeigte. Der Engländer, de; nicht vermuthen 
konnte, daß der Zorn ihm gelte, da er ja Nie
manden beleidige?, meinte endlich, der Heilige 
sey die Ursache; er erinnerte sich gelesen zu 



haben, daß die Ataliener bisweilen sich gegen 
einen Heiligen erzürnen, wenn er ihre Wünsche 
nicht erfüllt. Diese Erinnerung war ein Licht
strahl für ihn und da die Hindeutungen auf 
sein Gewehr fortdauerten, so meinte er, er 
habe, um das Volk zu befriedigen, weiter 
nichts zu thun, als nach dem Heiligen zu 
schießen» Gedacht gethan, der Engländer legte 
an und zerschmetterte dem Heiligenbilde den 
Kopf. Zm nächsten Augenblicke war der Of
fizier von mehr als zwanzig Dolchstichen durch
bohrt. 

— Man geht damit um, eine Dampfboot
fahrt zwischen Riga und Mitau einzuführen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Allen denjenigen Hausbesitzern dieser 

Stadt, welche mit Zahlung ihrer Quartier-
Abgaben im Rückstände sind, wird hiermit 
bekannt gemacht, daß dieser Polizeiverwall 
tuug die executive Beitreibung derselben com» 
mittirt worden ist, und daß mit der Exe« 
cution nach Verlauf von acht Tagen a ciaw 
gegen diejenigen verfahren werden wird, 
welche bis dahin ihre derartigen Rückstände 
nicht getilgt haben sollten. 

Pernau Polizei »Verwaltung den 2. Zuli 
1342. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 597. A. G. Mors, Secr. i 

Von dem aus dem Susdalschen Znfan; 
rerie-Regiment verabschiedeten Soldaten Zo« 
Hann Jahn Sohn Jahn ist angezeigt wor
den, daß er seinen unterm 15. Januar 1840 
sud. No .tit5 ausgefertigten Abschiedspaß 
in der vorigen Woche allhier in der Stadl 
verloren habe, als weshalb der Finder dieses 
Passes oder wer davon Kunde erhalten, 
hiermit aufgefordert wird, denselben unven 
züsslich hier emzuliefern oder das ihm da, 
von Bekanntgewordene anzuzeigen. 

Pernau Polizei, Verwaltung, den 2. 
Juli 1842. 

Polizei-Vorsitzer R, v. Härder. 
Nr. 603. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der pernauschen Polizei,Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß am 24. 
Zuly a. c. bei dieser Behörde ein zum Al
tar-Blatt bestimmtes großes und neues 
Oehlgemälde öffentlich versteigert werden 
soll, und haben sich Kaufliebhaber an die, 
fem Tage Vormittags um tl Uhr zahlreich 
Hierselbst einzufinden. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 13. Zu? 
ni t842. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 552. . A. G. Mors, Secr. 2 -

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachung. 
So eben angekommene Kiewsche Früchte und 

Smirnasche Feigen, beides bester Güte, als 
auch Baumwollene Damen-Reif-Röcke, ver
kaufen Gebrüder Stein. 

Es ist eine silberne viereckige Dose circa 
Zoll lang und 2^ Zoll breit mit einer 

Stahlauslegung Tulascher Arbeit, worauf 
das Bildniß des Monuments Peters des 
Großen sich befindet, von Znnen vergoldet, 
angefüllt mit Schnupftaback, vom Gute 
Zintenhoff bis ohngefähr in die Gegend 
des Brückenkruges am 9. d» M. verloren 
worden; der ehrliche Finder erhält gegen 
Abgabe derselben eine.Belohnung von zehn 
Rbl. Slb.-Mze. im Grabnerschen Hause 
(in Pernau.) 2 

Angekommene Fremde. 
Vom 25. Zum bis zum 2. Zuli 1842. 
Hr. Collegienrath Krieqsmann, von Ran

zen; Hr. Gen.,Maj. v. Lergen, von Riga; 
Hr. Pastor Harten, von Fickel; Hr. Kaufm. 
Moik, von Reval; Hr. vr. Koch, von Arens, 
bürg; Hr. von Nolcken nebst Familie, von 
Arensburg; Madame Steinberg, nebst Toch« 
ter, von Reval; Hr Marine Gen.,Maj. 
Golenischew, von Riga; Hr» v. Renne« 
kämpf, von Wesenberg; Hr. Artillerie-Obrist 
Schuwanow, von Reval; Hr» Lehrer Ban« 
dau, von Wolmar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C.Goldmann, Censor. 



Ta^e der Lebensmittel in Wernan, kür den Mlonat Juli is^2. 

B r o d .  

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen
mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . . . 

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 
W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

zenmehl aus Milch gebacken, soll wagen und gelten . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

M i l c h  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 und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Noggenmehl, s. w. u. g. 
Ein ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Noggenmehl, 
E i n  d i t o  v o n  g l e i c h e r  G ü t e  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  »  
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod, 

soll wägen und gelten i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . 
M i n d e r  g u t e s  d i t o  . . . . . . . . . . . . .  
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . . , 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . . ... . . . , 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schasfleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . . 
Gutes fettes 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 Bouteillenbier . 
Eine BouteiUe Doppelbier von drei Viertel Stoof . . 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier 1 Stoof . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein j Stoof ...... 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 

Silb. Bco. 
Loch. Kop. Kop. 

2z y 2 

2Z 4 
7 2 

5 15 4 

2s 4 
? 2 

5 4 
23 25 10 
22 2^ t0 
16 ^ ? 6 

1 1— 6 

Silb. Bco. 
Pfd. Kop. Kop. 

1 5 17^ 
1 67 42 
t 8y 30 
1 54 20 
1 3^- 12 
1 2h- 10 
1 67 12 
1 25 10 
1 5^ 20 

Silb. Mze. Bco. Ass. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

6 57 23 — 

— 5^ — 20 
— 4Y — 16 

3 ' 7!5 13 — 

— 45 — 16 
— 22^ >— 80 
— 28^ 1 — 

— 36 1 26 
— 42^ 50 

Wer sich bei dem Perkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ubllcamm Pernau Polizei-Verwaltung, den zo. Juni 1842. 
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Sonnabend, 

»842 

den Juli. 

St. Petersburg, vom 24. Zuni. 
Zm Gefolge S. M. des Königs von Preu

ßen befinden sich: der General der Infanterie, 
Luck, der General-Adjutant Neumann, der 
Kabinetssecretär für das Militärwefen, Her
berg, der Hofmarschall Meyering, der geheime 
Kabinetsrach Müller, der Kabinetsrath Uden, 
der Sekretär Büsching, angestellt bei den HH. 
Müller und Uden, der Hofrath Fräse, die 
Flügel-Adjutanten Graf Solms und Bonin, 
der Oberarzt der Armee und Leibarzt des Kö
nigs, Wiedel, und der königl. Leibarzt Grimm. 

Der General-Adjurant Sr Maj. des Kai
sers, Fürst Lobanow-Rostowski, befindet sich 
bei der Person S. M. des Königs von Preu
ßen, während Höchstdessen Aufenthalts in Ruß
land. 

Paris, vom 36. Zuni. 
Trotz der zahlreichen Erfolge der Französi

schen Waffen in Afrika, von denen jede Post 
aus Algier neue Meldung bringt, liegt der 
Zeitpunkt noch in weiter Ferne, wo die Fran
zosen hoffen dürfen, sich im sicheren oder doch 
einigermaßen ruhigen Besitze ihrer Afrikanischen 
Eroberung zu sehen und eine Verminderung 
der ungeheuren Lasten eintreten zu lassen, welche 
dieselbe dem Lande auflegt. An eine Verrin
gerung der Afrikanischen Armee ist, nach dem 
eigenen Geständnisse der wärmsten Anhänger 
der KolonisationS-Zdee, und namentlich nach 
der Versicherung des General Bugeaud, vor 
der Hand durchaus nicht zu denken. Die 
unterworfenen Stämme, wenn sie es halbwe

geS aufrichtig mit Frankreich meinen, bedürfen 
dessen Schutz gegen Abdel Kader und seine 
Statthalter, und wenn sie nur, wie dies aller
dings bei den meisten der Fall ist, der augen
blicklichen Uebermacht gewichen sind, so muß 
Frankreich sie fortwährend durch eine imponi-
rende Waffenmacht in der unerträglichen Pflicht 
des Gehorsams gegen de» fremden ungläubi
gen Herrn erhalten. Dieser Zustand wird so 
lange dauern, als noch irgend eine Erinne
rung an nationale Selbstständigkeit in den 
Arabischen Stämmen lebt, und es klingt wie 
bittere Selbstironie, wenn das Zournal des De-
batS heute von erfreulichen Aussichten spricht, 
welche vorhanden seyen, auf baldige Versöh
nung der besiegten Race mit der siegenden, 
auf das Verschwinden der religiösen Gegen
sätze, auf das Entstehen einer wahren Waffen
brüderschaft zwischen Franzosen und Arabern 
und auf ähnliche Chimären. Wenn Frankreich 
je des Afrikanischen Bodens wirklich Meister 
wird, so kann es nur dadurch geschehen, daß 
eS die Eingebornen verdrängt oder vernichtet. 
Das an hundert Beispielen bewährte Gesetz 
der Geschichte laßt keine andere Alternative; 
es schließt die Civilisirung durch Eroberung 
aus; ja, es verdammt in der Regel jedes von 
einer civilisirten Nation unterjochte wilde oder 
barbarische Volk zum frühzeitigen Tode. Be-
achtenswerth und charakteristisch für die Volks-
unterschiede ist es, daß in dem Englischen Par
lamente nicht selten Stimmen laut werden, 
welche die Brittischen Eroberungskriege in Asien 



aus Grundsätzen verdammen, während in 
Frankreich in den Kammern nie und in der 
Presse höchstens ein- oder zweimal auf die Un
gerechtigkeit der Unterjochung eines freien Vol
kes auch nur hingedeutet worden ist. So oft 
die Afrikanische Eroberung von einem Fran
zösischen Politiker angegriffen wurde, geschah 
es, weil er dieselbe für unklug und unvor
teilhaft hielt, und nicht weil er an der 
Rechtmäßigkeit derselben im mindesten gezwei
felt hätte. 

Vom 2. Zuli. Die Regierung publizier 
nachstehende telegraphische Depesche aus Algier 
vom 26. v. M.: »Die Beni-Menacer, ein 
großer Stamm bei Dscherschell, und die Bhig-
baS bei Miliana sind unterworfen; die ganze 
Gebirgskette, von dem Arach bis nach Dscher
schell, gehört uns. Fast die ganze Provinz 
Titeri hat sich dem Obersten Comman unter
worfen. Die Chefs befinden sich auf dem 
Wege nach Algier. Der General Changar-
nier hat eine große Menge von Stämmen 
unterworfen und macht neue Fortschritte in 
dem Westen des Gouvernements von Sidi-
Embarrak. Der innere Handel in Blidah ist 
bedeutend." 

Es heißt das der General Bugeaud noch 
vor Beginn der allgemeinen Wahlen zum Mar
schall von Frankreich ernannt werden würde. 

Gestern Abend wüthete in Paris ein von 
Blitz und Donner begleiteter Sturm, der viel 
Schaden in den Gebäuden anrichtete. 

Auf telegraphischem Wege sind folgende Nach
richten aus Spanien eingegangen: „Durch De
kret vom 26. v. M. ist die Nordarmee auf
gelöst worden, die Truppentheile, aus denen 
sie bestand, treten unter die Befehle der Ge
neral-Kapitäne der 10. und 11. Division/' 

London, vom 1. Zuli. 
Wie es heißt soll die Armee durch ein neues 

Infanterie-Regiment, das 100ste, verstärkt 
werden, das vorläufig in Winchester sein 
Standquartier haben wird. 

Die Nachrichten aus China reichen bis 
zum 13. April. Am 10. März hatten die 
Chinesen, 10,000 bis 12,000 Mann stark, 
Ningpo wieder zu nehmen gesucht, während 
ein anderes Truppen-CorpS Tschinghai angriff. 

Bet beiden Gelegenheiten wurden sie mit be
deutendem Verluste zurückgeschlagen. 

Vom 6. Zuli. Die tiefste Entrüstung hat 
es unter allen Klassen der Gesellschaft erregt, 
daß das Leben der Königin, nachdem Zhre 
Majestät kaum die Strafe des einen Verbre
chers gemildert hatte, schon wieder von einem 
anderen bedroht worden ist. Am Sonnabend 
nämlich wurde es bekqnnt, daß durch Entschei
dung der Königin das über Francis gespro
chene Todesurtheil, welches gestern vollzogen 
werden sollte, in lebenslängliche Deportation 
umgewandelt worden, und daß der Begna
digte sogleich nach der für die ärgsten Verbre
cher bestimmten Niederlassung in den Austra
lischen Kolonien deportirt und dort schwerer 
Zwangsarbeit unterworfen werden sollte. Vor
gestern aber, also am Tage darauf, fand be
reits ein neues Attentat auf Zhre Majestät 
statt, das jedoch glücklicherweise eben so er
folglos blieb wie das vorhergegangene. Die 
gestrigen Morgenblatter berichteten zuerst dar
über. „Der Name des Thäters," sagte die 
Morning Chronicle, „soll Oxman seyn. Er 
hat bei einem Wundarzt in New-Road ge
dient, und man hat ihn häufig in heftige 
Verwünschungen gegen Ihre Majestät aus
brechen und das Attentat des Francis billigen 
hören. Gestern (Sonntags), als Zhre Maj., 
begleitet vom Prinzen Albrecht und mit ihrem 
Gefolge, den Mall entlang nach der königl. 
Kapelle fuhr,^ gerade als der königl. Zug an 
dem Palast des Herzogs von Sutherland vor
über kam, sah man einen Menschen, der als 
bucklicht und von zurückstoßendem Aeußeren 
geschildert wird, Pulver auf die Zündpfanne 
eines Pistols thun und scheinbar in einer 
mörderischen Absicht sich auf die Wacht stellen. 
Dem Vernehmen nach entriß ein junger Mann, 
Namens Desset, der Verdacht schöpfte, das 
Pistol seinem Znhaber aus der Hand und 
forderte die Polizei auf, ihn in Verwahrsam 
zu bringen. Höchst unverantwortlicher Weise 
behandelte ein Polizeibeamter, der an Ort und 
Stelle war, und welchem Desset erzählte, 
was vorgegangen war,' die Sache als eine 
Posse und ging kaltblütig hinweg. Es ent
stand ein Auflauf; in der Verwirrung des 



Augenblicks gelang es dem Thäter zu entwi
schen > und statt feiner wurde Desset, der ihn 
festnehtnen wollte, als Thäter in Verwahrsam 
gebracht. Es wurde sogleich Nachricht hiervon 
an alle Polizeiämter befördert, und um 4 Uhr 
Nachmittags brachte ein Polizeibeamter, der 
den wirklichen Verbrecher persönlich kannte und 
sich nach der Schilderung gleich desselben er
innerte, ihn gefänglich zn Battle-Bridge ein. 
Das Pistol soll mit Pulver und kleinen Stü
cken einer thönernen Tabackspfeife geladen ge
wesen seyn. Oxman wurde, wie verlautet, 
gestern Abend vor dem Geheimen Rache ver
hört und soll heute wiederum vorgenommen 
werden." Etwas anders lautete der Bericht 
des gestrigen Standard, eines Abendblattes. 
„Den loyalen Gefühlen des Landes," sagte 
dieser, „ist eine neue Schmach zugefügt wor
den, indem man wieder einen Versuch entdeckt 
hat, die Königin, wo nicht zu morden, so 
doch wenigstens zu insultiren und in Schre
cken zu setzen. Der Thäter ist diesmal ein 
mißgestalteter Vagabund von dem Stand und 
Alter des Oxford und Francis; er drückte auf 
dem Wege nach der königl. Kapelle und nahe 
am Thore des Green-Park ein auf Zhre 
Majestät gerichtetes Pistol ab; das Pistol 
versagte jedoch, und der Mensch wurde sogleich 
von einem braven sechzehnjährigen Burschen, 
Namens Dasset, Sohn eines Oel- und Far
benhändlers in Charles-Street, Pal-Mall, 
festgehalten und entwaffnet. Der wackere junge 
Mann hielt seinen Gefangenen lange genug 
zurück, um ihn zweien Polizeibeamten nach 
einander überliefern zu können, aber sie wei
gerten sich unverantwortlicher Weise, ihn in 
Haft zu nehmen. Dasset jedoch, obwohl im 
Volksgedränge genöthigt, seinen Gefangenen 
loszulassen, behielt doch das Pistol zurück, 
welches, wie die Untersuchung ergab, mit 
Pulver und dicht zusammengepreßtem Papier, 
nach Anderen mit einem Stück von einer Ta
backspfeife, oder auch, nach Anderen, mit Pfei-
fettthon geladen war. Im Lauf des Abends 
wurde eine Person, Namens Oxman, der 
Beschreibung des von Dasset festgehaltenen 
Individuums entsprechend, in Haft gebracht. 
Schwerlich wollte der Elende, der das Pistol 

abdrückte, mit einet also geladen»« Waffe töd-
ten oder ernstlich verwunden; aber ohne Zwei
fel war es seine Absicht, die Königin zu in
sultiren und zu erschrecken, und dafür verdient 
er jedwede Strafe, die das Gesetz verhängen 
kann> und wenn die Gesetze für ein solches 
Verbrechen keine Strafe verhängen können, 
die der Königin hinreichenden Schutz bittet, 
so muß für ein neues Gesetz mit wirksamen 
Strafen gesorgt werden. Die Königin müßte 
sonst entweder eine beständige Gefangene seyn 
oder sich svrttbährender Unruhe aussetzen, die, 
wenn sie auch einem dem Lande so theuren 
Leben nicht plötzlich ein Ende machte, dasselbe 
doch durch die anhaltende Angst aufreiben 
müßte." Zn einem späteren Berichte dessel
ben Blattes, von heute Abend, heißt eS: 
„ES wird über dies neue Attentat, eben so 
wie in früheren Fällen, eine solche Verschwie
genheit im Ministerium des Znnern und unter 
der Polizei beobachtet, daß es höchst schwierig 
ist, etwas darüber zu erfahren. Als die Nach
richt vorgestern im Ministerium einging, daß 
ein neuer Versuch gemacht worden, auf Zhre 
Majestät zu schießen, schickte Sir Z. Graham 
sogleich Eilboten an Sir R. Peel nach PenS-
hurst, an den Lord-Kanzler nach Cambridge 
und an verschiedene andere KabinetSminister 
ab, die sich nicht in der Hauptstadt befanden. 
Sir R. Peel traf gestern frühmorgens hier 
ein, und hatte gleich darauf eine Unterredung 
mit Sir Z. Graham. Nachmittags wurden 
mehrere Mitglieder deS Geheimen Raths nach 
dem Ministerium des Znnern beschieden. Zm 
Lauf des Tages wurden noch zwei oder drei In
dividuen gefänglich eingebracht, die man nach 
der Beschreibung für die Thäter gehalten 
hatte, aber nachdem sie genügende Rechenschaft 
abgelegt, wieder freigelassen. Der eigentliche 
Thäter war vorgestern NachtS um 12 Uhr 
auf dem Polizei - WachthauS in GardenerS-
Lane gebracht worden. Sein Name ist Zohn 
Bean, nicht Oxman, sein Alter 13 Zahre; 
er ist Zuwelier von Profession und wohnt »N 
Rosoman - Street. Er beobachtet ein festes, 
düsteres Schweigen und weigert sich hartna
ckig, eine der an ihn gerichteten Fragen zu 
beantworten. Der junge Dasset, dessen Bru



der und Beider Oheim, so wie ein anderer 
Zeuge, Namens Zones, wurden gestern nach 
dem Polizei - Wachthause gebracht, um die 
Identität der Person des Verbrechers zu ve-
rifiziren. Sie erklärten einstimmig ohne das 
geringste Zaudern, daß es derselbe Mensch sey, 
der am Sonntage auf Zhre Majestät habe 
feuern wollen. Zohn Bean ist nicht über 6 
Fuß 3 bis 4 Zoll groß, sehr häßlich und von 
melancholischem Aussehen. Gestern Nachmit
tag ward er vor den Geheimen Nach gebracht, 
und das Zeugen-Verhör begann, jedoch ganz 
im Geheimen, ohne daß ein unberufener Zu
hörer zugelassen wurde. Der Gefangene soll 
vor einiger Zeit die Wohnung seines VaterS 
in Rosana-Street verlassen und am vorigen 
Mittwoch demselben einen jetzt in den Händen 
der Polizei befindlichen Brief geschrieben ha
ben, worin er gesagt, baß er sich nach Arbeit 
umgesehen, aber keine habe erhalten können, 
und daß er, wenn er keine bekomme, einen 
verzweifelten Schritt thun werde. Das Pi
stol soll er vor einem Monat von einem in 
der Nähe seiner Wohnung lebenden Burschen 
gekauft und eS vor ein paar Tagen haben 
repariren lassen. Im Ministerium des Znnern 
sind 7 bis 6 Zeugen über den Vorfall ver
nommen worden." 

Nach Berichten aus Buenos-AyreS vom 
16. und aus Montevidio vom 22. April 
währte der Bürgerkrieg im Zunern ohne be
stimmtes Resultat fort. Mittlerweile verübte 
der Machorca-Klub in Buenos-Ayres die ärg
sten Greuel. Man zählte wieder eine Menge 
Ermordungen, darunter auch mehrere Damen. 
Auf die Vorstellungen der fremden Diploma
ten erwiederte Rosas, er könne die VolkSwuch 
nicht zügeln. Alle Kaufleute verließen nach 
und nach die Stadt. Nachdem die Föderali
sten in den Provinzen Santa Fe und Entre 
Rios ihre Gegner, die Unitarier, völlig be
siegt hatten, verübten sie auch in der Stadt 
Buenos-Ayres die ärgsten Greuel gegen Alle, 
welche zu den Unitariern gehörten» Oft hat 
man bloß die politische Farbe zum Vorwand 
genommen, um ganz parteilose Menschen zu 
morden. Die Mitglieder der Volks-Gesell
schaft, verbunden mit der niedrigsten Classe 

der Gauchos, durchzogen in der Nacht vom 
11. die Straßen, brachten viele Leute um und 
ließen die Leichen zum Theil auf der Straße 
liegen, zum Theil schleiften sie dieselben an 
ihren Pferden nach. Dies dauerte mehrere 
Tage, und eS sollen an 200 Personen auf 
diese Weise umgekommen seyn. Auf dem 
Markte pflanzten sie zwei Köpfe auf, die mit 
blauen Bändern verziert waren. Erst am 
18. fing die Polizei sich zu rühren an. Die 
Regierung wollte eine Proklamation erlassen 
und darin ihre Verwunderung über die Vor
gänge ausdrücken und erklären, daß sie keinen 
Theil daran habe. Bei allen diesen Verwir
rungen war jedoch das Leben und Eigenchum 
der Fremden respectirt worden. Die Unitarter 
flohen, wo sie konnten, nach Montevideo. 

Vom 3. Zhre Majestät die Königin hat 
vorgestern in Begleitung des Prinzen Albrecht 
wieder ihre gewöhnliche Spazierfahrt in einem 
offenen Wagen gemacht; zwei Stallmeister rit
ten neben demselben. Es erweist sich also als 
ungegründet, daß Zhre Majestät in Folge des 
abermaligen Attentats ihre öffentlichen Spa
zierfahrten hätte einstellen wollen. 

Zohn Francis ist vorgestern früh von New-
gate mit schwerem Eisen gefesselt, in einer 
Miethskutsche nach der südwestlichen Eisen
bahn-Station und von da nach Gosport ge
bracht worden, von wo er an Bord des Ver
brecherschiffs „Uork" nach Australien überge
führt werden soll. Am Montag hatte man 
ihn gestattet, von seinen Aelrern Abschied zu 
nehmen. 

Der Standard meldet: „Briefe aus Kou-
stanrinopel vom 17. v. MtS. lassen glauben, 
daß die Hartnäckigkeit der Pforte in Bezug 
auf die Syrischen Angelegenheiten zu einer 
neuen kriegerischen Demonstration an jener 
Küste von Seiten des Französischen und des 
Englischen Geschwaders führen dürfte. Zn 
einer Versammlung der Repräsentanten der 
fünf Mächte soll eine solche Maßregel als 
zweckmäßig erkannt worden seyn. Herr von 
Titoff aber, der Russische Geschäftsträger, 
weigerte sich auf seine eigene Verantwortlich
keit an diesem Beschluß teilzunehmen. Durch 
die letzten Nachrichten aus Syrien vom 28. 



Mai werden die von den Europäischen Kon-
soln an ihre verschiedenen Gesandschaften er
statteten offiziellen Berichte über den Zustand 
Syriens mehr als bestätigt. Trotz dessen, 
daß die Ottomanische Regierung sich zum 
Gegentheil verpflichtet hatte, sind die Albani
schen Kehlabschneider die zu Beirut gelandet 
wurden, doch über das Land vertheilt worden, 
statt zu Acre in Garnison zu bleiben, und 
verüben täglich die ärgsten Gräuel gegen die 
Einwohner, so wie gegen Europäische Rei
sende. So behauptet sich die „väterliche Re
gierung" der Pforte in Syrien durch Mord, 
Plünderung und Gewaltthat. Zahlreiche Pe
titionen sind in Konstantinopel eingegangen, 
die um Entfernung des tyrannischen Renega
ten Omar Pascha und um Ersetzung desselben 
durch den Emir Beschir oder dessen Sohn 
bitten; und es ist bemerkenswerth, daß diese 
Petitionen von mehreren Häuptlingen mit un
terzeichnet sind, welche vor kurzem durch Ein
schüchterungen dazu gebracht worden waren, 
gewisse der Pforte überreichte Denkschriften 
Hon ganz entgegengesetztem Zuhält zu unter
zeichnen, worin geradezu die Zufriedenheit des 
Volkes mit seinen jetzigen Regierern ausge
drückt war." 

ES ist keinem Zweifel mehr unterworfen, 
daß der Bursche, welcher letzten Sonntag ein 
Pistol gegen die Königin abdrückte, nichts als 
ein wenig Pulver und Papier darin hatte. 
Auch soll er nur eines sogenannten Hisels-
ine-inour (Vergehens, nicht Verbrechens) 
angeklagt werden, welches ihm erlauben würde, 
sich bis zur Zeit des Prozesses in Freiheit zu 
begeben, wenn er eine genügende Bürgschaft 
für die unbedeutende Summe von 260 Pfd. 
aufzubringen vermöchte. 

Hamburg, vom 4. Juli. 
Die öffentliche Unterstützung-Behörde hat 

heute daS vierte Verzeichniß der bei ihr. einge
gangenen Geldbeiträge publizirt. Dieselben 
belaufen sich bis zum 22. Juni Abends, in
klusive der beim Hülfsverein eingegangenen 

. Gelder, auf circa 1,616,000 Rthlr. Preuß. 
Courant. 

Rom, vom 24. Juni. 
Ein vor wenig Tagen aus St. Petersburg 

bei der Russischen^ Gesandtschaft eingetroffener 
Kabinets-Kourier soll der Ueberbringer wichti
ger Papiere hinsichtlich der kirchlichen Ange
legenheiten seyn. Der Kourier soll heute schon 
wieder seine Rückreise antreten und man sagt, 
eine nahe Übereinkunft mit hier stehe in Aus
sicht. — Die von den deutschen Künstlern 
ausgegangene Sammlung für Hamburg ist 
im Betrag von 4100 Fr. von hier dahin 
abgegangen. 

Florenz, vom 24. Juni. 
Als trauriger Nachtrag zu den Festen in 

Pisa ist noch von einer unerhörten Diebesspe-
culatiön zu berichten. Der durch das Umwer
fen einer Bank entstandene, in dem weiten 
Gewölbe stark vervielfältigte Schall setzte die 
in'der Peterskirche zahlreich anwesenden Men
schen in großen Schrecken, der durch den Ruf: 
„die Decke bricht ein!" dergestallt erhöht wur
de, daß Alles sich zur Flucht anschickte. Dies 
war der von den Dieben vorbereitete Augen
blick. Mit wahrer Grausamkeit rissen sie den 
unglücklichen Opfern die Geschmeide vom Halse 
und aus den Ohren. Eine Frau wurde bei 
dem unbeschreiblichen Tumult todt in die Sa
kristei getragen. Und das geschah am hellen 
Mittag; keiner der Diebe hat dabei verhaftet 
werden können. 

Madrid, vom 24. Juni. 
Einen Beweis, in wie schlechtem Zustande 

sich die Finanzen des Staats befinden, giebt 
der Umstand, daß der Regent vor acht Tagen 
das ihm für den Monat Mai bestimmte Geld 
erhielt und die übrigen Beamten erst für die 
Monate Januar, Februar und März ihr Ge
halt empfangen haben. 

Vom 26. Die Deputirten - Kammer be
schäftigte sich heute mit dem Gesetzentwurf, der 
den Effectiv-Bestand der Armee auf 130,000 
Mann, mit Einschluß der Reserve von 10.000 
Mann, festsetzt. Mehre Deputirte verlangten 
eine Reduktion der Armee, um dadurch in den 
Stand gesetzt zn werden, alle Ausgaben des 
Staats regelmäßig zu bestreiten. Der Con-
feils-Präsident erklärte jedoch, daß die Regie
rung nothwendig der verlangten Truppenzahl 
bedürft, um die Ruhe des Landes aufrecht zu 
erhalten. 



Kalkutta, vom 9. Mai. 
Die Unternehmung des Generals Pollock 

ist mit dem glänzendsten Erfolge gekrönt wor
den. Am Z. April Morgens trat derselbe 
seinen Marsch von Dschamrud nach den Kei-
ber-Pässen an, welche seit einigen Tagen sehr 
zahlreich vom Feinde besetzt waren; sie hatten 
sie mit einer starken Brustwehr befestigt, und 
die Hügel rechts und links boten durch ihre 
abschüssige felsige Beschaffenheit natürliche Hin
dernisse dar. Der Gipfel der Anhöhen war 
mit zahlreichen Feinden bedeckt. Die Engli
schen Truppen mußten bedeutende Umwege 
machen, um die Anhöhen ersteigen zu können, 
doch überwanden sie alle Schwierigkeiten, und 
der Feind wurde vollständig geschlagen, worauf 
die Engländer die Gipfel der Hügel zu beiden 
Seiten besetzten. Hierauf rückte das Haupt-
Corps nach dem Eingange des Passes und 
zerstörte die Brustwehr, welche der Feind ge
räumt hatte, als er sah, daß er umgangen 
war. Nunmehr von drei Seiten angegriffen, 
mußten die Feinde zurückweichen, und die 
Pässe waren im Besitz des Generalmajors 
Pollock. Lord Ellenborough hat von Venares 
aus eine Proklamation erlassen, worin er die
sen Sieg und die Räumung der Festung Ali 
MeSdschid von den Feinden anzeigt; auch 
wird in dieser Proklamation erwähnt, daß ^ 
daS HilfS-Corps der Seiks sich bei der Er
stürmung der Pässe sehr brav benommen und 
eben so großen Verlust erlitten habe, wie die . 
Britische Armee, «nd daß bereits der Agent 
der Indischen Regierung am Hofe des Ma
haradscha Schir Sing den Auftrag erhalten, 
demselben seinen Glückwunsch über den für 
die Armee der SeikS so glorreichen Erfolg 
abzustatten. 

Schach Sudscha's Tod ist nicht länger zu 
bezweifeln. Nabob Seman Chan, Sebat 
Chan (Dost Mohammed's Bruder), OSman 
Chan und Emin Ulla Chan hatten sich wider 
ihn verschworen; durch eidliche Versprechungen 
auf den Koran vermochten sie ihn, daß er daS 
allgemeine Aufgebot, welches nach Dschellala-
bad marschiren sollte, in Sia Sing musterte 
und selbst das Heer gegen den Feind führte; 
heimlich aber ernannte Schach Sudscha den 

Sohn Emin Ulla Chan's zum Befehlshaber 
des HeereS, wodurch er das Mißvergnügen 
der Baruksehi'S und Gildschi's erregte. Auf 
seinem Wege vom Bala Hissar nach Sta 
Sing wurde er von Sudscha ed Daulet, 
Simon's Sohn, mit L0 Gildschi's überfallen 
und von 2 Schüssen getödtet; 12 von seinem 
Gefolge fielen mit ihm. Schach Sudscha's 
Sohn, Futti Dschung, wurde am folgenden 
Morgen in Bala Hissar zum Fürsten von 
Afghanistan proclamirt, doch ist das ganze 
Land in wenigstens drei Parteien zersplittert. 
Ueberall rüstet man sich zum Widerstande; die 
Frauen und Kinder werden nach Bamian, 
Balch und Buchara gesandt, und die Kauf-
mannsgüter in Sicherheit gebracht. Mall 
glaubt, daß Schach Sudscha ermordet wurde, 
weil er das Afghanische Heer gegen Akbar 
Chan zur Befreiung Sir Sale'S führen wollte. 

Aus verschiedenen Gegenden von Indien 
selbst lauten die Berichte nicht ganz zufrieden
stellend. Zm Nordwesten, wo die muhame-
danische Bevölkerung vorherrscht, zeigte sich 
sichtbare Freude über die Niederlage der Eng
länder in Afghanistan, und nachdem die par
tiellen Militair-Empörungen in Sekunderabad 
und an anderen Orten gedämpft waren, herrschte 
wieder auf Ceylon große Besorgniß vor einem 
Aufstande der Eingeborenen. 

Die Znsel Karak im Persischen Meerbu
sen, seit 1833 der Gegenstand diplomatischer 
Verhandlungen zwischen den Höfen von St. 
Zames, St. Petersburg und Teheran, ist 
nunmehr gänzlich von den Britischen Truppen 
geräumt. 

d e r m i s  c h t e s .  
— Durch einen Allerhöchsten UkaS an den 

DirigireNden Senat vom 10. Zuni ist für die 
Kupfermünze des alten, auf die Banco-Be
rechnung beruhenden, Gepräges, bis sie all-
mälig aus dem Verkehr gesetzt und in die 
neue Kupfer-Silber-Münze umgeschmolzen seyn 
wird, ein fixer CourS gegen Silber angeord
net worden, wornach ein Zehnkopekenstück 3 
Kop. S., ein Fünfkopekenstück 1^ K. S., ein 
Zweikopekenstück G Kop. S. und ein Einko
pekenstück ^ Kop. S. gelten soll. Zu diesem 



festen Preise soll vom 4. Januar 1643 ab 
die Kupfermünze alten Gepräges überall ver
rechnet werden, wie im Kauf und Verkauf, 
so auch beim Umwechseln und bei allen an 
die Krone und von der Krone zu machenden 
Zahlungen. (Inland.) 

— Am 24 Juni lief in der Nähe von 
Dorpat unweit der Poststation Kuikatz, in 
einem großen zum Gute Löwenhof gehörigen 
Walde, von dem nahe am Embach gelegenen, 
Werft ein Dampfschiff vom Stapel. Dasselbe, 
64 Fuß lang und 18 Fuß breit, ist von einem 
Schwedischen Baumeister mit fünf Gehülfen 
für Rechnung des Herrn Kaufmann Wegener 
zu Dorpat und des Herrn Fabrikanten Ame-
lung erbaut und soll in kurzer Zeit seine Fahr
ten auf dem Peipus-See und dem Embach-
Flusse beginnen. Seine Bestimmung ist, die 
drei Hauptörter an diesen Gewässern, Narva, 
Pleskau und Dorpat, zu verbinden und ins
besondere als Bugsirschiff für zwei andere grö
ßere Schisse zu dienen, um auf diesen Russi
sche Produkte aus dem Pleskauschen Gouver
nement dem Häven in Narva zuzuführen. 
Das, Dampfschiff wird eine zu FiskarS in 
Finnland gearbeitete Maschine von 34 Pfer
dekraft erhalten und empfing bei der festlichen 
Taufe die Namen: Juliane Llementine. Viele 
Bewohner der Städte Dorpat, Pernau, Fel-
lin, Wolmar, Werro und Walk, so wie der 
umliegenden Güter, wohnten diesem neuen dem 
Innern Livlands seit Jahrhunderten nicht ge
botenen Schauspiele bei, das einen würdigem 
Beleg der sich stets höher aufschwingenden 
Industrie Livlands liefert. (Züsch.) 

Dorpat, vom 22. Junk. Die immer 
theurer werdenden Menschenkräfte veranlaßten 
im vorigen Jahre die Erbauung einiger Dresch
maschinen, die im vorigen Winter zu vollkom
mener Zufriedenheit ihrer Besitzer gebraucht 
worden sind. Unter anderen hat Hr. Fabrik- > 
director v. Staden eine auf dem Gute seines 
Schwagers, des Hrn. v. Helmerseu zu Caro
len, aufgestellt, die alle billigen Anforderungen 
erfüllt und dabei viel wohlfeiler ist, als die 
von den Gebrüdern Buttenop nach Rewold 
gelieferte. Drei Pferde setzen die Maschine 
mit Leichtigkeit in Bewegung und da die 

Trommel, die Speisewalzen und die Harken, 
die auch an einer Walze angebracht sind, durch 
ein Lauffeil in Bewegung gebracht werden, 
so kann das Kammrad mit dem Drilling bis 
30 Faden von der Maschine entfernt seyn. 
Diese Dreschmaschine läßt sich daher besonders 
gut bei Wassermühlen anhängen. Es haben 
sich 20 Gutsbesitzer zu einer Zahlung von 
600 R. Slb. an Hrn. v. Staden vereinigt, 
um dadurch das Recht zu erhalten, sich Ma
schinen nach der in Carolen aufgestellten bauen 
zu lassen. Ein anderer Verein ist eben bereit, 
dieselbe Summe zu zahlen. Es möchten dem
nach in diesem Jahre allein gegen 40 Dresch
maschinen nach diesem Muster aufgestellt wer
den. — Auch Hr. vr. Brehm zu Ayasch 
hat eine Dreschmaschine erbauen lassen, die 
leicht geht, sehr rein drischt und zugleich die 
Reinigung der Körner vom Kaff durch eine 
mit ihr in Verbindung stehende und durch sie 
bewegte einfache Putzmühle besorgt. Beson
ders empfehlenswerth wird diese Maschine 
durch den geringen Preis, den sie gekostet 
hat. Herr Or. Brehm berechnet die Kosten 
außer dem vom Gute gelieferten Ahorn-, Bir
ken-- und Kiefernholz auf 100 R» B. für Ei
sen, 60 R. für den Schmied und die Kohlen 
und 324 R. für 640 Arbeitstage, überhaupt 
auf 474 R. B. A. (Inland.) 

Berlin. Dieser Tage ist ein Geschenk, 
welches Se. Maj. der König Ihrer Majestät 
der Kaiserin von Rußland zur Feier jhrer sil
bernen Hochzeit bestimmt hat, nach St. Pe
tersburg abgegangen. Es war dies ein in der 
Offizin des Hofgoldschmieds Hossauer hterselbst 
gearbeiteter silberner Kronenleuchter, in Form 
eiueS Blumenkorbes, der in doppelter Reihe, 
im äußern Kreks sechszehn, km tnnern acht 
weiße Rosen umgaben; in der Mitte- blüht 
eine; so waren es fünfundzwanzig, mit der 
doppelten Deutung auf das jetzige Fest, und 
auf das der weißen Rose, welches am 13» 
Juli 1S29 in Potsdam bekanntlich durch ein 
glänzendes Turnier gefeiert worden war. Die 
Rosen bildeten die Träger der Lichte. Dem 
Vernehmen nach hat Se. Maj. selbst die erste 
Zeichnung zu diesem sinnvollen Geschenk, das 
in einer so zierlich anmuthigen Form seine 



Bedeutung ausspricht, geliefert: Die Arbeit 
ist nicht allein wegen ihrer kunstvollen, son
dern auch wegen der überaus schnellen Aus
führung merkwürdig, da sie in weniger als 
drei Wochen vollendet wurde» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem aus dem Susdälsch'en Jnfan? 

rerie-Regiment verabschiedeten Soldaten Jo< 
Hann Jahn Sohn Zahn ist angezeigt wort 
den, daß er seinen unterm 15. Januar 1840 
sud. No .1115 ausgefertigten Abschiedspaß 
in der vorigen Woche allhier in der Stadt 
verloren habe, als weshalb der Finder dieses 
Passes oder wer davon Kunde erhalten, 
hiermit aufgefordert wird, denselben ünverl 
züglich hier einzuliefern oder das ihm- da« 
von Bekanntgewordene anzuzeigen. 

Pernau Polizei, Verwaltung, den 2. 
Zuli 1842. 

Polizei,Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 603. A. G. Mors, Secr. i 

Von der pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß am ?4. 
Juli s. c. bei dieser Behörde ein zum AU 
tar, Blatt bestimmtes großes und neues 
Oehlgemälde öffentlich versteigert werden 
soll, und haben sich Kaufliebhaber an die« 
sem Tage Vormittags um tl Uhr zahlreich 
Hierselbst einzufinden. 

Pernau Polizei, Verwaltung, den 18. 
Juni 1842. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 552. A. G. Mors> Secr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachung. 

Da ich binnen vierzehn Tagen Pernau 
verlassen werde, so ersuche ich Alle, die an 
mich Forderungen zu machen haben sollten, 
sich bei mir, im Hause des Schneidermei, 
sters Herrn Schlaf, zu melden. 

A. Tilly, Uhrmacher. 2 
Einem hohen Adel und geehrten Publico 

zeige ich ergebenst an, daß mein Aufenthalt 

dies Mal nur bis zum 6. August seyn 
wird. Meine Wohnung ist im Büttner? 
schen Hause. 

F. Bennert, 
Zahnarzt aus Reval. z 

Denjenigen resp. Aeltern und Vormün, 
dern, welche ihre Kinder und Mündel meine 
Schule besuchen lassen wollen, mache ich 
hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich die» 
selbe am 27. d. Mts. wiederum eröffnen 
werde. Pernau, den 8. Juli 1842. 

A. Lorenz, 
Privat! Elementarlehrer, 

wohnhaft im Hause des Kaufmanns 
Herrn Ustrizow. ^ t 

Vom 27. Juni bis zum 11. Juli. 
Getankt. St. Nikolai,Kirche: Eduard 

Franz Eldring. 
Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Henriette 

Wilhelmine Nickmann, alt 17 Jahr 11 
Monate. — Natalie Helene Posarewsky, 
alt 2 Jahre. 

Angekommene Fremde. 
Vom z. bis zum 10. Juli 1842. 

Herr Rittmeister v. Jürgensohn, von 
Wolmar; Frau Majorin Jermakow, von 
Wolmar; Hr. Baron v. Stackelberg, von 
Reval; Hr. Wäger Böhme nebst Frau, 
Mab. Leidloff, von Dorpat; Hr. Coll.-Aft 
sessor v. Sehrwald, von Riga; Hr. Lehrer 
Feldtmann nebst Familie, Hr. Lehrer Fromm, 
von Reval; Hr. Polizeibeamter Staecker, 
von Dorpat; Hr. Major v. Kotzebue, von 
Reval; Herr Obrists Lieutenant Suchatzky, 
von Riga; Herr Professor Kutorga, von 
St. Petersburg; Hr. Pastor L. Landesen 
nebst Familie, Frau Jnspectorin M. Lande, 
sen nebst Sohn, von Charkow; Frau Pa, 
storin Frese, geb. Landesen, von Reval; 
Frau Therese Landesen nebst Töchter, von 
St. Petersburg; Fr. Hofräthin v. Struve, 
von Dorpat; Hr. Titulairrath Smirnitsky, 
von St. Petersburg. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 3. Zuli. 
Am 1. Zuli, dem GeburtSfeste Ihrer 

Maj. der Kaiserin, wurde eine frierliche 
Messe in der Kapelle des Palais zu Peter
hoff gehalten, in Gegenwart ZZ. MM. des 
Kaisers und der Kaiserin, Sr. Maj. des 
Königs von Preußen, aller erhabenen Glieder 
der Kaiser!. Familie und der gegenwärtig bei 
Hofe, zur Feier des 25. Zahresfestes der Ver
mählung ZZ. KK. MM. versammelten fremden 
Prinzen. Die Mitglieder des Neichsraths, die 
Minister, die Senateure, die Oberoffiziere und, 
Offiziere der Garde und der Land- und Seetrup
pen, der Hof und die vornehmen Personen bei
derlei Geschlechts wohnten dieser Ceremonie bei. 
Nach Beendigung derselben empfingen ZI. KK. 
MM. die Glückwünsche und errheilten dem 
neuerlich als außerordentlicher Gesandte und 
bevollmächtigter Minister der Niederlande ak-
krcdilirten Herrn von MolleruS Audienz, wel
cher die Ehre hatte, seine Beglaubigungsschrei
ben Sr. Maj. dem Kaiser zu überreichen. 
— Am Abend fand im Palais ein großem 
Maskenball für den Adel und die Kaufmann
schaft statt, welchen II. MM. der Kaiser 
und die Kaiserin, Se. Maj. der König 
von Preußen, so wie die Prinzen und Prin
zessinnen der Kaiserlichen Familie und die 
Fremden, mit Zhrer Gegenwart zu beehren 
geruhten. — 

Am Morgen desselben Tages hatten die 
Glieder des zu St. Petersburg wohnhaften 
diplomatischen Korps die Ehre, von Sr. Ma-

1842. 

den lg. Juli. 

jestät dem König von Preußen im Palais von 
Petekhoff empfangen zu werden. 

Die Stadt und der Park waren prächtig 
erleuchtet. 

Paris, vom 8. Zuli. 
Die Regierung publizirt nachstehende tele

graphische Depesche aus Algier vom 6. Zuli: 
»Der General Changarnier hat am 4. Zuli 
auf dem rechten Ufer des Ober-Schelif, 60 
Stunden von Algier, einen glänzenden Sieg 
über Sidi-Embarrak davongetragen; er machte 
3000 Gefangene und erbeutete 46 bis 20,000 
Stück Vieh, worunter 4600 Kameele. Die
ser große Erfolg wird wichtige politische Re
sultate haben." 

Dem Vernehmen nach, sind in den letzten 
Tagen sehr ungünstige Berichte aus Belgien 
eingegangen. Die Belgische Regierung soll 
dem Französischen Kabinet erklärt haben, daß 
sie die Zugeständnisse, welche man für die 
Herabsetzung des Eingangs-Zolls auf die Bels 
gischen Leinengarne und Leinenzeuge fordere, 
nicht bewilligen könne und sich zur Anwen
dung von Repressalien genöthigt sehen würde, 
wenn die kürzlich erlassene Ordonnanz keine 
Abänderung erfahren sollte. 

Das Ministerium ist in Betreff der Wah
len, die morgen beginnen, fortwährend guten 
MutheS und seiner Sache sicher. Hr. Guizot 
glaubt zwar, daß er etwa fünfzehn ministerielle 
Deputirte verlieren werde, dagegen aber auch, 
daß die Opposition wohl fünfzig der ihrigen 
auf dem Kampfplatze lassen dürfte. Diese 



Berechnung entfernt sich wohl nicht sehr weit 
von der Wahrheit. Die Opposition wird, 
trotz ihrer Anstrengungen, eine ziemlich bedeu
tende Anzahl von Desertionen erleiden. Wir 
find weit ruhiger, als wir es im Jahre 1839 
waren, und die Wahlen werden sich daher im 
Sinne der Mäßigung, das heißt im Sinne 
des Ministeriums, modifiziren. 

Vom 11. -Die Pariser Wahlen haben das 
Ministerium überrascht; man glaubte nicht an 
den Erfolg der Herren Billault und Bethmont 
im 3. und im 3. Bezirk; zu bemerken ist auch, 
daß die Herren Jacqueminot und Jacques Le-
febvre nur mit schwacher Majorität wiederge
wählt worden sind, und daß, im Ganzen ge
nommen, das Ministerium weniger Stimmen 
hat als im Jahre 1839. Herr Thiers, der die 
radikalen Kandidaturen unterstützt hat und un
terstützen läßt, wird mit seinen; Erfolg menig 
zufrieden seyn. Dieser Staatsmann hat merk
würdige Mißgriffe gemacht, seitdem er nicht 
mehr Minister ist. Eine fixe Idee nimmt ihn 
ganz un5 gar ein: er will Hrn. Guizot stürzen 
und sinnt nach allen erdenklichen Mitteln dazu. 
Aber neben diesem Gedanken beschäftigt Hrn. 
Thiers natürlich noch ein anderer: das Stre
ben, an's Staatsruder zurückzukehren. 

Vom 13. (Auf außerordentlichem Wege.) 
Heute Mittag waren hier 433 Wahlen be
kannt, wonach Gewinn und Verlust auf bei
den Seiten sich beinahe gänzlich gleich stehen, 
die Zusammensetzung der neuen Kammer da
her mit der vorigen fast identisch seyn wird. 
Unbekannt waren noch 21 Wahlen. 

Im „Messager" liest man: „Ein furchtba
res Unglück hat den König, die Königl. Fa
milie und Frankreich betroffen. Der Kron-
pinz ist gestorben. 'Heute Vormittag gegen 
halb eilf Uhr wollte er zu Neuilly Abschied 
nehmen von dem König; er hatte sich einge
richtet, um einige Stunden später nach St. 
Omer abzureisen. In kurzer Entfernung von 
Neuilly gingen die Pferde durch; der Herzog 
von Orleans sprang aus dem Wagen; besin
nungslos ward er aufgehoben; einen Augen
blick unterhielt man die Hoffnung, ihn zu ret
ten; doch die Verletzung war so stark, daß 
keine Hilfeleistung wirksam scyn konnte. Um 

halb fünf Uhr, nachd.em der Prinz die Ster-
besacramente empfangen, athmett er den letz
ten Seufzer aus, umgeben von dem König, 
der Königin und der Königl. Familie, deren 
Schmerz Worte nicht auszudrücken vermögen." 

Vom 14. Gestern um 10 Uhr Morgens 
hatte der Herzog von Orleans mit dem Für
sten von Elchingen (dem ältesten Sohne des 
Marschall Ney), seinem Adjutanten, bei ganz 
heiterer Stimmung, gefrühstückt und schickte 
sich gegen Mittag an, nach Neuilly zu fah
ren, um bei der königl. Familie sich zu beur
lauben, da er um 6 Uhr Abends nach St. 
Omer abreisen sollte, wo die Munizipalität 
ihm zu Ehren am Sonntag ein glänzendes 
Turnierfest zu veranstalten beabsichtigte. Da 
der Prinz wußte, daß der König zwischen 
Mittag und halb ein Uhr nach Paris kom
men sollte, um im Konseil der Minister zu 
präsidiren, so gab er, da die Mittagsstunde 
heranrückte, seinem Postillon den Befehl, wenn 
sie an der Nue de l'Ecoile angekommen wären, 
die Pferde etwas anzutreiben, damit er in 
Neuilly früher anlangen könnte, als sich der 
König in den Wagen gesetzt hatte, um nach 
den Tuilerieen zu fahren. Diesem Befehle 
gemäß fuhr der Postillon äußerst rasch, die 
Pferde vom echten Geblüt erhitzten sich bald, 
und ohne eben scheu zu werden, flogen sie mit 
Blitzesschnelle dahin. Der Herzog von Or
leans, der im Wagen allein saß, erhob sich 
von seinem Sitze, um den Postillon zu mah
nen, die Pferde fester zu halten, aber der Po
stillon, der zu den gewandtesten Pferdelenkern 
von Paris gehört, versicherte dem Prinzen, er 
sey Meister seiner Pferde, und der Herzog 
dürfe nichts für seine persönliche Sicherheit 
fürchten. Der Prinz schien wirklich, da er 
die Gewandheit seines Postillons wohl kannte, 
anfangs beruhigt. Als aber der Leiblakai, der 
hinter dem Wagen saß, plötzlich heruntersprang, 
glaubte der Prinz, die Gefahr sey ernster, als 
der Postillon sie meine; und gewohnt, aus 
seinem Wagen, so oft er in Neuilly anlang
te, herauszuspringen, bevor noch der Leiblakai 
ihm die Wagenthür zu öffnen Zeit fand, hoffte 
er mit einem leichten Sprung aus dem Wa
gen auf die Chaussee sich retten zu können. 



Das Unglück wollte, daß beim Herausfprkngen 
der Prinz mit dem rechten Sporn in einen 
Wagenriemen sich verwickelte, so daß er, an
statt auf den Füßen- zu bleiben, mit dem 
Kopf abwärts auf die Chaussee hinstürzte und 
das Rückgrat brach. Kaum lag der bekla-
genSwerthe Prinz am Boden, so eilte ein 
Gendarm, der in der Nähe, an Porte Mail
lot des Bois de Boulogne, Wache hielt, und 
auf und ab ging, herbei und hob den Prin
zen auf, der lammernd ihn zuflüsterte: „OK 
coniins nie ksites Kaum 
waren diese.Worte ausgesprochen, so stürzte 
ein Blutstrom aus dem Munde des Prinzen, 
und mit jedem Schritte schien das Blut noch 
stärker zu fließen. Der Gendarm sah sich ge-
nöthigt, den Prinzen in das Haus eines Ge
würzkrämers, welches daneben lag, zu tragen 
und eilte sogleich nach Neuilly, um diese Trau
erpost der königlichen Familie zu überbringen. 
Leider sollte der König und die Königin diesen 
harten Schlag ohne im Geringsten darauf 
vorbereitet zu seyn, auf einmal erhalten. Der 
König, der indessen vergeblich bis halb ein 
Uhr den Kronprinzen in Neuilly abgewartet 
hatte, und wußte, daß die Minister seit Mit
rag zu einem Konseil in den Tuilerieen ver
sammelt wären, gab den Befehl zur Abfahrt 
nach Paris. Als sein Wagen auf der Chaus
see dahinfuhr, bemerkte er in einer kleinen 
Entfernung von der Nue de la Notonde am 
Bois de Boulogne ein ungewöhnliches Zu
sammenlaufen von Menschen, er ließ sogleich 
anhalten, und schickte einen der ihn begleiten
den Adjutanten dahin ab, um sich nach der 
Ursache dieses Auflaufs zu erkundigen. Eine 
Minute später erfuhren der König, die Köni
gin und Madame Adelaide, die im nämlichen 
Wagen saßen, der Herzog von Orleans sey 
aus dsn Wagen gestürzt und liege verwundet 
und ohne Bewußtseyn wenige Schritte von 
ihnen entfernt. Gleichsam als könnten die 
Pferde sie nicht schnell genug an den Ort tra
gen, wo der Kronprinz laq, bestanden der 
König, die Königin und Madame Adelaide 
darauf, zu Fuß dahin zu eilen. Welche Feder 
mag die Scene schildern, wo eins Mutter, 
und welche Mutter, ihren Erstgeborenen,- den 

sie eine Viertelstunde früher frisch und gesund 
zu umarmen hoffte, und der jetzt entstellt, 
mit Blut bedeckt, sprachlos und mit dem Tod 
ringend, da lag, findet! Personen, welche die
ser jammervollen Scene beiwohnten, versicher
ten mich, daß alle Anwesenden bei dem An
blick der mütterlichen Verzweiflung der Köni
gin wie Kinder weinten. Der König, der 
innerlich nicht weniger und vielleicht noch mehr 
litt, denn er sah mit dem Tode des Herzogs 
von Orleans seine schönsten Hoffnungen schwin
den, stand leichenblaß, ohne ein Wort zu re
den, am Todtenbett seines Sohnes, dessen 
Hand er krampfhaft festhielt. Es verging bei
nahe eine Stunde, bevor man ärztliche Hülfe 
herbeischaffen konnte, und dies hat vermuth-
lich dazu beigetragen, daß das ganze Blut 
nach dem Kopf des Leidenden schoß und fei
nen Fall rettungslos machte. Auch behaupten 
einige Aerzte, daß man dem Prinzen, der so 
eben sein Frühstück eingenommen hatte, nicht 
hätte zur Ader lassen, sondern auf eine andere 
Art den Blutsturz zu vermeiden trachten sollen. 
Gegen zwei Uhr eilten die Herzoge von Au-
male und Montpensier, die Herzogin von Ne
mours und die Prinzessin Clementine, von 
ihrer Suite begleitet, zu dem Todtenbett des 
Kronprinzen, da sie unterdessen durch den 
Gendarmen, der den Prinzen aufgehoben hat
te, von dem traurigen Vorfall in Kenncniß 
gefetzt worden waren. Hier erst begann das 
Jammern und Weinen der Königlichen Fami
lie, als plötzlich ein leichter Hoffnungsstrahl 
aus dem Munde der Aerzte sich vernehmen 
ließ. Man schickte sogleich einen Eilboten nach 
Paris, um die Börse über die wahrscheinliche 
Rettung des Kronprinzen zu versichern. Lei
der war gegen 3 Uhr jede Hoffnung verschwun
den, denn die Extremitäten des Prinzen fin
gen an die Lebenswärme zu verlieren und seine 
Augen gläsern zu werden. Die Königin, die 
in ihrem betäubenden Schmerz wie immer als 
fromme Christin sich bewährte, schickte sogleich 
nach dem Pfarrer von Neuilly, den man nicht 
gleich fand, aber der Abbe Coquereau, der
selbe, welcher die Asche des Kaisers Na
poleon aus St. Helena hierher begleitet hat, 
war eben im Begriff, sich nach Neuilly zu 



begeben, als er, an den Ort dieses erhabenen 
Schmerzes angekommen, das große Unglück 
erfuhr und sich beeilte, der tief betrübten Kö
niglichen Familie die Tröstungen der Religion 
zu bringen. Auf einen Wink der Aerzte er-
theilte-er dem sterbenden Kronprinzen die letzte 
Oelung und betete laut die Gebete der Ster
benden. Alles, König, Minister, Marschalle, 
Bauern und Volk, stürzte auf die Kniee und 
betete schluchzend. Der Abbs Coquereau hatte 
sein heiliges Amt noch nicht, vollend.er, als 
gegen 4 Uhr und 20 Minuten die Königin, 
welche ihren Sohn mit immer steigender Angst 
betrachtet hatte, mit einem lauten Schrei auf 
ihren entseelten Sohn stürzte und ihn fest um
armt hielt. Das Opfer war vollbracht! Er
sparen sich mir die weitere Beschreibung dieser 
Katastrophe. Nur die Religion kann solche 
Leiden ertragen heißen. 

Alle Blatter, sind angefüllt mit Beschrei
bungen des gestrigen Unglückstages. Die „De
büts" sprechen sich auf eine Weise aus, die ge
nügend zeigt, welche unendlich tiefe Sensation 
das schmerzliche Ereigniß in allen Gemüthern 
gemacht hat. Was die Königin im Augen
blick, als sie erfuhr, ihr Sohn habe ausge-
ahtmet, gesagt hat: „Welch ein Unglücks für 
unsere Familie! Aber welch ein schreckliches 
Unglück auch für Frankreich!" tönt iil. allen 
Herzen wieder. 

Der Herzogin von Orleans, die zu Plom-
biäres ist, wurde durch den Telegraphen nur 
gemeldet, ihr Gemahl sey aus dem Wagen ge
fallen; sie wird heute nach Neuilly.kommen; 
die Herzogin von NemourS und die Prinzessin 
Clementine sollen sie vorbereiten auf den gan
zen Umfang ihres'Unglücks. Die Königin ist 
außerordentlich angegriffen; man fürchtet für 
ihre Gesundheit. 

Der Herzog von Orleans soll am 23. Zuli 
zu Dreux in der Familiengruft bestattet wer
den. Die Civilliste hat das Haus des Epi-
ciers (nicht Weinhändlers) gekauft, in welches 
der Prinz nach dem Sturz gebracht worden 
war: es ist sofort geschlossen Wördes 

Telegraphische Depesche.  
Vom 16. Die Kammern sind auf den 26. 

Zuli zusammenberufen, um die Frage wegen 

der Regentschaft zu berathen. Die Zulifeste 
werden nicht stattfinden. 

London,  vom 8.  Zu l i .  
Wie berichtet wird, haben die Mitglieder 

des geheimen Konseils die Anklage gegen Bean 
wegen Kapitalverbrechens fallen lassen und 
dieselbe nur auf das Vergehen gegen die öf
fentliche Sicherheit gerichtet, und, da ein sol
ches Vergehen die Cautionsberechtigung des 
Schuldigen nicht beeinträchtigt, dem Bean 
die Anzeige machen lassen, daß er der Haft 
entlassen werden solle, wenn er zwei Bürgen 
stelle, die jeder mit 260 Pfd. Sterl. dafür 
caviren, daß er sich vor den nächsten Assisen 
einfinden wolle; da er aber diese Bürgen nicht 
wird aufbringen können, so bleibt er ohne 
Zweifel bis dahin im Gefängniß. Bean selbst 
erklärt, er habe das Attentat nur unternom
men, um deportirt zu werden, da er des Le
bens in London überdrüssig sey. Zum Beweise, 
daß er der Königin nicht schaden wollte, führt 
er an, daß er nach den Rädern gezielt habe; 
übrigens erklärt er, schon acht bis neun Mal 
während der vorhergehenden drei Tage sein 
Pistol auf die Königin angelegt zu haben. 

Privatbriefe aus Konstantinopel melden, daß 
drei von den europaischen Großmachten, Oe
sterreich, Frankreich und England, beschlossen 
hatten, zu Zwangsmaßregeln zu schreiten, um 
die Pforte zu bestimmen, den gegenwärtigen 
Gouverneur Syriens abzuberufen, und die 
Bewohner des Libanons in gleicher Weise, 
wie ihre übrigen Unterthanen zu beschützen. 
Die Konferenz, worin dieser Beschluß gefaßt 
wäre, hätte im Hotel des Französischen Bot
schafters stattgefunden. 

Vom 12. Eine Deputation des Vereins 
gegen die Korngesetze, aus sämmtlichen Abge
ordneten der verschiedenen Theile des Landes 
bestehend, hatte am Sonnabend mit Sir N. 
Peel in der Amtswohnung desselben eine Un
terredung, die über eine Stunde dauerte. Hr. 
Taylor und andere Herren setzten weicläufcig 
auseinander, daß, Zhrer Ansicht nach, nichts 
als eine gänzliche Aufhebung der Korngesetze 
im Stande seyn würde, der im Lande herrschen
den Noth gründlich abzuhelfen. Der Pre
mier-Minister hörte alle. Auseinandersetzungen 



mit der größten Geduld und Aufmerksamkeit 
an, richtete mehrere Fragen an die Redner 
und ertheilte der Deputation schließlich' folgende 
Antwort: „Sie werden einsehen, meine Her
ren, daß, da über diese Gegenstände fast jeden 
Abend im Unterhause debattirt wird, von 
mir nicht zu erwarten ist, daß ich Ihnen et
was Neues mittheile. Zch werde jedoch da
für Sorge tragen, daß die Thatsachen und 
Angaben, welche Sie mir vorgelegt, zur 
Kenntniß der Regierung Zhrer Majestät ge
langen. Zch habe Zhnen weiter nichts zu 
sagen, als Zhnen mein inniges Mitgefühl für 
die Leiden des Landes auszudrücken und für 
das von Zhnen abgelegte Zeugniß, welches 
leider, wie ich fürchte, unbestreitbar ist, Zh
nen zu danken." Auf ein Schreiben, welches 
der katholische Erzbischof von Tuam, vr. 
Mac Hale, über die Noch im westlichen Ir
land an Sir N. Peel gerichtet hatte, ist von 
diesem untern 2. d. geantwortet worden, er 
habe dasselbe mit Aufmerksamkeit gelesen und 
könne versichern, daß dieser schmerzliche Ge
genstand von der Regierung in England und 
Zrland in ernstliche Erwägung gezogen wor
den sey. 

Brüssel ,  vom 6.  Zu l i .  
Gestern Abends um 4 Uhr empfing der 

König im Schlosse von Laeken die große De
putation der Leinenfabrikanten. Herr Dela-
haye, Mitglied der Repräsentantenkammer, 
führte das Wort; er stellte die elende Lage 
der arbeitenden Klasse dar, welche, wie er 
sagte, sich den äußersten Exzessen überlassen 
dürfte, wenn der Französische Tarif gegen uns 
beibehalten würde. Er deutete an, daß, da 
dieser Tarif hauptsächlich gegen England an
genommen worden sey, es für das Land von 
Wichtigkeit sey, ebenfalls Maßregeln gegen 
dieses Königreich zu nehmen. Hierauf lenkte 
Hr. Delahaye die Aufmerksamkeit des Königs 
auf die Schicklichkeit eines Vertrags mit Spa
nien, indem er die Regierung aufforderte^ eine 
kommerzielle Gesetzgebung anzunehmen, welche 
mit jener Frankreichs in Verhältniß stehe, 

- was das erste Glied der Kette seyn würde, 
die uns kommerziell mit diesem Lande verbin
den würde. Der Redner sprach ferner von 

der Notwendigkeit, sich mit dem Bericht der 
Untersuchungskommission über die Leinenindu
strie zu beschäftigen, und über die Nothwen-
digkeit vorzüglich, über die Mittel zur Verbes
serung der Lage der arbeitenden Klasse zu be-
rathen. — Der König antwortete im Wesent
lichen, er kenne die traurige Lage der Leinen-
industrie und der so zahlreichen Arbeiter-Klasse, 
die von ihr abhänge; er fügte hinzu, daß seine 
ganze Sorgfalt dahin gehen würde, Belgien 
dem Einflüsse des Französischen Tarifs zu 
entziehen. 

Danzig,  vom 42.  Zu l i .  
Es ist heute die Nachricht hier eingegan

gen, daß Se. Maj. der König am 16. d. 
Peterhoff verlassen und am 17. Abends auf 
der Memeler Rhede eintreffen werden. Falls 
daselbst die Landung bei ungünstiger Witterung 
schwierig seyn dürfte, so sollen die Russischen 
Dampfschiffe den König nach der Danziger 
Rhede führen und es ist daher möglich, daß 
wir am 16. das Glück haben werden, uns 
der glücklichen Rückkehr Sr. Majestät zu er
freuen. Die Reife nach Königsberg wird dann 
von hier aus stattfinden, 

Wien,  vom 6.  Zu l i .  
Die Aussichten des gestrigen Tages stellten 

sich für die Beobachtung der Sonnenfinsterniß 
von hier aus nicht günstig. Der Himmel 
war ganz bezogen. Um so erfreuter erwachte 
ich heut um 4 Uhr bei heitrem Himmel. Zn^ 
dem botanischen Garten waren Znstrumente 
zur Beobachtung ausgestellt, und durch die 
Güte der Herren v. Litrow und von Endlicher 
erhielt ich Zutritt und Theilnahme an densel
ben. Die Zeit des Eintritts und Austritts 
der Verfinsterung stimmte mit der astronomi
schen Vorberechnung überein. Doch ist dar
über noch die genauere Angabe der Herren v. 
Litrow und Schumacher abzuwarten, welche 
gleichzeitig hier beobachteten. Die Lichtstärke 
nahm nach den von mir angestellten photome
trischen Beobachtungen so ab, wie es bei dem 
Uebergang in vollkommene Dunkelheit der Fall 
ist. Das Thermometer sank während der To-
talfinsterniß von 9,6" auf 7,4° Reaumur, 
und erhob sich nachhero rasch wieder. Wäh
rend dieser Totalfinsterniß, die etwa zwei Mi



nuten währte, war ich nicht im Stande, die 
Thermometeranzeigen abzulesen. Der Schat
ten bewegte sich mit schauerlicher Hast über 
die Hügel und die Stadt hin. Von der ringS 
umher auf dem Walle versammelten Menschen
menge gewahrte man plötzlich durch das Auge 
nichts mehr. Doch ein lauter Jubelruf be
grüßte von allen Sekten den fix exacten Ein
tritt. des erhabenen Phänomens, und erhöhte 
das-Wunderbare der Stimmung, in die man 
für den Augenblick sich versetzt sah. Der 
Temperaturwechsel war für das Gefühl noch 
empfindlicher, als nach den Thermometeranzei
gen zu erwarten war. Die rothe Strahlung 
um den Mondkörper wurde von allen Beob
achtern durch die verschiedenen Fernröhre wahr
genommen. Die Strahlen, anschießenden Kry-
stallen vergleichbar, gingen centrisch auseinan
der, hatten bestimmte Abgrenzung und beharr
liche Lage. Die Farbe soll nacheinander weiß, 
violett und roth gewesen seyn. Ich beobach
tete sie nur im schönsten Hellpurpur. Reizbare 
Pflanzen (IVUnioss «eriLitlva u.dgl.), welche 
Hr. v. Endlicher hatte ausstellen lassen, haben 
keine merkbare Wirkung der Lichtabwesenheit 
gezeigt, obwohl sie sich sonst schon bei eintre
tender Dämmerung zu schließen pflegen. 

Vom 11.  Eine schreck l iche,  in  der  Nacht  
vom 26. auf den 27. Juni nach 11 Uhr ent
standene Feuersbrunst hat einen großen The'rl 
der Kreisstadt Rzeszow in Galizien und zwar 
den, welcher von Handwerkern und sonstigen 
Gewerbsleuten bewohnt wird, in Asche gelegt. 
Ein heftiger Wind, der mehrmals während 
des Brandes seine Richtung änderte, verbrei
tete plötzlich die Flamme in Gegenden, welche 
man keiner Gefahr ausgesetzt dachte. Meh
rere Tage hindurch war kein Regen gefallen, 
und die Dacher so trocken, daß jeder Funke 
auf denselben zur vernichtenden Flamme wurde. 
Die aus dem ersten Schlafe aufgeschreckten 
Bewohner hatten kaum Zeit, sich und die Ih
rigen zu retten, und selbst dies ist nicht voll
ständig gelungen, da viele Familienglieder ver
mißt werden. Noch ist der Umfang der schau
erlichen Brandstätte, die Größe des Schadens 
nicht amtlich ermittelt, aber sicher liegen über 
160 Häuser sammt Nebengebäuden in Asche, 

darunter auch die beiden großen Synagogen, 
und der Schaden wird nicht unter 300,000 
Fl. betragen; an 3000 Menschen sind ohne 
Obdach. 

Von der  I ta l ien ischen Grenze,  .  
vom. 6. Juli. 

Aus Mantuq ist die für jeden Menschen
freund gewiß betrübende Nachricht eingegan
gen, daß es daselbst zwischen den Christen 
und Israeliten zu einem Konflikt gekommen 
ist, der leider einige Menschenleben gekostet hat. 
Ich erzähle Ihnen das Faktum mit den Wor
ten eines vor mir liegenden Italienischen Brie
fes. „Schon seit einiger Zeit hatten sich meh
rere junge Leute, durch polemische Predigten 
aufgereizt, zur Verfolgung der Israeliten ver
bunden und warteten nur der Gelegenheit, 
um ihr Vorhabet» auszuführen. In einem 
Kaffeehause gab einer derselben am 30. Juni 
ohne die geringste Veranlassung einem Israe
liten einen Fußtritt, und als dieser sich dar
über beschwerte, eine Ohrfeige, worauf zwi
schen den anderen anwesenden Israeliten und 
Christen ein heftiger Streit sich entspann. 
Dies war das Signal zu weiteren Thärlich-
keiten, welche sich mehrere Christen auch ge
gen die Juden im Ghetto erlaubten. Der 
Platzoberst eilte herbei, um den Streit beizu
legen, allein einer der Unruhestifter stieß ihn 
zurück und riß ihm den Orden von der Brust. 
Das mittlerweile herbeigekommene Militär sah 
sich endlich genöthigt, Feuer zu geben, einige 
der Aufwiegler wurden getödtec, andere ver
wundet. Jetzt kam es zu einer völligen 
Emeute, die um so bedrohlicher wurde, als 
der Pöbel, der sich bis dahin ruhig verhalten 
hatte, mit den Soldaten ins Handgemenge 
gerieth. Unglücklicherweise liegt in der Festung 
während der heißen Jahreszeit nur eine schwache 
Besatzung, die zur Herstellung des Friedens 
nicht hinreichte, der in der That auch drei 
Tage lang gestört blieb. Das der Israeliti
schen Familie Finzi gehörige Landhaus murde 
geschleift, sämmtliche Häuser, wo die Israeli
ten wohnten, mußten drei Tage lang verschlos
sen bleiben, und keiner durfte es wagen, sich 
auf der Straße blicken zu lassen. Am Sonn
abend langt? endlich eine bedeutende Militär-
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Verstärkung aus Verona an, und man lebt dabei benutzt, ist bis jetzt Gehetmniß des Er-
jetzt der Hoffnung, daß es gelingen werde, finders, der Hrn. Hwasser das Mitttl auf 
die Ruhe völlig wieder herzustellen." Ueber- dessen Ehrenwort, es nicht zu veröffentlichen, 
aus rühmlich wird in obigem Schreiben der angegeben hat. Der Arzt fordert nun seine 
energischen und menschenfreundlichen Maßre- Kollegen und Gönner auf, das Geheimniß 
geln des Delegaten gedacht. dem Erfinder abzukaufeu, damit eS zum Wohle 

Stockholm,  vom 6.  Ju l i .  der  Menschhei t  veröf fent l icht  werden könne.  
Der Neichsmarschall Graf Brahe ist auf — In Lyon und Vienne sind zwei Ge

dern Königl. Dampfschiff Gylfe nach Sr. Pe- lehrte, von denen jeder kürzlich ein Buch her-
tersburg zur Bcglückwünschung des Kaiserl. ausgegeben hat, worin sie beweisen, daß nicht 
Ehepaares Namens unseres Königl. Hofes die Erde, sondern die Sonne, und zwar Letz
abgegangen, begleitet von dem Obersten und tere mit der Schnelligkeit von 626 Meilen 
KabinetS-Kammerherrn Peyron und dem Ma- in der Stunde sich bewege!! 
jor Lagerstrale. Auch unser Königs Gesayd- - ' — Das größte Zimmer in der Welt ist die 
ter am Kaiserl. Hofe, General-Major Freiherr Reitschule zu Moskau, welche 600 Fuß 10 
Palmstjerna, der auf Urlaub hier war, ist mit Zoll lang^und 13Ä Fuß breit ist, und von 
dem eisernen Dampfschiffe Experiment dahin keinem Pfeiler gestützt wird. Die berühmte 
zurückgekehrt. Stadthalle von Paduas die man gewöhnlich 

für den größten Saal halt, ist nur 240 Fuß 
d e r m i s  c h t e s .  l a n g  u n d  6 0  F u ß  b r e i t .  

R iga.  Etwa vor  dre i  Wochen stand in  der  .  .  — In  einer  Versammlung der  König l .  geo-
Voßischen Berl. Zeitung ein streng richtiger graphischen Gesellschaft in London berichtete 
Aufsatz aus Riga, über die Preise der aus- Herr Murchisson, daß ein Beamter der Re-
ländischen Blätter und das Porto der Briefe gierung bei einer Fahrt auf dem Jubastrome 
nach und aus dem Auslande, die man bei in Afrika von Osten nach Westen einen be-
uns zahlen muß. (Bekanntlich kostet z. B. deutenden Landstrich entdeckt habe, der von 
hier «in Brief nach Polangen 6 Kop. Slb.; einer Pygmäen-Race, nicht über 4 Fuß hoch, 
geht er aber zwei Meilen weiter, nach Me- mit einer sonderbaren Religion und Regierung, 
mel, 36 Kop. S.) Nicht dem Verfasser al- und genau den Pygmäen des Herodot glei-
lein wird es wohl Freude machen, in Nr. chend, bewohnt werde. 
167-derselben Berl. Zeitung, aus Danzig zu ^ ^ ^ 
erfahren, daß nach „einer neuen Einrichtung, Oertthtltthe WekÄNNtMÄthUNg. 
ausländische Zeitungen ferner nicht über Ber- Allen Hausbesitzern dieser Stadt, welche 
lin? sondern direct über das dem Absende-Orte Grundzins?, Erleuchtungs- und Straßen, 
zunächst liegende Grenz-Postamr bezogen wer- pflasterungs, Gelder restiren, wird hiermit ' 
den müssen." Da also die Provision des - aufgegeben, solche unfehlbar innerhalb acht 
Berlinischen Postamtes von jedem Blatte weg- Tagen bei Einem Wohllöblichen Stadt, 
fa l l t ,  werden d ie  aus ländischen B lä t ter  be-  Cassa,  Col leg io  e inzuzahlen,  widr igenfa l ls  
trächtlich wohlfeiler werden. Ein anderer Auf- gegen dieselben executivisch verfahren wer, 
fatz in derselben Nummer, mit der Rubrik den wird. Pernau Polizei - Verwaltung, ' 
„Ueber Post-Reform," zeigt die Nothwendig- den t6. Juli i«42. 
keit und giebt die Hoffnung einer baldigen Her-' Polizei - Vorsitzer R. v. Härder, 
absetzung auch des Brief-Porto's in Preußen. Nr. 640. A. G. Mors, Secr. t 

— Einem Schwedischen Arztt"^" Stock- (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Holm, NamenS A. Hwasser, soll es gelungen »LÄSNtltMSthlMgen. 
seyn, die Epilepsie (fallende Sucht) gründlich Das den Erben des verstorbenen Raths, 
zu heilen. Das fpecifische Heilmittel, das er Herrn Gustav Heinr. Frantzen gehörige 



Wohnhaus nebst Nebengebäuden, besonders 
vortheilhaft eingerichtet und seit langen Iaht 
ren benutzt zum Betrieb eines bedeutenden 
Bauerhaudels, soll zu gleichem Zwecke ver-
pachtet oder auch vertauft werden und kann 
nach dem Wunsche des Pächters oder Käu; 
fers auch der genannten Handlung gehö, 

. rige, im Lande vortheilhaft bekannte, Name 
mit acquirirt werden. — Die näheren Be, 
dingungen sind zu erfragen bei dem Curat 
tor der Wittwe, dimittirten Rathsherrn 
Zoh. Andr. Klein. 3 

Sonnabend den 26» Juli d. I. 
wird im Locale der priv. Bürgerge-
sellschaft Ball seyn. Pernau, den 
17. Juli 1842-

Die derz. Administration. 

Einem hohen Adel und geehrten Pub, 
lico habe ich die Ehre anzuzeigen, das ich 
aus St. Petersburg mit einer Auswahl, 
von Damen» und Herren «Mänteln, Ueber« 
röcken, Beinkleidern, Westen, Schlafröcken, 
Kutscher»Anzüqen u. s. w. zum diesjährigen 
Markt hier angekommen bin. Meine Woht 
nung ist im Hause des Kaufmanns Herrn 
Büttner. 2 

Kaufmann Fe der off. , 

Da ich binnen vierzehn Tagen Pernau 
verlassen werde, so ersuche ich Alle, die an 
mich Forderungen zu machen haben sollten, 
sich bei mir, im Hause des Schneidermei, 
sterS Herrn Schlaf, zu melden. 

Pernau, den 10. Juli 1842. 
A. Tilly, Uhrmacher, t 

Einem hohen Adel und geehrten Publica 
zeige ich ergebenst an, daß mein Aufenthalt 
dies Mal nur bis zum 6. August d. I. seyn 
wird. Meine Wohnung ist im Büttner-
schen Hause. 

F. Bennert, 
Zahnarzt aus Reval. 3 

Hierdurch erlaube ich mir Einem hohen 
Adel und geehrten Publico die ergebene 
Anzeige zu machen daß bei mir alle Arten 
fertiger Hüte und Hauben nach der neu'sten 
Fa^on zu billigem Preise zu haben sind. 
Auch werden bei mir Strohhüte, Blonden 
und Gla^e-Handschuhe gewaschen. Meine 
Wohnung ist im Hause der Wittwe Neu
mann, in der Vorstadt. 

Mar ie  Neumann,  
aus St. Petersburg. 

Vom it. bis zum 18. Juli. 
Getankt. St. ElisabethstKirche: Eleonore 

Klaas. x 
Beerdigt. St. Elisabeths-Kirche: Johann 

Christian Herrmann, alt ,6. T. — Eva 
Näddal I. Hmdrik Jurrisson, 
alt 64. Jahr. 

Vroelsmirt. St. Elisabeths-Kirche: Karl 
Andreson mit Mina Reier. — Sol, 
dat Jurri Märt mit Leno Martinson. 

Angekommene Fremde. 
Vom 10. bis zum 17. Juli t842.' 

Hr. CollegiemNath v. Buxhouwden, von 
St. Petersburg; Hr. Obrist v. Sesikoss, 
von Riga; Frau Generalin v. Kalm, aus 
Lettland; Hr. General-Major v. Baranoff, 
von Kiew; Hr. v. Scharenberg, von Tau« 
roggen; Hr. Mannrichter v. Maydell, von 
Wenden; Hr. v. Brosse, von Riga; Herr 
Krichsmann, von Reval; Hr. Hofrath v. 
Sengbusch, von Riga; Hr. Handlungs, 
Commis C. Bidder, von Moskau; Herr 
Staabsrittmeister v. Pistolkors, von Waist; 
Herr Landmarschall von Hagemcister, von 
Wolmar; Hr. Post'Jnspector v. Dreyling, 
von Arensburg; Frau Landräthin v. En« 
gelhard nebst Familie, von Sehlen; Schuh« 
machermeister Herr Joh. Adamson nebst 
Familie, aus Moskau. 

Schiffe angekommene, . . . . . 53 
— abgegangene 64 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M s«. 1842. 

Sonnabend, den 25. Juli. 

St. Petersburg, vom 9. Zuli. 
Se. Maj. der König von Preußen haben 

geruht, in der Nacht vom 3. auf den 4. Zuli 
mjt seinem Gefolge aus Peterhof abzureisen. 

Se. Maj. der Kaiser haben am 1. d. 
M., dem Tage Seiner Silberhochzeits-Feier, 
Allergnädigst befohlen, jedem Unter-Militär 
von der Garde zu Einem Rubel, von der 
Armee zu einem halben Rubel, allen Garni
son- und andern Unter-Militärs zu 26 Cop. 
Slb. auszuzahlen. Diese Allerhöchste Gna
denbezeugung ist durch einen Tagesbefehl des 
General-Adjutanten Grafen Kleinmichel der 
Armee bekannt gemacht. 

UkaS an den dirigirenden Senat. Vom 10. 
Mai. Zudem wir für nöthig erachten, zur 
Abwendung von Mißbräuchen verschiedener Art 
zu verordnen, daß Personen leibeigner Herkunft, 
welche in den Adelsstand erhoben worden, nicht 
solche Landgüter mit Bauern besitzen sollen, 
wo sie selbst, oder ihre Väter, oder Großvä
ter in der Revision angeschrieben gewesen sind, 
befehlen Wir, gemäß dem Gutachten des 
Reichsrathes: von jetzt an die Abschließung 
von Akten zur Erwerbung solcher Landgüter 
mit Bauern durch Kauf, Schenkung oder auf 
irgend eine andere Weise aus der leibeigenen 
Klasse freigelassenen und in den Adelsstand 
erhobenen Personen, desgleichen auch ihren 
Nachkommen bis zum dritten Glieds nicht zu 
gestarren, auf welchem sie selbst, oder ihre 
Väter oder ihre Großväter in der Revision 
angeschrieben gewesen sind, so wie auch nicht 

auf Pfandbriefen in den Besitz von einem 
Landgute mit Bauern vor dem Verkaufe des
selben durch öffentliche Versteigerung einzufüh
ren, wenn derjenige, welcher ein solches Gut 
zum Unterpfand genommen hat, eutweder 
selbst, oder sein Vater, oder auch sein Groß
vater auf demselben in der Revision angeschrie
ben gewesen ist. Obgleich die Behörden, welche 
die Krepost-Acten vollziehen, nicht verpflichtet 
sind, bei der Vollziehung solcher Acten über 
ein Landgut mit Bauern, von dem Erwerber 

'desselben besondere Zeugnisse über seine Her
kunft zu fordern, so müssen sie jedoch ihm das 
gegenwärtige Verbot mittheilen, und wenn 
hierauf irgend Zemand gegen die Verordnun
gen dieses Ukas ein Landgut mit Bauern an 
sich bringen sollte, auf welchem er selbst, oder 
sein Vater oder sein Großvater, in der Revi
sion angeschrieben gewesen ist, so wird ein 
solcher dafür des Gutes verlustig erklärt, wel
ches dem Ressort der Reichs - Domainen an
heimfällt, ohne irgend einen Ersatz dafür. Für 
die Uebernahme eines solchen Landgutes mit 
Bauern in temporairen Besitz auf Pfandbrie
fen aber, wird der Schuldige des Rechts auf 
Befriedigung seiner Schuldforderung beraubt,. 
deren Betrag nach dem Verkaufe des Gutes 
dem örtlichen Cvllegio der allgemeinen Fürsoxge 
übergeben wird. Wenn einer aus dem leibei
genen Stande freigelassenen, in den Adelsstand 
erhobenen Person, oder einem der Nachkom
men einer solchen -Person bis zum dritten 
Gliede, dasjenige Gut durch Vermächtniß oder 



als Erbschaft zufällt, auf welchem sie selbst, 
oder ihr Vater, oder ihr Großvater in der 
Revision angeschrieben gewesen ist, so ist sie 
verpflichtet, ohne in den Besitz oder die Ver
waltung des Gutes zu treten, um Einsetzung 
einer Curatel für dasselbe zu bitten, wobei sie 
übrigens das Recht behält, das Gut inner
halb einer Frist von sechs Monaten vom Tage 
des Antritts der Erbschaft an zu verkaufen. 
Die Sachen über jegliche gesetzwidrige Erwer
bung oder Besitzgreifung solcher Güter müssen 
in den Gouvernements-Regierungen nach den 
in der ersten Anmerkung zum Artikel 2113 
des Codex der Civil-Gesetze (Band X Fortse
tzung) vorgeschriebenen Verordnungen zur Füh
rung von Sachen über Leute, welche um ihre 
Freiheit wegen ihres Aufenthalts bei Perso
nen, die nicht das Recht haben, Leibeigene zu 
besitzen, betrieben werden. Die Verordnungen 
des gegenwärtigen Ukas sollen als Ergänzung zu 
den Art. 161, 693 und 696 des Codex der 
Gesetze über die Stände (Band IX.) dienen. 

Durch einen Allerhöchsten Ukas vom 4. 
Jnni ist, um die, zum Nachthell der Mora-
lität und Gesundheit der Einwohner unver-
hälrnißmäßig gesteigerte Consumtion von spi-
rituösen Getränken in denjenigen Gouverne
ments und Provinzen, wo sie frei verkauft 
werden dürfen, zu beschränken, und um zugleich 
Maßregeln gegen die Vermehrung der Zahl 
der Stellen zum Detail - Verkauf dieser Ge
tränke und gegen ihre Ablassung für zu nie
drige Preise zu treffen, ein von dem Herrn 
Finanzminister entworfenes und im Reichsrathe 
durchgesehenes Reglement über'den Verkauf 
der spirituösen Getränke für bestimmte Preise 
und über eine von den Stellen zum Detail-
Verkauf derselben zu erhebende Accise Aller
höchst bestätigt worden. Die Bestimmungen 
desselben treten in allen in ihm benannten 
Gouvernements und Provinzen mit dem 1. 
Januar 1843 in Kraft und bis dahin müssen 
auch im Laufe der beiden letzten Monate bis zum 
Ablaufe dieser Frist die jetzt eingeführten neuen 
Attestate für die Stellen zum Detail-Verkauf 
der spirituösen Getränke ausgenommen seyn. 

Durch einen Allerhöchsten Ukas vom 9. Juni 
ist ein neues Reglement über die Rechte und 

Vorzüge der Civil - Beamten, welche in den 
Gouvernements und Provinzen Sibiriens, so 
wie in den Gouvernements Astrachan, Olonez, 
Orenburg, Wjatka, in der Provinz Kaukasien 
und in dem Jarenßkischen, Ustsyßolskischen und 
Ssolwytschegodschen Kreise des Wologdaschen, 
so wie im Kolaschen, Kemskischen und Mesen-
skischen Kreise des Archangelschen Gouverne
ments Dienste nehmen, emanirt und sind damit 
die früheren Verordnungen hierüber, mit Aus
nahme der den Transkaukasischen Landstrich be
treffenden, aufgehoben worden. 

Se. Maj. der Herr und Kaiser haben 
Allerhöchst zu befehlen geruht, die Progon-
Gelder für Glieder der Bau - Commissionen 
und für die übrigen Beamten, welche in An
gelegenheiten der Landschaft abdelegirt werden, 
auf die Landessteuern zu repartiren, wie dies 
auch durch die Allerhöchst bestätigten Budgets 
der Landes-Prästanden bereits zugelassen wird. 

Par is ,  vom 16.  Ju l i .  
Der König hat, seit gestern auf vier Mo

nate, aus Anlaß des Todes des Herzogs von 
Orleans, Trauer angelegt. > 

Sämmtliche Minister haben sich Heute um 
2 Uhr wieder nach Neuilly begeben, wo ein 
großer Cabinets-Rath unter dem Vorsitze des 
Königs gehalten wurde. Es soll beschlossen 
worden seyn, daß der König die Kammern in 
Person eröffnen werde. Schon heute hat 
man in dem Sitzungssaale mit Errichtung des 
Thrones begonnen. Es scheint gewiß, daß 
man die Grundlagen zu dem NegentschaftS-
Gesetz bereits entworfen hat, und daß der 
Gesetzgebung von 1791 der Vorzug gegeben 
worden ist. Darnach würde die Regentschaft 
den Bestimmungen des Salischen Gesetzes un
terworfen werden, und der nächste Verwandte 
des Königs, nach der Ordnung des Thronfol
gerechtes, wenn er das 26. Jahr zurückgelegt 
hat, Franzose ist, und keinen erblichen An
spruch auf eine andere Krone hat, würde.Re
gent von Frankreich werden. Im Falle kein 
Verwandter des Königs jene Eigenschaften in 
sich vereinigte, würden die beiden Kammern 
unter den Großwürdenträgern des Reiches ei
nen Regenten wählen. Da es sich nun aber 
ereignen könnte, daß die Kammern in dem Au



genblick, wo der König stürbe, nicht zusammen 
wären, so wird für diesen Fall der Gesetz-
Entwurf Wahrscheinlich bestimmen, daß der 
Präsident der Pairskammer provisorischer Re
gent wird und die Kammern augenblicklich zur 
Ernennung des definitiven Regenten zusam
menberufen werden. 

Vom 16.  Vorgestern Abend s ta t te te  d ie  
Königin Christine, von Malmaison aus, der 
Königlichen Familie einen Besuch ab. Um 7 
Uhr schritt Herr Pradier in der Capelle von 
Neuilly zu der Operation des Gyps-AbgusseS 
des Gesichts, der Hände und der Füße des 
Herzogs von Orleans. Die Züge des Prin
zen waren durchaus nicht entstellt; sie trugen 
das Gepräge einer Unbeschreiblichen Sanft-
muth und Heiterkeit. Der Abguß ist voll
kommen gelungen. Um 9 Uhr meldete ein 
Courier die Annäherung des Herzogs von Ne
mours. Die Königliche Familie ging ihm bis 
zur Schloßhalle entgegen. Der Prinz warf 
sich weinend in die Arme seiner Aelrern; das 
Wiedersehen war herzzerreißend. Der Herzog 
von Nemours harte Nancy Tages zuvor um 
40 Uhr Morgens verlassen. Die Trauerbot
schaft war ihm in dem Augenblicke zugegangen, 
wo er mit der Jnspicirung der Kaserne des 

Husaren-Regimentes beschäftigt war, des
selben Regiments, welches der Kronprinz im 
Zahre 1930 commandirte. — Die Herzogin 
von Orleans ist heute früh in Neuilly einge
troffen. Zhr Wagen war verschlossen. Nie
mand hat ihr Geficht gesehn. Das Zusam
mentreffen mit ihrer Familie soll über alle 
Beschreibung erschütternd gewesen seyn. 

In zehn Tagen werden die Kammern zu
sammenkommen, um sich mit der Regentschafts-
Frage zu beschäftigen. Es wird dies ein wich
tiger und feierlicher Augenblick für das Schick
sal Frankreichs seyn, das den Wechselfällen 
einer langen Minorität ausgesetzt ist. Man 
bezeichnet allgemein den Herzog von Nemours 
als Regenten, während die Herzogin von Or
leans die Vormundschaft über ihre Kinder be
halten sollte. Der Comte de Paris würde mit 
18 Jahren für volljährig erklärt werden. Die 
Herzogin besitzt große Geistesstärke und übte 
auf ihren Gemahl den heilsamsten Einfluß aus; 

auch besitzt sie im höchsten Grade die Liebe 
und Hochachtung des Volkes. Die Gesund
heit des Königs ist gut und er hat, ungeachtet 
seines Alters, die ganze Stärke seines Geistes 
bewahrt. Ze länger er lebt, um so besser ist 
es für Frankreich; allein selbst unter den gün
stigsten Umständen werden wir eine lange Re
gentschaft haben, während welcher der Partei
geist wieder aufleben und sich vielleicht durch 
verwegene Schritte bemerklich machen wird. 
Waren nicht durch die Parteien die Dynastie 
und die Monarchie in Frage gestellt, so wäre 
eine Regentschaft eine weniger gefahrvolle Si
tuation; aber in einem Lande, wo die Funda
mental-Gesetze debattirt und selbst offen an
gegriffen werden, ist man stets einem Bür
gerkriege nahe, der häufig der Vorwand zu 
einem auswärtigen Kriege wird. 

Der Doktor Pasquier schritt gestern unter 
dem Beistände mehrerer Aerzte und Wund
ärzte und in Gegenwart des General-Lieute
nants von Athalin zur Oeffnung der Leiche 
des Herzogs von Orleans. Diese Operation 
begann um 7 Uhr Morgens und dauerte bis 
11 Uhr. Es ist in Folge derselben festgestellt, 
daß der Tod des Prinzen durch den Bruch 
des oberm Theiles des Hirnschädels veranlaßt 
worden ist. Der Bruch dehnt sich von einem 
Ohr zum anderen aus und geht rechts bis 
zum Stirnknochen, welcher fast ganz vom Kopfe 
abgesprungen ist. Alle andere Organe Sr. 
königl. Hoheit waren so" vollkommen gesund, 
daß er ein sehr hohes Alter hatte erreichen 
können. Sämmtliche Aerzte, welche der Ope
ration beigewohnt haben, sind überzeugt,, daß 
der Kopf des Prinzen die ganze Gewalt des 
Sturzes erhalten hat, indem kein anderer 
Theil des Körpers wesentlich beschädigt ist; 
sie folgern daraus, daß der Herzog nicht aus 
dem Wagen gesprungen, sondern plötzlich aus 
demselben gefallen ist, wahrscheinlich daß er in 
Folge eines Stoßes, als er aufrecht in dem 
Wagen stand, das Gleichgewicht verlor. Nach 
Beendigung der Operation ward der Körper 
einbalsamirt, hierauf in Wachsleinwand gewi
ckelt und in einen mit weißer Seide ausge
schlagenen bleiernen Sarg gelegt. Man be
deckte demnächst die Leiche Sr. königl. Hoheit 



.mit seiner Uniform, seinen Orden und seinem 
Degen. Das hierüber aufgenommene Proto
koll ward von allen Anwesenden unterzeichnet, 
dann in eine Flasche gelegt, welche hermetisch 
verschlossen, und so in den Sarg gethan wurde. 
Dann ward dieser Sarg in einen anderen von 
Eichenholz gestellt, der mit schwarzem Sam-
met und silbernen Nageln ausgeschlagen war. 
Das Herz des Prinzen befindet sich in einer 
bleiernen Urne. Die Geistlichkeit besprengte 
die sterblichen Ueberreste mit Weihwasser, der 
Sarg ward wieder in die Kapelle getragen, 
und die Trauergesange begannen von neuem, 
um nur erst in der Gruft von Dreux zu enden. 

Das Journal des DebatS giebt nachstehen
den genauen Bericht über den unglücklichen 
Vorfall, der dem Herzog von Orleans das 
Leben kostete: „Der Herzog v. Orleans pflegte, 
wenn er von Paris zurückkehrte, die Allee ein
zuschlagen, welche perpendiculair auf die Porte 
Malllot stößt, und die jetzt eine so traurige 
Berühmtheit erlangt. Der Prinz nähm ge
wöhnlich diesen Weg, weil er direkter nach 
Villiers, der Residenz Sr. königl. Hoheit, 
führt; er fuhr^dann in den großen Park 
von Neuilly dn5ch die Thür, auf welche jene 
Allee stößt. 'Aber am 13. Juli mußte der 
Kronprinz, da er sich zum Könige begeben 
wollte, den Querweg einschlagen, der von der 
Porte Maillot über Sablonville nach der alten 
Straße von Neuilly und von dort nach der 
großen Einfahrt in den Park führt. Die 
Pferde, durch ziemlich rasches Laufen erhitzt, 
waren schon in dem Augenblick, wo der Prinz 
bei der Porte Maillot ankam, ungewöhnlich 
lebhaft. Der Postillon konnte sie nur noch 
mit Mühe bändigen, obgleich das Reitpferd 
allein erst im Galopp ging. Von den beiden 
Wegen, die sich ihnen darboten, schlugen die 
wildgewordenrn Pferde natürlich den ein, den 
der Prinz gewöhnlich fuhr; und in diesem 
Augenblicke vermehrte sich die Schnelligkeit 
des Laufes, wie es fast immer bei Pferden 
der Fall ist, wenn sie in die Nähe ihres 
Stalles kommen. Da das Sattelpferd sehr 
kurz gesträngt war, wie es bei Geschirren a 
la Gebrauch ist, so fühlte sich das 
Pferd genirt und ging nun mit einer Schnel

ligkeit durch, die das Handpferd, welches bis
her sehr ruhig geblieben war, mit fortriß. 
Der Herzog rief dem Postillon zu: „Du hast 
d ie  Pferde n icht  mehr  in  deiner  Gewal t?"  — 
„Nein," antwortete dieser, „aber ich lenke sie 
noch," und in der That hatte er die Steig
bügel nicht verloren und war vollkommen sat
telfest; er hielt mit kräftiger Hand die Zügel 
und konnte hoffen, links in die alte Straße 
von Neuilly einzulenken, wo die Pferde un
gehindert Carriere gehen konnten. „Kannst 
du sie denn nicht mehr halten?" rief der 
Herzog von neuem und richtete sich im Wa
gen auf. — „Nein, gnädiger Herr!" Hier
auf sprang der Prinz, der außerordentlich ge
wandt war und sich auf die Dauerhaftigkeit 
und Niedrigkeit seines Wagentritts verließ, 
mit beiden Füßen auf die Straße und stürzte 
sogleich vorn über auf das Steinpflaster. Der 
Schwung, der sich vom Wagen aus seiner 
Person mitgetheilt hatte, war zu heftig, als 
daß Se. königl. Hoheit sich hätte aufrecht 
erhalten können. Wenige Sekunden darauf 
beruhigten sich die Pferde, und der Wagen 
blieb stehen. Was ist aus dieser Erzählung 
zu schließen? Daß der Prinz voraussah, und 
mit Recht, daß, wenn die Pferde nichr.gehal-
ten werden konnten, bei Annäherung der Grä
ben und der Steinhaufen, die in diesem Au
genblick bei dem Eingange des ParkS von 
Neuilly auf der Straße liegen, der Wagen 
einen heftigen Stoß erhalten würde; und, daß 
Se. königl. Hoheit das Herausspringen aus 
einem so niedrigen Wagen für keine Gefahr 
hielt, da er es schon mehrere Male, bei weit 
weniger kritischen Gelegenheiten, mit Erfolg 
versucht hatte. Dies ist die Wahrheit über 
jenes schreckliche Ereigniß." 

V o m  1 7 .  D e r  K ö n i g  u n d  d i e  K ö n i g i n  
der Belgier sind heute in Neuilly eingetroffen. 
Mit Ausnahme des Prinzen von Joinville ist 
nun die ganze königl. Familie in Neuilly ver
sammelt.-

Der König hat Herrn Pradier beauftragt, 
eine stehende Statue des Herzogs von Orleans 
für das Museum in Versailles und eine lie
gende Statue für das Grabmal in Dreux 
anzufertigen. 



Der Wagen, in welchem der Herzog von 
Orleans am 13. Zuli fuhr, war so leicht, 
daß dem Ober-Aufseher der Remisen jedesmal 
bangte, wenn er Befehl erhielt, ihn bereit zu 
halten; er ließ vor demselben immer nur die 
ältesten Pferde, die er im Stalle hatte, an
spannen, und diejenigen, welche ihn am Tage 
der Katastrophe zogen, waren 10 Zahr alt. 
Der Zokei, welcher den Wagen vom Sattel
pferde aus fuhr, war einer der besten Reiter 
in Paris. Der Aermste hat seit dem Tage 
des Unglücks völlig den Verstand verloren; 
ein konvulsivisches Zittern hat sich seines gan
zen Körpers bemächtigt, und er ruft bestän
dig: „Zch habe den Prinzen nicht getödtet!" 

Während des gestrigen Traueramts blieben 
der König und die Königin, sowie die übrigen 
Mitglieder des K.. Hauses auf den Knieen 
liegen. Der König verrieth nur durch seine 
bleichen, abgehärmten Züge die Heftigkeit sei
ner bekämpften innerlichen Schmerzen. Die 
Herzogin von Orleans, der es nicht gestattet 
war, das theure Antlitz ihres verlorenen Gat
ten noch ein Mal zu sehen, schien sich über 
diesen harten Schlag kaum fassen zu können. 
Die Königin, selbst trostlos., bcmühte sich, 
ihre unglückliche Schwiegertochter zu trösten, 
deren Gesundheit der Königlichen Familie um 
so mehr Besorgnisse einstößt, als man weiß, 
daß die Herzogin einer binnen sechs Monaten 
zu erwartenden Entbindung entgegen sieht. 

Ein hiesiges Morgenblatt enthält folgenden 
Artikel, den das Zournal des Debats eben
falls in seine Spalten aufgenommen hat: „In 
einer der Bestimmungen seines Testamentes 
drückt der Herzog von Orleans, nachdem er 
dem erhabenen Charakter und dem überlegenen 
Geiste der Prinzessin Helene das verdiente Lob 
gespendet, doch den bestimmten Wunsch aus, 
daß im Falle einer Minderjährigkeit die Re
gentschaft nur männlichen Händen anvertraut 
würde, die die Kraft hätten, das Gewicht der 
Staatsgeschäfte und eines Schwerdtes für die 
Verteidigung der Unabhängigkeit der Insti
tutionen des Landes zu tragen. Wir glauben 
zu wissen, daß noch bevor es bekannt wurde, 
daß der Herzog dies in seinem letzten Willen 
ausgesprochen hatte, feine erlauchte Wittwe 

aus freien Stücken sich zu derselben Meinung 
bekannte." 

Vom 20.  Der  Marschal l  Gerard,  Ober
befehlshaber der Nationalgarde, und der Ge
neral Darriule, Platzkommandant von Paris, 
wurden gestern vom Könige empfangen, um 
die Befehle Sr. Majestät über die militäri
schen Vorkehrungen am Tage der Eröffnung 
der Kammern entgegenzunehmen. Folgende 
Maßregeln sollen beschlossen worden seyn: „Die 
ganze Pariser Garnison wird von Neuilly bis 
nach dem Palaste Bourbon ein Spalier von 
drei Reihen bilden. Abtheilungen der Natio
nalgarde werden auf dem Earousselplatze und 
auf dem Quak der Tuilerieen aufgestellt 
werden. Der König, der König der Belgier 
und fämmrliche Prinzen werden sich zu Pferde 
nach Paris begeben. Die Herzogin von Or
leans, die Herzogin von Nemours und die 
Prinzessin Elementine werden sich in einem 
offenen Wagen befinden. Man weiß noch nicht, 
ob der Zustand der Königin es gestatten wird, 
jener Feierlichkeit beizuwohnen. 

Aus Algier schreibt man vom 10. Zuli: 
„Zn der vorgestrigen Nacht hat Ben-Salem 
einen der Stämme überfallen, die sich der 
Französischen Autorität unterworfen haben, und 
allen Männern ohne Ausnahme den Kopf ab
schlagen lassen. Die Weiber und Kinder hat 
er mit sich in daS Gebirge geschleppt." 

London,  vom 16.  Zu l i .  
Der russische Gesandte, Baron von Brun-

now, gab vorgestern Abend, zur Feier der sil
bernen Hochzeit des Kaiserlichen Ehepaars zu 
St. Petersburg, eine glänzende Fete, wobei 
über 600 Herren und Damen der feinen Welt 
zugegen waren. 

Die Berichte aus dem Znnern Englands 
sind nach wie vor mit den Schilderungen des 
überall herrschenden Elends erfüllt, dem sich 
an einzelnen Orten jetzt Unruhen zugesellen. 
Nach Briefen aus Birmingham ist besonders 
der unter dem Namen „Töpfereien" bekannte 
Fabrik-Distrikt in großer Gährung, veranlaßt, 
wie es scheint, durch Lohnverminderungen, 
welche in den vorzüglichsten Kohlengruben der 
dortigen Gegend stattgefunden haben. Die 
Ortschaften Burslem, Henley, Stoke, Tunstal 



und Lane-End waren vorgestern in einem so 
aufgeregten Zustande, daß die Behörden für 
nöthig hielten, die Grafschafts-Polizei und auch 
Militair aufzubieten. Die Arbeiter, welche 
wegen der Lohn-Erniedrigung ihre Arbeit nie
dergelegt harten, zogen zu Tausenden in den 
Kohlengruben, Eisenwerken und Porzellan-Fa
briken umher und mißhandelten die Arbeiter, 
welche für den geringeren Lohn arbeiteten, auf 
dje gröblichste Weise. Ein Trupp vom 3. Re
giments leichter Dragoner ist von Birningham 
nach den bedrohten Distrikten abgegangen, und 
man hofft, durch die getroffenen Vorsichtsmaßre
geln die Ruhe wieder herzustellen, wiewohl die 
Zahl der Tumultuanten auf 6000 gewachsen 
seyn und fortwährend durch Arbelier aus 
Süd - Staffordshire verstärkt werden soll. 

Memel, vom 13. Zuli. 
Zch beeile mich, Zhnen die freudige Nach

richt mitzutheilen, daß Se. Maj. der König 
so eben, um 12 Uhr Mittags, auf Preußi
schem Boden gelandet ist, nachdem Allerhöchst
dieselben eine vom Wetter sehr begünstigte 
und angenehme Seereise gemacht hatten. Se. 
Majestat waren am Freirag den 16. d. M., 
Nachts um 12 Uhr von der Rhede von Kron
stadt abgereist, und zwar am Bord des „Bo-
aatyr," während das Dampfschiff „Kam-
schatka," weiches einen Theil des königlichen 
Gefolges aufgenommen hatte, beständig an der 
Seite des „Bogatyr" blieb. Der Zubel un
serer Bevölkerung, den geliebten Monarchen 
zu sehen, ist um so größer, als sich Aller
höchstdieselben des ungetrübtesten Wohlbefin
dens erfreuen. 

Königsberg, vom 20. Zuli. 
Se. Majestät der König sind heute Abend 

gegen 6 Uhr, von Memel über Tilsit kom
mend, Hierselbst eingetroffen und im königl. 
Schlosse abgestiegen. Die höchsten Civil- und 
Militair-Behörden, so wie mehrere Landstände 
waren zum feierlichen Empfang Sr. Maj. im 
Schloß versammelt. Die Musikkorps der hier 
anwesenden Regimenter brachten Abends vor 
den Fenstern des königl. Schlosses einen gro
ßen Zapfenstreich. 

Vom 23. Gestern Mittag verließen Se. 

Majestät unsere Stadt und schlugen den Weg 
nach Thorn ein. 

Bei der Anwesenheit Sr. Maj. des Königs 
in Petersburg zur Feier der 26jährigen Ver
bindung des Russischen Kaiserpaars sind von 
dem Kaiser von Rußland aus höchsteigener 
Bewegung sämmtliche in Rußland befindliche 
Preußische Unterthanen, welche wegen Zoll
vergehen zur Deportation nach Sibirien ver-
urtheilt waren, begnadigt, und eS sind wegen 
ihrer sofortigen Entlassung die erforderlichen 
Befehle ertheilt worden. 

Hamburg, vom 20. Zuli. 
Dem Vernehmen nach soll die Anleihe zum 

Belauf von 30 Millionen Mk. Bco., ausge
geben zu 94, zahlbar in 3 Terminen, zu 3^ 
pCr. Zinsen zu Stande gekommen oder dem 
Abschluß sehr nahe seyn. 

Am 7. Zuli wurde ein. verfassungsmäßig 
beschlossenes Büß-, Bet- und Dankfest hin
sichtlich der großen Feuersbrunst, in allen 'Kir
chen der Stadt und des Gebiets gefeiert. 

Hannover, vom 20. Zuli. 
Man liest unter den amtlichen Nachrichten 

der hiesigen Zeitung: „Zn Folge der von des 
Königs Majestät und des regierenden Herzogs 
von Sachsen-Altenburg Durchlaucht erchettten 
Einwilligung zu der Verbindung Sr. königl. 
Hoheit des Kronprinzen mit Zhrer Durchlaucht 
der Prinzessin Marie von Sachsen-jAltenburg 
verweilten des Kronprinzen königl. Hoheit ei
nige Zeit in Alrenburg Behufs eines Besuchs 
bei der Durchlauchtigen Braut und der Herzogl. 
Sachsen-Altenburgischen Familie." 

d e r m i s  c h t e s .  
— Durch einen Allerhöchsten, an den diri-

girenden Senat gerichteten Ukas vom 4. Zuni 
d. Z. ist ein von dem Herrn Finanzminister 
entworfenes und im Reichsrathe durchgesehenes 
Reglement zur Einführung eines übereinstim
menden Maaßes im ganzen Russischen Reiche 
bestätigt und zugleich Allerhöchst befohlen wor
den, dasselbe mit dem 1. Zanuar 1S46 in 
Kraft treten zu lassen. 

— Das Anfertigen von Gebäuden aus 
Gußeisen nimmt in England reißend zu. Da 
die Mauern hohl sind, so ist es sehr leicht. 



sie vermittelst eines in der Küche aufgestellten 
großen Ofens zu heizen. Ein gußeisernes 
Haus von 3 Etagen, 12 bis 16 Zimmer ent
haltend und 600 bis 860,000 Kilogr. schwer, 
kommt nicht über 27,000 Fr. zu stehen, au
ßer den Zierrathen, womit man es vielleicht 
verzieren will. Die Unkosten, ein solches Haus 
von einer Stelle zur andern zu transportiren, 
würden nur etwas über 600 Fr. betragen. 
Die kleine Stadt Everton bei Liverpool hat 
sich eine eiserne Kirche, nebst Glockenthurm 
aus derselben Masse, gebaut, welche nur 
200,000 Fr. kostete. Zhr Aeußeres ^ahmt 
dem Gothischen Styl nach und ein passender 
Oelanstrich giebt ihr den ganzen Anschein ei
nes Steinbaues. 

— Der Tunnel unter der Themse kann 
nun taglich vom Publikum besucht werden. 
Er hat eine Länge von 1209 Fuß. Das Be
suchgeld ist auf 1 Sh. pr. Person gestellt. 

(Eine Windhose.) Ein Brief aus Chauf-
failles (südliches Frankreich,) spricht von den 
furchtbarsten Verwüstungen, welche daselbst eine 
Windhose angerichtet: Die Ernten sind ver
nichtet, aber Niemand denkt hieran. Ueberall 
wo die Windhose durchpassirt, hat sie Dinge 
angerichtet, welche man nur schwer begreift 
oder glaubt. Zn der kleinen Pfarre Coubians 
allein wurden 130 Häuser nicht umgestürzt, 
sondern fortgetragen. Die Dächer und Bal
ken flogen in der Luft gleich Federn herum. 
Zn einer einzigen Familie wurden sechs Men
schen zerschmettert, andere verstümmelt, kleine 
Kinder in ihren Wiegen erstickt, Lastwagen 
auch Dächer hinaufgeschleudert,' ganze Wald
strecken niedergerissen, und die ältesten Bäume 
auf große Distanzen fortgeschleudert. Dieje
nigen, welche stehen blieben, sind mit Koth 
bis auf 20 Schuh Höhe bedeckt und verkohlt 
an der Rinde. Die Zahl der Todlen bei die
sem schrecklichen Naturereigniß ist schon jetzt 
über 20, und noch mehrere erliegen oder wer
den erliegen. Eine herrliche Spinnerei, welche 
ganz vor Kurzem erbaut wurde, ist von dem 
Wirbel bis auf den Grund zerstört. Ein 
furchtbarer Hagel begleitete dieses Phänomen 
und zerstörte noch, was etwa die Windhose 
verschont, auf mehrere Meilen in die Runde. 

^ Man hat oft schon über die seltsamen 
Titel gelächelt, welche die orientalischen Für
sten zur Andeutung ihrer Macht und ihres 
Glanzes sich beilegen lassen; so heißt z. B. 
der König von Arracan: „der Besitzer der 
weißen Elephanten und der" zwei Ohrringe;" 
Se. Majestät von Ava wird genannt: „der 
Bruder der Sonne und der König der vier
undzwanzig Sonnenschirme;" einige der Titel 
der Könige von Archan sind: „ein König, gei
stig wie eine Kugel rund ist, der, wxnn er sich 
erhebt, sein ganzes Molk beschattet und von 
dessen Füßen ein lieblicher Wohlgeruch aus
geht;" der Fürst von Monomotapa: „der große 
Zauberer" und „der große Dieb," und der 
Schah von Persien ist: „der Zweig der Ehre, der 
Spiegel der Tugend und die Rose der Wonne." 
Dagegen, bemerkt eine englische Zeitung, ver
gißt man, daß die Titel und Bezeichnungen 
der brittischen Majestät nicht minder bomba
stisch und seltsam sind, als die der orientali
schen Fürsten, die man verspottet, denn nach 
der englischen Constitution ist der Souverain 
„unsündbar, absolut vollkommen, unbestechlich, 
allgegenwärtig und unsterblich, die Quelle der 
Gerechtigkeit, die Quelle der Gnade und die 
Quelle aller Ehren." 

— Ein in Manchester wohnender verarmter 
Jrländer wandte sich an den Pfarrer seiner 
Gemeinde mit der Bitte um Unterstützung. 
Auf einige von dem Letztern ausgesprochene 
Zweifel, ob er auch wirklich zur Aufnahme 
unter die aus dem Armenfond zu Unterstü
tzenden geeignet sey, erwiederte er mit großem 
Ernst: „O Ew. Hochwürden, ^ch wäre gewiß 
schon längst verhungert, wenn ich meine Katze 
nicht hatte." — ..Wie so?" fragte der Pfar
rer. „WaS kann denn die Katze zu Eurer 
Ernährung beitragen?" .— „Sehr viel, Ew. 
Hochwürden, ich habe sie schon zwölf Mal 
um sechs Pence verkauft,, und sie war immer 
früher wieder zu Hause, als ich selbst." 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

?. Ä. unä 5. werben <Le 
Besten äes Vereins 6er r̂mev-



ireun6s eingesan6ten Damen-Arbeiten 
un6 (̂ escdenke im Lasle 6er Nüsse von 
10 dis 1 Ilkr ausgestellt sein nn6 am 6. 
August >vir6 6ie Verloosung 6ersellzen 
elzen6asell)8t um 9 Illir Vormittags de-
ginnen. Î oose ?u 30 Lop. Lillzer sin6 
sowolil bei 6er Ausstellung ?u Kaden, 
als aucli ^e6erz:sit bei 6en (̂ eseliäkts-
tülirern 6es Vereins, >velclie noclimals 
ein menselienlreun61iclies ?ul)1ü^um um 
reielilielie Linsen6ung von (Zreselienken 
2U 6ieser Verloosung kitten. — 
d. N. ?re .̂ Ixlüver. Dr. Î anäe-

sen. II, Martens. Ro66s. 
(!. Lelimicl. d. Lel»mi6t. 

Sonnabend den 25sten Juli und 
Sonnaöend den tsten August d. I. 
wird im Locale der priv. Bürgerge
sellschaft Ball seyn. Pernau, den 
17. Juli 1842. 

Die derz. Administration. 
Kaffee zu so Kop. und 32^ Kop. Slb, 

per Pfund verkauft in Quantitäten von 
wenigstens t Pud 

Hans Diedr. Schmidt, z 

Auch in diesem Jahre ist bei mir wäh, 
rend der Marktzeit , eine vorzügliche Aus« 
wähl fertiger Gold-Arbeiten zum Verkauf 
ausgestellt; welches hiemit ergebenst anzeigt 

I. Nagel, 
Gold: und Silber/Arbeiter, i 

, Einem hohen Adel und geehrten Publico 
zeige ich ergebenst an, daß ich mich Hier
selbst noch einige Monate aufhalten werde. 

Pernau, den 24. Juli 1842. 
A. Tilly, Uhrmacher, i 

Das den Erben des verstorbenen Raths/ 
Herrn Gustav Heinr. Frantzen gehörige 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden, besonders 
vortheilhaft eingerichtet und seit langen Iah« 
ren benutzt zum Betrieb eines bedeutenden 
Bauerhandels, soll zu gleichem Zwecke ver

pachtet oder auch verkauft werden und kann 
nach dem Wunsche des Pächters oder Käu
fers auch der genannten Handlung gehö« 
rige, im Lande vortheilhaft bekannte, Name 
mit acquirirt werden. — Die näheren Ve» 
dingnngen sind zu erfragen bei dem Cura-
tor der Wittwe, dimittirten Rathsherrn 
Zoh. Andr. Klein. 2 

Einem hohen Adel uud geehrten Pu
blico habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich 
aus St. Petersburg mit einer Auswahl 
von Damen« und Herren<Mänteln, Ueber« 
röcken, Beinkleidern, Westen, Schlafröcken, 
KutscheriAnzüqen u. s. w. zum diesjährigen 
Markt hier augekommen bin. Meine Wöhr 
nung ist im Hause des Kaufmanns Herrn 
Büttner. t 

Kaufmann Fe der off. 
Einem hohen Adel und geehrten Publico 

zeige ich ergebenst an, daß mein Aufenthalt 
hier diesmal nur bis zum 6. Aug. d. I. seyn 
wird. Meine Wohnung ist im Büttner» 
scheu Hause. 

F. Bennert, 
Zahnarzt aus Reval. 2 

Angekommene Fremde. 
Vom 17. bis zum 24. Juli l842. 

Hr. Lieutenant v. Schleier, von Reval; 
Hr. Kaufmann Mittelstet, von Riga; Hr. 
Baron Ungern, Sternberg, von Dagden; 
Hr. Kaufm. Titz und Jsajew, von Reval; 
Hr. Fr. Both, Courier, von St. Peters
burg; Herr Regierungsbeanuer Eberhardt, 
von Reval; Hr. Obrist Anders, von Hap-
sal; Herr Lehrer Lambotry, von Dorpat; 
Hr. Buchhalter Lückberg, von Reval; Hr. 
Candida! Körber, von Dorpat; Hr. Ober
lehrer Radleff, von SaaliS; Hr. Apotheker 
Bipner, von Leal; Hr. Rittmeister R. und 
Th. v. Engelhardt, von Metzküll; Herr 
Kaufm. Peter Schemejew, von Dorpat. 

S c h i f f e ,  a n g e k o m m e n e  . . . . .  5 4  
— abgegangene 57 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 16. Juli. Poltawa und Tfchernigow soll nach besonde-
Am 12. d. M. hat der Kaiserliche Hof, ren Regeln bewerkstelligt werden, welche dem 

in Folge des Ablebens Sr. königl. Hoheit des Minister der Reichsdomamen communicirt sind. 
Herzogs von Orleans, eine zwölftägige Trauer Die Anordnungen hinsichtlich des militärischen 
angelegt. Theiles bei der Nekrutirung werden dem Kriegs-

AllerhöchsteS Manifest. minister anheimgestellt; die schleunige Bewerk-
Von Gottes Gnaden Wir Nikolai der stellignng und Beendigung dieser Nekrutirung 

Erste, Kaiser und Selbstherrscher aller Neus- zur angegebenen Frist liegt dem dirigirenden 
sen :c. zc., thun kund und zu wissen :c. :c.: Senat ob. 

Nachdem Wir durch Unser Manifest vom Durch einen anderen Ukas von demselben 
August 1834 jährliche Partial - Rekruti- Tage ist festgesetzt, daß in Gemäßheit des 

rungen im Reiche angeordnet haben, befehlen Ukases vom 19. Oktober 1631, wonach bei 
Wir, die in diesem Jahre bevorstehende vierte jeder allgemeinen Nekrutirung im Reiche die 
Partial - Rekrutiruug nach der Reihefolge in Einhöfner und Bürger der westlichen Gouver-
den Gouvernements des westlichen Bezirkes nements zur persönlichen Militärpflichtigkeit 
des Reichs gemäß den, bei den Landtruppen anzuhalten sind, bei der gegenwärtigen Nekru-
und in der Flotte vorhandenen, Lücken zu rirung von den Einhöfnern und Bürgern der 
fünf Rekruten von tausend Seelen, in Grund- Gouvernements Witebsk, Mohilew, Kiew, 
läge eines besonderen, zugleich hiemit an den Podolien, Wolhynien, Minsk, Wilna, Grodno 
dirigirenden Senat erlassenen, anordnenden und der Provinz Bialystock von tausend See-
UkaseS zu bewerkstelligen. len zu zehn Mann ausgehoben werden sollen. 

Gegeben im Lager des Garde-Korps am Paris, vom 22. Juli. 
12. Juli des Jahres 1342, Unserer Regie- Die Borbereitungen zu der Beisetzung des 
rung im siebenzehnten. Herzogs von Orleans werden mit großer Pracht 

Durch den anordnenden Ukas ist festgesetzt, ausgeführt. In diesem Augenblicke wird die 
daß diese Nekrutirung am 1. November d. I. Kirche Notre-Dame für die öffentliche AuS-
ihren Anfang nehmen und bis zum 1. Ja- stellung der sterblichen Ueberreste und die Lei
tmar 1843 beendigt seyn soll; die Ausrü- chenfeier des Kronprinzen decorirt. Je glän-
stungskosten für jeden Rekruten betragen zehn zender man diese Ceremonie macht, um so 
Rubel zwanzig Kopeken Silbermünze; die Aus- trauriger und schmerzlicher wird sie seyn. Ei-
Hebung von Rekruten aus den KronSbauern nem Codicill seines Testamentes zufolge, wollte 
der Gouvernements St. Petersburg, Pskow, der Herzog von Orleans, im Fall eines früh-
KurSk, Charkow, Jekaterinoßlaw, Cherfon, zeitigen Todes, auf die einfachste Weise beer-



digt werden; nach langen Berathungen hat 
man es jedoch für angemessen gefunden, von 
diesem Theile des Testamentes abzuweichen. 

Auf telegraphischem Wege erfährt man, daß 
der Regent'von Spanien auf die Nachricht, 
von dem Tode des Herzogs von Orleans be
schlossen hat, daß der Hof die Trauer auf 40 
Tage anlegen solle. 

, In Bordeaux haben sich am 18. d. etwa 
160 junge Deutsche Comptoiristen, größten-

. theils Hamburger, zusammengelhan und dem 
Hamburgischen, sowie dem Holländischen Con-
sul lärmende Charivaris gebracht, weil diese 
Herren nicht gleich ihren übrigen College» 
bei Gelegenheit des Todes des Herzogs von 
Orleans durch Aufstecken ihrer Fahnen die 
übliche Trauer-Bezeigung an den Tag gelegt 
hatten. 

Vom 23. Das „Journal des Debats" 
spricht sich heute zum erstenmal? entschieden 
für die Regentschaft des Herzogs von Ne
mours aus, und man kann also mit einiger 
Bestimmtheit annehmen, daß in dem vorzu
legenden Gesetz-Entwürfe der Grundsatz auf
gestellt werden wird, die Regentschaft dem 
nächsten männlichen Verwandten des Königs 
in der Thronfolge-Ordnung zu verleihen. 

Vom 24. Der Prinz von Joinville ist 
gestern Nachmittag um 1 Uhr in Neuilly ei-
getroffen. Man erfährt jetzt, daß das Dampf
schiff „Le Tonnerre," welches ihm die Trauer
botschaft überbrachte, zuerst nach Cagliaria und 
von dort nach Neapel gegangen war, wo es 
in der Nacht eintraf. Es fand nur ein Dampf
schiff auf der Rhede und erfuhr von dem Ca-
pitain desselben, daß das Geschwader einige 
Meilen von Neapel Uebungen anstellte.' Der 
„Tonnerre" ging sogleich wieder in See und 
langte am andern Morgen bei dem Geschwa
der an. Er überbrachte dem Admiral Hugon 
die Unglücks Depesche, die in so wenig deut
lichen Ausdrücken abgefaßt war, daß der Prinz 
und das ganze Geschwader glaubten, der Her
zog von Orleans sey das Opfer eines Meu
chelmörders geworden. Die Verzweiflung, wel
che sich des Prinzen von Joinville bemächtigte, 
ist schwer zu schildern; er brach in einen Thrä-
nenstrom aus, verließ augenblicklich die Fre

gatte „Belle Poule" und begab sich an Bord 
des „Tonnerre," der sofort den Rückweg nach 
Frankreich antrat. Auf der Rhede von Tou-
lon angekommen beeilte sich der dort befindliche 
Linienschiffs-Capitain Guerin des EssartS, dem 
Prinzen Nachrichten vom Gesundheitszustande 
der ganzen Königl. Familie zu geben. Er 
theilts ihm sodann die Details der schrecklichen 
Katastrophe mit, welche dem Prinzen das Le
ben gekostet hatte. Diese Details verminder
ten einigermaßen die Besorgnisse des Prinzen, 
ohne seinen Schmerz zu mildern. Der See-
Präfect, Admiral Baudin, begab sich hierauf 
an Bord des „Tonnerre" und überbrachte dem 
Prinzen die Journale, die das Nähere über 
den Tod des Herzogs von Orleans enthielten. 
Unterdessen wurde die Equipage des Prinzen 
tn Stand gesetzt, und sobald er das Zeichen 
erhielt, daß Alles bereit sey, eilte er an's 
Land, stieg in den Wagen und schlug den 
Weg nach Paris ein. Bei seiner Ankunft in 
Neuilly erregte der Anblick des Prinzen von 
Joinville das. tiefste Mitleiden. Seine Züge 
trugen die Spuren verzweifluugsvollen Schmer
zes. Er hatte fünf Nächte lang nicht geschla
fen und stürzte seinen Aeltern fast ohnmächtig 
in die Arme. 

Wie man versichert, wird die Herzogin v. 
Orleans in Kurzem mit ihren beiden Söhnen 
nach einem Seebade abreisen. Als man I. 
K. H. die Bemerkung machte, daß unter den 
gegenwärtigen ernsten Umständen ihre Anwe
senheit in Paris nützlich seyn könnte, ant
wortete sie: Ich habe keinen persönlichen Wil
len. Mein Mann war der Meinung, daß 
die Gesundheit unserer Kinder den Gebrauch 
von Seebädern fordere. Was er sagte, soll 
geschehen. Da ich aber meine Kinder nicht 
mehr verlassen werde, will ich mit ihnen reisen. 

Vom 26. Der König, welcher morgen die 
Kammern in Person eröffnen wird, erscheine 
seit dem Tode seines ältesten Sohnes wahr
haft bewuudernswerth und hat sich keiner der 
Pflichten entzogen, die das Königthum ihm 
auferlegt. Seine Thätigkeit scheint sogar seit 
jenem unheilvollen Ereignisse sich noch vermehrt 
zu haben, und die öffentlichen Angelegenheiten 
haben durch den Verlust, der Frankreich ge-
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troffen, nicht den minbesten Aufschub erlitten, nahmen ihre Sitze ein, und als die Ruhe 
Man versichert, die Thron-Rebe sey ohne wieder hergestellt war, erhob sich der König, 
Mitwirkung der Minister verfaßt worden; sie bedeckte das Haupt und hielt mit bewegter 
ist ganz das Werk des Königs. Diese Festig- Stimme folgende Rede: 
keit und Gegenwart des Geistes bei einem „Meine Herren Pairs, meine Herren 
Manne von 69 Jahren setzt Zedermann in Er- Deputirten!" . > 
staunen, und zwar um so mehr, da der König „Bei dem Schmerze, der Mich niederdrückt, 
ein liebevoller Vater ist und sein SchMerz des geliebten Sohnes beraubt, den Zch für 
nur der Größe seines Muthes gleichkommt. bestimmt hielt. Mich auf dem Thron zu er-

Vom 26. Eröffnung der Kammern» setzen und der Ruhm und der Trost Meiner 
Der König verließ heute um 1 Uhr die Tui- alten Tage war, empfand Zch das Bedürfniß, 
lerieen, um sich nach dem Palaste Bourbon den Augenblick, wo ich-Sie um Mich verfam-
zu begeben. Er war von seinen vier Söhnen, meln wollte, zu beschleunigen. 
dem Herzog von Nemours, dem Prinzen von Wir haben gemeinschaftlich eine große Pflicht 
Joinville, Herzog von Aumale und dem Her- , zu erfüllen. Wenn es Gott gefallen wird, 
zöge von Montpensier begleitet. Eine Kano- Mich zu sich zu berufen, so darf Frankreich, so 
nensalve verkündete die Abfahrt Sr. Majestat. darf die constitutionelle Monarchie nicht einen 
— Die Thüren der Kammern wurden um Augenblick einer Unterbrechung in der Ausübung 
4l) Uhr geöffnet, und eine Viertelstunde dar- der königlichen Gewalt ausgesetzt seyn. Sie 
auf waren die öffentlichen Tribünen und die werden daher die Maßregeln zu berathen haben, 
reservirten Bänke bis auf den letzten Platz welche nothwendig sind, um, während der 
besetzt. Die ersten Reihen waren, wie gewöhn- Minderjährigkeit Meines vielgeliebten Enkels, 
lich, den Damen vorbehalten, welche größten- jener unermeßlichen Gefahr vorzubeugen. Der 
theils, aber doch nicht durchweg, in Trauer Schlag, welcher Mich getroffen hat,- macht 
erschienen. Gegen 41 Uhr trafen die Depu- Mich nicht undankbar gegen die Vorsehung, 
tirten bereits in großer Menge ein. In dem die Mir noch Kinder erhält, welche Meiner 
ganzen Hause herrschte eine riefe Stille, und ganzen Liebe und des Vertrauens Frankreichs 
jeder schien in kummervoller Spannung dem so würdig sind. 
Erscheinen eines tiefgebeugten Vaters und Kö- Meine Herren, lassen Sie uns gegenwär-
nigS entgegen zu sehen. Das diplomatische tig für die Befestigung der Ruhe und der 
Corps hatte sich vollständig eingefunden und Sicherheit unseres Vaterlandes sorgen. Spä-
erschien durchweg in Trauer-Uniform. Die ter werde Ich Sie berufen, den gewohnten 
Tribüne, in welcher sonst gewöhnlich die Kö- Lauf Ihrer Arbeiten, in Bezug auf die StaatS-
nigin und die. Prinzessinnen Platz nahmen, angelegenheiten, wieder aufzunehmen." 
war von andern Damen besetzt. Um ein Vier- Die Umstände, welche die Ablesung der 
tel auf zwei Uhr traten sämmtliche Minister vorstehenden Rede begleiteten, sind vielleicht 
ein, und stellten sich rechts und links neben ohne Beispiele in der Geschichte der parla-
den Thron. Bald darauf meldete ein Huissier mentarischen Sessionen. Die' Erschütterung 
mit lauter Stimme die Ankunft des Königs. des Königs war anfänglich so groß, daß ihm 
Bei dem Eintreten Sr. Majestät erhob sich die Stimme versagte; er machte gleich darauf 
die ganze Versammlung und von allen Sei- einen zweiten, aber eben so vergeblichen Ber
ten ertönte der lang anhaltende und enthusi- such. Der einstimmige und herzliche Zuruf der 
astische Zuruf: Es lebe der König! Der Kö- Versammlung schien seinen Much zu beleben, 
nig stieg, mühsam und sichtlich tief erschüttert Er konnte sprechen; aber seine Stimme war 
die Stufen des Thrones hinan. Auf der Estrade heiser, zitternd und von einer krampfhaften 
angelangt, verbeugte er sich gegen die Ver- Bewegung unterbrochen. Bei dem Worte 
sammlung, die ihn neuerdings mit lautem Zu- „Trost" konnte der König dem Sturme seiner 
ruf begrüßte. Se. Majestät und die Prinzen Gefühle nicht länger widerstehen; er legte das 



Papier nieder und brach in Thränen aus. 
Die ganze Versammlung war tief erschüttert, 
und man sah Thränen in Aller Augen. Der 
laute lang' anhaltende und wiederholte Ruf: 
„Es lebe der König" erscholl von neuem. Der 
König suchte seine Fassung wieder zu gewin
nen und seine Stimme wurde fester, bis zu 
den Worten „Meiner ganzen Liebe", wo ihm 
neuerdings die Stimme versagte. Am Schlüsse 
der Sitzung erhob sich der König, beugte sich 
dankend gegen die Versammlung und sank dann 
wieder auf seinen Sitz zurück, das Gesicht 
mit seinem Taschentuch bedeckend. Es war 
einer der erschütterndsten Auftritte. Die Prin
zen schienen alle außerordentlich niedergeschla
gen; der Herzog von Nemours war in seinem 
Aussehen sehr verändert und weit blasser als 
gewöhnlich. Die Gesundheit des Königs scheint 
trotz seiner großen Leiden wenig gelitten zu 
haben. Als er die Kammer verließ, erhob 
sich der Ruf: „Es lebe der König," mit sol« 
cher Lebhaftigkeit und solchem Enthusiasmus, 
wie er selbst zur Zeit der Juli-Revolution 
nicht vernommen worden war. Die ganze Si
tzung dauerte 26 Minuten, und um 2 Uhr 
war der König wieder in den Tuilerieen. 

Die Ruhe der Hauptstadt war heute nir
gends gestört» 

Durch königliche Ordonnanz vom 13. d. 
wird dem Minister des Innern ein außeror
dentlicher Kredit von 400,000 Fr. für die 
Kosten der Leichenfeier des Herzogs von Or
leans eröffnet. Die Negularisirung dieses Kre
dits wird den Kammern in ihrer nächsten Ses
sion vorgeschlagen werden. — Eine andere 
Ordonnanz vom 20. d. eröffnet einen Kredit 
von 139,166 Fr. 66 Cent, für das Witthum 
der Herzogin von Orleans^ Diese Ausgabe 
wird Gegenstand eines besonderen Kapitels im 
Budget für 1342 seyU. 

Künftig wird der Wagen des Grafen von 
Paris, jetzigen Kronprinzen, eine Eskorte er
halten. 

London, vom 23. Zuli. 
Die Ostindische Compagnie läßt fortwährend 

größere Schiffe miethen, um Truppen nach 
Bombay, Kalkutta und Hongkong zu bringet?. 

Nicht weniger als 66 Offiziere sind mit An
werbungen beschäftigt. 
. Am 19. d. M. ist der Admiral Taylor im 
62. Zahre gestorben; er war von den Offi
zieren, die den Capitain Cook auf seiner drit
ten Reise begleiteten, der Letzte noch Lebende 
und Zeuge der Ermordung desselben gewesen. 

Vom 26. Nach heute eingegangenen Nach
richten aus dem Mittelmeere war am 16. Zuli 
Sir Edward Owen am Bord seines Flaggen
schiffs „Queen," begleitet von dem Flaggen-
Admiral Mahon mit den Schiffen „Howe." 
„Jmpregnable," „Rodney," „Indus" und 
„Devastation," also mit fünf Linienschiffen und 
einem großen Kriegs - Dampfschiff, in See 
gegangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
die Flotte nach der Syrischen Küste gehen, 
um dort sich mit der Französischen Flotte (die 
zuletzt in den Sicilischen Gewässern war) zu 
veremigen und eine Demonstration zu Gun
sten der Syrischen Bergbewohner gegen die 
Pforre zu machen. Die Französische Flotte 
unter Vice - Admiral Hugon besteht aus drei 
Dreideckern, fünf Zweideckern, vier großen 
Fregatten und einem Kriegs - Dampfboot. 

Berlin, vom 17. Juli. 
Von der Königsberger Universitär, ist wie 

man hört, eine sehr kühne Denkschrift ausge
gangen, welche den gegenwärtigen Zustand der 
Wissenschaften in Preußen ausführlich erörtert, 
und in sehr scharfer Weise die Unmöglichkeit 
darthut, Rückschritte auf den Bahnen des 
Geistes zu machen, der so gewaltig überall 
nach Vorwärts drängt. Diese Denkschrift 
versteckt sich unter ein Gutachten über 5inen 
Privatdocenten, der gern Professor werden 
möchte, und soll von einem der befähigst?» 
Gelehrten, dem vr. Sachs, herrühren. Der 
Minister hat die Schrift der hiesigen Universität 
übergeben, zur abermaligen Begutachtung, ob 
die zahlreich darin hervorgehobenen Mängel 
und UnVollkommenheiten, namentlich im Me-
dicinalwesen, wirklich vorhanden sind. 

Konstantinopel, vom 6. Juli. 
Vorgestern sind den drei Regimentern Ana-

tolischer Miliz, die auf dem Wege nach Adria
nopel waren, eiligst Befehle nachgesendet wor



den, ihren Marsch nach Scutari zu' richten. 
Die Nachrichten, die vom Pascha dieser Stadt 
hier eingegangen sind, haben die Pforte in 
Unruhe versetzt. Die Kühnheit der Montene
griner, welche im tiefen Frieden einen Einfall 
in jenes Paschalik gemacht, und fast vor den 
Augen des Pascha's ein Türkisches Dampf
boot auf dem See von Skodra angegriffen 
und genommen haben, ohne daß die unzuläng
lichen Streitkräfte der Türken dem Beginne 
dieser wilden Gebirgs-Bewohner hatten Ein
halt thun können, haben die Pforte vermocht, 
ernste Maßregeln gegen dieses Unwesen zu er
greifen. Nebst den drei erwähnten Regimen
tern haben Albanesische Truppen, die im Pa
schalik von Janina und bei Monastir canton-
niren, den Befehl erhalten, sich gen Monte
negro zu wenden, so daß wir in Kürze neue 
Scenen in jenen Gegenden erleben werden. 
Die Montenegriner waren bei jener That 
von dem Bruder des Vladika commandirt und 
man glaubt hier, wie gewöhnlich, daß irgend 
eine Europäische Macht bei diesen unaufhör
lichen Ausfallen derselben im Spiele sey. 

Der Französische Gesandte, Herr Pontois, 
wird vorerst nicht auf seinen Posten zurück
kehren, sondern die Entwirrung der Syrischen 
Frage, die Herr v. Bourqueney zu Ende brin
gen soll, in Paris abwarten. Die fremden 
Gesandren sollen willens seyn, dem Begehren 
der Pforte zu willfahren, und ihr Verzeich
nisse ihrer Nationalen und Schutzbefohlenen 
mitzutheilen, damit weitere Jurksdittions-Stret, 
tigkeiten in Hinsicht derselben aufhören. 

Es wird versichert daß der Englische Gesand
te, Sir Stratforr Canning, unzufrieden über die 
geringen Erfolge, die er bisher hier erlangt, 
auf seine Zurückberufnng angetragen habe. 

Vom 13. Seit letzter Post ist die Haupt
stadt mit einer Nachricht, welche von den be
denklichsten Folgen für die inneren und äuße
ren Fragen des Reichs seyn dürfte, gleichsam 
übertäubt worden. Tartaren aus Mossul und 
Bagdad brachten in neun Tagen die nieder
schmetternde Nachricht', daß der Schah von 
Persien ganz unerwartet mit 60,000 Mann 
in das Paschalik von Mossul eingedrungen 
und die Türkischen Grenzen besetzt hübe. Nach 

Eingang dieser. Nachricht versammelte sich der 
Divan unter Vorsitz des Sultans mit Zuzie
hung aller Großwürden, und seitdem geht das 
Gerücht ganz offen in Pera: eine Europäische 
Macht sey dieser Bewegung nicht fremd. 
Man erwartet mit Ungeduld die weiteren De
tails. Die vor zwei Monaten erfolgte Ab
reise des hiesigen Persischen Botschafters, Mir-
za Dschafer, ist nun erklärlich. Unterdessen 
erwartet man stündlich, daß die Pforte Re
pressalien gegen die hiesigen Persischen Unter-
thanen ergreifen werde. Die Syrische Frage 
dürfte ihre Lösung durch diese Persische jetzt 
schneller finden. 

d e r m i s  c h t e s .  
Riga. In einer am 30. Juni auf dem 

Schwarzenhäupterhaufe stattgefundenen Ver
sammlung der Kaufmannschaft ist die nunmeh
rige ungesäumte Herbeischaffung eines Dampf
bootes zum Bugsiren der Schiffe im Düna
strome beschlossen. (Rigasche Ztg.) 

— Im Colosseum zu London steht jetzt dem 
Publikum eine künstliche Eisbahn offen, auf 
der man jederzeit Schlittschuh laufen kann. 
Die Hundstage sind nicht im Stande, dieses 
Patenteis zu schmelzen, und der Schlittschuh
läufer kann Ballcostume tragen. Die Eis
fläche ist geschmackvoll eingerichtet, mit schnee
bedeckten Klippen und entsprechenden Ansichten 
umgeben. Das künstliche Eis besteht aus einer 
Salzmischung, welche die Eigenschaft hat, rasch 
zu einem harren Körper zu krystallisiren, so 
daß die Oberfläche, wenn sie zerritzt ist, durch 
eine neue Ueberschüttung stets wieder geglättet 
werden kann. 

— Die Allg. Ztg. meldet aus Nürnberg 
vom 18. Juli: Unter den Auspicien des Für
sten von Thurn und Taxis hat sich hier eine 
Gesellschaft gebildet, welche die Erfindung ei- -
ner neuen Art von Luftschiff noch in diesem 
Jahr zur Ausführung bringen will. Herr 
Physiker und Mechaniker Leinberger will näm
lich ein metallenes Luftschiff bauen, das mit
telst Dampfkraft fährt und in beliebiger Rich
tung bewegt werden kann. Die Unkosten, die 
auf dem Wege der Subfcription aufgebracht 
werden, sind größtentheils schon gedeckt und 



der Bau hat begonnen. Dieses Luftdampfschiff 
soll vorläufig tragbar für 3 bis 60 Passagiere 
mit 14tägiger Verproviantirung eingerichtet 
werden, so jedoch, daß sich die nöthige Verände
rung zur Aufnahme einer drei- bis vierfach größe
ren Personenzahl leicht machen läßt. Jeder Ge
fahr durch Feuer, Explosion, Mangel an Gas 
ist zum voraus vorgebeugt, und selbst würde 
der Ballon sich ins Meer niederlassen, so ist 
die Struktur so, daß er mit der Schnellig
keit des Dampfschiffes auf dem Wasser fort
kommt. Da ein gewöhnlicher Ballon in 24 
Stunden 100 Deutsche Meilen zurücklegt, so 
muß bei diesem Luftschiff das wie eine Archi
medische Schraube in die Luft einschneidende, 
mit jeder Umdrehung 20 Fuß beschreibende 
Nudercad natürlich eine ungleich größere Ge
schwindigkeit bewirken. An der Ausführbar
keit wird von Sachverständigen nicht gezwei
felt, sie sehen bereits im Geist die neue Luftpost, 
welche Landstraßen und Eisenbahnen künftig 
überflüssig macht, und nur eine Schwierigkeit 
darbietet, die darin besteht, daß man nicht 
recht weiß, wie die Paß-BüreauS und Zoll-
Linien dann angelegt werden sollen. 

(Eine seltsame Verwechslung.) Die Eile 
und oft Nachlässigkeit, womit die parlamenta
rischen Arbeiten in England in den letzten 
Sitzungsmonaten betrieben werden, wo die 
Mitglieder ungeduldig sind, nach ihren Land
gütern zurückzukommen, und oft an hundert 
Gesetze in ein paar Nächten durchgehen, ist 
bekannt. Daß diese Eile zu manchen Fehlern 
Veranlassung giebt, ist also gar nicht zu ver
wundern. Ein wichtiger Zrrthum ereignete 
sich vor ein paar Jahren. Beim dritten Ver
lesen einer Bill, welche auf ein gewisses Ver
gehen eine Buße von 60 Pf. St. setzte, schlug 
ein Mitglied vor, die Worte: „einer Strafe 
von siebenjähriger Deportation" einzuschalten, 
welches angenommen ward; und als die Bill 
gedruckt war, las man Folgendes: — einer 
Strafe von siebenjähriger Deportation unter
worfen, wovon die eine Hälfte der Königin, 
und die andere dem Angeber anheimfallen soll." 

(Seltsamer Tod.) Die Berliner Wochen
schrift für die gisammte Heilkunde erzählt ei
nen merkwürdigen Fall von einem Ostpreußi

schen Beamten, bei welchem der Tod in Folge 
von Aufkleben der Haartouren erfolgte. Der 
Unglückliche, der mehrere kahle Stellen auf 
dem Kopfe hatte, war so eitel, dies seiner 
Frau zu verheimlichen, und klebte sich, um 
die Kahlheit zu bedecken, die Haartouren mit 
Tischlerleim auf, worauf er bei einer Kälte 
von 16 Graden ausging. Einige Zeit derauf 
wurde der Arzt zu dem furchtbar Leidenden 
gerufen, 'ohne sich die Krankheit erklären zu 
können, bis endlich der Kranke selbst seine eitle 
Schwachheit bekannte. Nach Wegschaffung der 
angeleimten Haartouren mittelst warmen Was
sers zc. fand sich die Hirnhaut bedeutend ver
letzt. Unter vielen Qualen gab der Kranke 
nach einigen Tagen den Geist auf. ' 

(Bade - Anekdote. — Arzt und Patient.) 
Ein Kranker besuchte mit kläglicher Miene 
seinen Arzt im Bade mit den Worten: Be
ster Herr Doctor — ich werde so fürchterlich 
mager, glauben sie wohl, daß das Baden hier 
und Wassertrinken mich ein wenig stärker ma
chen wird? — Der Arzt. Freilich.' Trinken 
Sie nur fleißig, baden Sie auch, und Sie 
werden sehen, wie Sie zusehends einen bedeu
tenden Umfang gewinnen! — Der Kranke 
befolgt den Rath des Arztes genau, magert 
aber immer mehr ab, und beklagt sich darüber 
auf's Neue bei dem Arzte. — Der Arzt. 
Aber mein Freund, das geht nicht so schnell! 
Sie müssen die Cur aushalten. Baden Sie, 
trinken Sie, und Sie werden dick und fett 
werden! — Eines Morgens sitzt der Patient 
im Bade und hört ein Gespräch vor seiner 
Thür. Es ist der Badearzt und ein Fremder. 
— Nun bade ich schon über drei Wochen, 
sagte dieser, und noch immer verliere ich mei
nen Bauch nicht. Ich werde jeden Tag di
cker, so kommt es mir vor, trotz Trinken und 
Baden» — Ach, erwiederte der Arzt, nur 
keine Ungeduld! Drei Wochen erst? Nur in 
einem fort Trinken und Baden, Baden und 
Trinken, und Sie werden gewiß jede Spur 
von Fett verlieren. — Erschrocken springt der 
andere Patient aus der Badewanne, trocknet 
sich schnell ab, und sieht im Spiegel, daß er 
völlig einem Skelett gleicht. Er verließ den 
Badeort noch in selbiger Stunde. 



Moderne Vildnng. 
' Ein junger Mann conuue 11 kaut. 

Zm Kopfe nichts — als tolles Zeug 
Von tausend Lustbarkeiten; 
Am Kopfe dünne Büschel Haar, 
Doch lang nach allen Seiten. 
Im Auge einen matten Glanz, 
Der Alles frech beleuchtet; 
Und nur wenn Niemand Geld mehr leiht. 
Da wird das Aug' befeuchtet. 
Im Munde nie ein richtig Wort, 
Das zeigt von Geistesschätzen, 
Von Ball und Roß und Rendezvous 
Jedoch da giebts zu schwätzen. 
Im Herzen eine Leere drin. 
So wie in mancher Zeitung; 
Am Herzen aber liegt gar sehr 
Des Bartes Zubereitung. 
Im Magen die Examina, 
Und dann die Professoren, 
Und auch der Eltern weise Lehr', 
Sie geht darin verloren. 
Das Ganze dann wohl eingehüllt 
In einen weiten Kittel, 
Die zarte Hand bewaffnet noch 
Mit einem dicken Knittel; 
Und wenn Du alle sie vereinigt. 
Die schönen großen Gaben, 
So bist Du dann ein junger Herr, 
Wie wir sie jetzund haben. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Sonnabend den 1. August d. I. 
wird im Locale der priv. Bürgerge
sellschaft Ball seyn. Pernau, den 
31. Juli 1842. 

Die derz. Administration. 
Kaffee zu Z0 Kop. und 32^ Kop. Slb. 

per Pfund verkauft in Quantitäten von. 
wenigstens t Pud 

Hans Diedr. Schmidt. 2 
Das den Erben des verstorbenen Raths

herrn Gustav Heinr. Frantzen gehörige 

Wohnhaus nebst Nebengebauden, besonders 
vortheilhaft eingerichtet und seit langen Iaht 
ren benutzt zum Betrieb eines bedeutenden 
Bauerhandels, soll zu gleichem Zwecke ver, 
pachtet oder auch verkauft werden und kann 
nach dem Wunsche des Pächters oder Käm 
fers auch der genannten Handlung gehö, 
rige, ins Lande vortheilhaft bekannte, Name 
mit acquirirt werden. — Die näheren Be, 
dingungen sind zu erfragen bei dem Curat 
tor der Wittwe, dimittirten Rathsherrn 
Joh. Andr. Klein. i 

Einem hohen Adel und geehrten Publico 
zeige ich ergebenst an, daß mein Aufenthalt 
hier diesmal nur bis zum 6. Aug. d. I. seyn 
w i rd .  Me ine  Wohnung is t  im  Büt tner»  
schen Hause. 

F. Bennert, 
Zahnarzt aus Reval. t 

Vom 25. bis zum 3t. Juli. 
Getankt. St. NinlaitKirche: Christian 

Friedrich Metzner. — St. Elisabeths« 
Kirche: Heinlich Johann Mühlmann. 

Beerdigt. St. Elisabeths,'Kirche: Anno 
Wira, alt 2 Jahr 10 Tage. — Jacob 
Sieb, alt 60 Jahr. 

Angekommene Fremde. 
Vom 24. bis zum 31. Juli 1842. . 

Frau Titulär,Räthin Rosee nebst Familie, 
von St. Petersburg; Herr v. Wahl, von 
Werro; Hr. Handlungs-Commis Henmann, 
von Riga; Hr. Gen.«Maj. Kismar, von 
Arensburg; Herr Obrist Reichardt, von 
Riga; Hr. v. Brewer-, aus Ehstland; Frau 
v. Collong, von Bornhusen; Hx. Funcke, 
Torfmeister, von Riga; Hr» Rittmeister v. 
Pistohlkors, Hr. von der Felden, Hr. A. 
Meitzer, Hr. Student Meltzer, vom Lande; 
Hr. Kaufm. Strohm, Hr. Kaufm. Carl« 
söhn und Hr. KauftCommis Jürgens, von 
Fellin. 

Schiffe, angekommene s4 
— abgegangene 58 

Zm Namen des General-Gouvemements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Ta^e  de r  Lebensm i t t e l  i n  Ue rnsu ,  kü r  den  M tona t  Augus t  1842 .  

B r o d .  

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen
mehl, ckus Wasser gebacken, soll wägen und gelten.. . 

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 
Wasser gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten , . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Roggenmehl, s. w. u. g. 
Ein ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Noggenmehl, 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, 

soll wägen und gelten 1 Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . , 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ..... 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes 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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . 
Eine Bouteille Tafel s oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dtto i Stoof . . 

Silb, 
Loch. Kop. 

2i 7 

2-5 5 
6 t5 

2z 
6 

23 
28 
16 

Pfd. 
i 
t 
t 
i 
1 
1 
1 
i 
1 

4 7 
15 
25 
25 
l5 

Silb. 
Kop. 
45 
35 
sy 
s5 
35 
25 
35 
25 
s5 

Bco. 
Kop. 

2 

2 
4 

10 
10 

6 

Bco. 
Kop. 
16  
12 
30 
20 
12 
10 
12 
10 
20 

lsilb. Mze. Bco. Ass. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

6 57 23 
— 55 — 20 
— 45 — 16 

3 715 13 — 

— 45 — 16 
— 225 — 80 
— 28y 1 — 

— 36 1 26 
— 425 50 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe denannten Lebensmittel eiue Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Augeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publlcamiu Pernau Polizei-Verwaltung, den zo. Juli 1842. 



^NS2. 

Sonnabend, den 8. August. 

St. Petersburg, vom 28. Zuli. 
Zn der Allerhöchst bestätigten Znstruk» 

rion für den Minister der Neichsdomainen 
und im Reglement für die Verwaltung der
selben ist dem Domainenminister die Verpflich
tung zur Errichtung von Kirchspielsschulen in 
den Dorfgemeinden auferlegt. Der Minister 
der Neichsdomainen hat, nachdem er mit dem 
Minister der Volksaufklärung und dem Ober-
Prokureur des heiligst - dirigirenden Synods 
über die Mittel zur Ausführung dieser Maß
regel in Relation getreten ist, das Glück ge
habt, hierüber zum Allerhöchsten Gutbifin-
den Sr. Kaiserl. Majestät vorstellen zu 
können. Hierauf hat der Kaiser Aller
höchst zu befehlen geruht: 1) die Kirchspiels-
fchulen in den Krons - Dorfgemeinden, auf 
Grundlage des allgemeinen Lehrstätuts von 
1823 und gemäß dem Reglement zur Ver
waltung der Neichsdomainen Th. 1. § 171 
und 172 und Th. II. § 163 — 166 unter 
der unmittelbaren Aufsicht der örtlichen Ver
waltung und mir Beibehaltung des Einflusses 
der Schulobrigkeir nach dem in dem Schul-
starut enthaltenen Maßstabe zu errichten; 2) 
den Unterricht in den Kirchspielsschulen nach 
Wahl der Eparchial-Archijereis zu übertragen: 
u) den örtlichen Geistlichen, wenn sich im 
Kirchspiele deren mehr als einer befinden, oder 
wenn sich dies nach den Verhaltnissen des 
Kirchspiels zweckmäßig erweisen sollte; K) den 
Diaconen und Kirchendienern, wenn sie dazu 
für fähig befunden werden sollten, jedoch un

ter der unmittelbaren Aufsicht und Anleitung 
des Airchspiels-Geistlichen und endlich <.) den 
aus den Seminarien entlassenen Schülern, die 
noch keine Stellen erhalten haben, unter eben
solcher Aufsicht des Geistlichen. 3) Die Schu
len in denjenigen Kirchspielen zu errichten, 
welche ausschließlich von Kronsbaueru bevöl
kert sind und wo nach der Meinung der Epar
chial-Archijereis dazu tüchtige geistliche Perso
nen ausfindig gemacht werden können; 4) die 
Dömainen sind verpflichtet, über jede Eröff
nung einer Kirchspielsschule nach der Hinge-
hörigkeit die Schuldirektoren zu benachrichtigen 
und ihnen am Schlüsse des Jahres Verschlägt 
über diese Lehranstalten, mit Angabe der Zahl 
der Lehrer und Lernenden, zuzustellen; 6) die 
Aufführung von Schulgebäuden und die We
the derselben, gleichwie auch die Ausgaben 
für die ursprüngliche Einrichtung und Erhalt 
tung der Schulen, sind auf Rechnung der 
Gemeindesteuer zu fetzen.-

Paris, vom 29. Zuli. 
Die Gedächtniß-Feier der Zuli-Nevolution 

hat sich diesmal auf eine Vertheilung von 
Nahrungsmitteln unter die Pariser Stadt-
Armen und auf eine in aller Stille vor sich 
gegangene gottesdienstliche Handlung beschränkt. 
Allem Anscheine nach wird es. auch künftig bei 
dieser vereinfachten Feier sein Bewenden haben. 
Die wahre Theilnahme des Volks an den her
kömmlichen anderweitigen Festen zur Begehung 
seines Sieges von 1330 hat ohnehin so weir 
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abgenommen, baß eigentlich Niemand dieselben 
vermissen wird. 

Vom 30. Der Leichenzug ^von Neuilly 
nach Paris hat heute, außer den Massen von 
Truppen und National-Gqrden, eine unge
heure Menschenmenge herbeigezogen. Man hat 
in Paris seit Jahren nichts Aehnliches gese
hen, und nur der 1Z. December 1340« als 
Napoleons sterbliche Ueberreste von der Brücke 
von Neuilly nach dem Znvalidenhause geführt 
wurden, kann damit verglichen werden. Das 
Volk äußerte überall dieselben Gesinnungen, 
wie am ersten Tage des großen Unglücks. 
Von 9 Uhr Morgens an nahmen die Natio
nal-Garden die ihnen angewiesenen Stellun
gen ein. Um 10 Uhr wurden die Spaliere 
gebildet, und um 11 Uhr verkündeten 21 Ka
nonenschüsse, daß der Zug von Neuilly aus 
sich in Bewegung gesetzt hatte. Das schon 
vor einigen Tagen publicirte Programm ward 
pünktlich beobachtet. Der Leichenwagen Zvar 
reich geschmückt, jedoch in einem einfachen 
Styl gehalten. In dem ersten Trauerwagen, 
der unmittelbar hinter dem Leichenwagen folg
te, befanden sich die vier Königlichen Prin
zen, Brüder des Herzogs von Orleans. Als 
der Zug an dem Punkte ankam, wo der Her
zog von Orleans das Leben eingebüßt hatte, 
wurde angehalten, und die Geistlichkeit ver
richte Gebete. Erst um 2 Uhr erreichte die 
Spitze des Zuges die Kathedrale von Notre-
Dame. Fast alle Läden waren auf dem We
ge, den der Trauerzug passirte, geschlossen, und 
die Haltung der Nationalgarde sowie des Vol
kes war überall der traurigen Feierlichkeit voll
kommen angemessen. Es fiel auf keinem Punkte 
irgend ein Unfug oder eine Unschicklichkeit vor. 
Als die Prinzen vor dem Eingange der Kirche 
abstiegen, sah man sie Thranen vergießen. 
Sie beteten am Sarge des Herzogs von Or
leans und kehrten dann sogleich nach Neuilly 
zu ihrer trauernden Familie zurück. Höchst 
ergreifend wird der Augenblick geschildert, als 
die Königin sich von dem Sarge trennen soll
te, der 14 Tage lang tn der Capelle von 
Neuilly gestanden hatte. Nach einem hefti
gen ̂ Anfall des Schmerzes, verfiel die Königin 
in einen bewußtlosen Zustand, und es dauerte 

einige Stunden, ehe sie sich wieder erholen 
und eine äußere Fassung gewinnen konnte» 

Der König wird sich nach der Vertagung 
der Kammern nach Eu begeben und von da 
für den Ueberrest der schönen Jahreszeit wie
der nach Neuilly zurückkehren. Der König 
und die Königin der Belgier werden nach der 
Leichen-Feierlichkeit in Dreux nach Brüssel 
zurückkehren. 

Vom.31. Nach einem Privatschreiben aus 
Dreux werden die Vorbereitungen zu der Trau-
erceremonie, welche dort am 4. Aug. stattfindet, 
mit größter Thätigkeit betrieben. In der Kirche 
von St. Pierre erhebt sich ein prachtvolles 
Cenotaph, auf welchem der Sarg wahrend der 
Trauergebete aufgestellt wird. Der Municipal-
rath von Dreux hat einstimmig beschlossen, daß 
auf Kosten der Stadt alle Straßen, durch wel
che der. Leichenconduct dort kommt, schwarz 
behängt werden sollen. Die Nationalgarden 

' vieler Gemeinden' des Departments senden 
Deputationen zur Trauerfeier des 4. August 
nach Dreux. 

Die Trauereinrichtungen tn der Notre-
Dame-Kirche, welche im größten Maßstab an
geordnet waren, sind innerhalb zwölf Tagen 
und Nächten von 6000 Individuen hergestellt 
worden. 

Vom 4. Aug. Der Wagen, der dazu be
stimmt war, die sterblichen Ueberreste des Her
zogs von Orleans nach Dreux zu bringen, langte 
heute früh um 3^ Uhr vor der Kathedrale 
an und setzte sich Punkt 4 Uhr nach seinem 
Bestimmungsorte zu in Bewegung. Die.ge-
sammre Geistlichkeit der Kathedrale begleitete 
den Sarg unter Hersagung der Sterbegebete 
bis nach dem großen Portal. Kaum war der 
Sarg aus der Kathedrale entfernt, als ein 
Heer von Handwerkern anfing, die Behänge 
wegzunehmen und alle die Vorbereitungen, 
welche für diese traurige Feierlichkeit getroffen 
worden waren, bei Seite zu bringen. Um 
11 Uhr Morgens war in die Norre-Dame-
Kirche, wie gewöhnlich, Ruhe zurückgekehrt. 

Bordeaux, vom 26. Zuli. 
Die beiden Konsuln Hierselbst, der Hambur

gische uud Holländische, denen man Chariva-
ris gebracht hat, weil sie angeblich dem An



denken des Herzogs von Orleans nicht die ge
bührende Ehrfurcht erwiesen (sogar das Fak
tum ist bekanntlich von den betreffenden Kon
suln durchaus in Abrede gestellt), haben gegen 
die Verletzung des Völkerrechts, die in ihrer 
Person begangen worden ist, protestirt. Der 
hiesige Generalprokurator hat bereits den Pro
zeß gegen die Rädelsführer eingeleitet. — Der 
Hamburgische Konsul, Herr Mayer, ist über
dies als Civilparthei aufgetreten, um Ersatz 
für den seinem Hause zugefügten Schaden und 
die Verletzung seines Kindes, zu verlangen. 

Straßburg, vom 29. Zuli. 
Die bevorstehende Ankunft des Herzogs von 

Nemours in unsern Gegenden beschäftigt in 
diesem Augenblicke das ganze Publikum. Viel
leicht gelingt es diesem Prinzen, sich einen 
Theil jener Popularität zu erwerben, die sein 
verstorbener Bruder in so hohem Grade be
saß, und dann ist für die künftige Ruhe des 
Landes und die Erhaltung eines guten Ein
verständnisses mit den übrigen Mächten Euro-
pa'S eine nicht geringe Garantie geboten. 

London, vom 30. Zuli. 
Die Königin wird am 13. August zur Pro-

rogirung des Parlaments im Buckingham-Pa-
last erwartet, und Zhre Majestät will, wo mög- . 
lich, noch an demselben Abend nach Windsor 
zurückkehren, da die Ceremonie im Oberhause 
gegen 4 Uhr Nachmittags beendigt seyn dürfte. 

Zu Sheffield wurde am Mittwoch unter 
dem Vorsitze eines Chartistischen Arbeiters eine 
öffentliche Versammlung gehalten, der etwa 
16,000 Personen beiwohnten, und worin eine . 
Petition an die Königin vorgeschlagen wurde, 
in welcher dieselbe ersucht werden solle, das 
Parlament nicht eher zu prorogiren, als bis 
die Minister eine Bill zur Aufhebung der 
Korngesetze vorgeschlagen hätten. Nachdem 
mehrere Redner den Antrag unterstützt hat
ten, schlugen zwei Chartisten vor, daß man 
lieber die Königin ersuchen solle, die Annahme 
der Volkscharte zum Gesetz des Landes for
dern zu wollen. Die letztere Motion ging mit , 
großer Mehrheit durch, während die Motion 
wegen Aufhebung der Korngesetze verworfen 
wurde. 

Die „Morm'ng Post" berichtet aus Bir
mingham: „Der größere Theil der Kohlen
gräber hat mit den Grubenherren einen Ver
gleich abgeschlossen und ist gegen eine kleine 
Verminderung des Lohnes seine Arbeit wieder 
anzutreten bereit. Man darf sich hierzu wahr
haft Glück wünschen; denn der Mangel an 
Kohlen, welcher neulich in den Töpfereien ein
trat, hat ein völliges Stocken dieses Gewerb
zweiges herbeigeführt und Hunderte von Leu
ten beschäftigungslos gemacht. Auch in Wal-
saü und der Umgegend haben die Angelegen
heiten eine günstige Wendung genommen. Der 
Arbeiter-Austritt ist jetzt als beendigt zu be
trachten." 

Haag, vom 30. Zuli. 
Gestern hatte man hier die eigenthümliche 

Neuigkeit verbreitet, man habe im Divan den 
Beschluß gefaßt, den alten Mehemed Ali wie
der mit Syrien zu belehnen, nachdem dieser 
aufs bestimmteste erklart habe, daß er bei den 
vielen Beschränkungen, welche man ihm auf
erlegt habe, weder im Stande sei, Zahlungen 
zu leisten, noch überhaupt im Geiste des Sul
tans und des mohamedanischen Glaubens zu 
regieren. Ob die Machte sich einem solchen 
Schritte nicht^ widersetzen werden, wird die 
Zukunft lehren. Wozu hätte man denn alle 
die bekannten Demonstrationen gemacht, wenn 
man zugeben wollte, daß schon so schnell Alles 
wieder auf den alten Fuß kommen sollte? 

Hamburg, vom 2. August. 
Der Hülfsverein zeigt an, daß der End-

Termin seiner Wirksamkeit auf den 7. August 
anberaumt sey, und daß er in einem demnächst 
erscheinenden Schlußbericht.die Resultate sei
ner Thätigkeit in den letzten Wochen darlegen 
werde. Man erfährt aus dieser Anzeige zugleich, 
baß schon über S000 Familien eine theilweise 
Entschädigung ihrer Verluste erhalten haben. 

Von Her Staats-Anleihe für die General-
Fcuer-Kasse waren bekanntlich von dem hiesi
gen Banquir Solomon Heine 8 Millionen 
übernommen und außerdem noch 3 Millionen 
für die hiesige Börse reservirt morden» Die 
Anmeldungen zu diesen 3 Millionen begannen 
am Ende der vorigen Woche, fielen aber von 



Anfang an so reichlich aus, daß gleich am er
sten Tage mehr als die verlangte Summe ge
zeichnet war. Gestern sind nun, den vorher 
pnblizirten Bedingungen gemäß, die Zeichnun
gen geschlossen worden; sie haben die Summe 
von 26,600,000 Mark Bco. ergeben! Ein so 
unerwartetes Resultat macht allerdings Sen
sation; man hatte freilich geglaubt, daß mehr 
als 3 Millionen gezeichnet werden würden, 
aber acht bis neunmal soviel durfte man un
ter den gegenwärtigen Umstanden wohl kaum 
erwarten. Jeder Unterzeichner hat 10 pTt. 
von der gezeichneten Summe gleich einzahlen 
müssen; es sind also in den 3 Tagen 2^ Mil
lionen dem Perkehre entzogen worden, dennoch 
war von einem daraus entstandenen Geldman
gel an der Börse, und von einem Einfluß 
auf den Stand des Disconto kaum etwas zu 
merken. Das meiste muß jetzt freilich wieder 
zurückgezahlt werden, da nur 3 Millionen ver
langt werden, und also der Einschuß nur 
300,000 Mark betragen soll. 

Berlin, vom 28. Juli. 
Bereits sind mehrere Personen, welche un

fern König nach St. Petersburg begleitet ha
ben, hierher zurückgekehrt. Dieselben machen 
die großartigsten Schilderungen von dem blen
denden Glänze, den der Russische Hof wäh
rend der Anwesenheit der erlauchten Gäste in 
der Kaiserstadt entwickelt hat. Besonders soll 
am Tage der 26jährigen Vermählungsfeier 
deS Kaiserpaares eine Pracht geherrscht ha
ben, die an das Märchenhafte grenzt. Unser 
Monarch befand sich wahrend seines Aufent
halts in Nußlcu>d in dem erwünschtesten Wohl-
seyn und wurde auf der Hin- und Rückfahrt 
von der Seekrankheit fast gar nicht befallen, 
so daß Höchstderselbe sich auf dem Meere sehr 
fleißig mit Scaatssachen beschäftigen konnte, 
worüber auch verschiedene Cabinetsbefehle, vom 
Dampfschiff „Bogatyr" datirt, unsere Mini
sterjen erhalten haben. Bei der Landung Sr. 
Maz. in Memel soll Höchstderselbe, auf die 
dort erst erhaltene traurige Nachricht von dem 
Dahinscheiden des Herzogs von Orleans, so
gleich ein Condolenzschreiben an LouiS Philipp 
und an die junge verwittwete Herzogin von 
Orleans, eine nahe Verwandte unseres erlauch

ten Königshauses, gerichtet, und während deS 
Schreibens Thronen der Rührung und des 
Schmerzes vergossen haben. 

Personen, welche im Gefolge unseres Kö
nigs bei der Silberhochzeits-Feier in St. Pe
tersburg zugegen waren, stimmen darin über
ein, daß eine unbeschreibliche Pracht entwi
ckelt worden, und daß eine ahnliche Feier ge
wiß noch nirgend stattgehabt. Namentlich he
ben sie die große Parade am 13. Juli hervor, 
bei welcher 70 Schwadronen Cavallerie und 
60 Bataillone Infanterie im höchsten Glanz 
aufgestellt gewesen. Als unvergleichlich wun
derbar überraschend wird der Abschied erzählt. 
Der König trat nämlich die Rückreise Abends 
spät an, wobei der Kaiser ihn auf dem Dampf
schisse Bogatyr bis vor den Hafen von Kron
stadt geleitete. Schon von Weitem überraschte 
den König der Anblick des Meeres, das einer 
einzigen Feuermasse glich. Als man den Ein
gang des Hafens passirt hatte, fand man die 
gesammte-Baltische Flotte, über 60 Segel 
stark, darunter 18 Linienschiffe, sämmtlich von 
Bengalischen Flammen hell erleuchtet und mit 
festlich geschmückten Matrosen besetzt, zu bei
den Seiren aufgestellt. Der Anblick soll un
beschreiblich großartig gewesen seyy. Der Bo
gatyr mit den beiden Monarchen fuhr mitten 
durch diese Ausstellung, und am Ende dersel
ben nahm der Kaiser von seinem Königlichen 
Gaste mit einer herzlichen Umarmung Abschied. 
In demselben Augenblicke stiegen zwei Raketen 
in die Luft empor, worauf ein gleichzeitiger 
ungeheurer Geschützdonner aus den 3 bis 4000 
Kanonen der Flotte erfolgte. Der Eindruck 
war unvergleichlich erhaben, und alle Anwe
senden waren vom höchsten Staunen ergriffen. 
Das furchtbare Krachen, das hochaufbrausende 
Meer, der nächtliche Himmel, die wirbelnden 
Dampfsäulen und dazu die wunderbar leuch
tenden farbigen Bengalischen Flammen, das 
Alles bildete ein Chaos, vor dem der Mensch 
staunend zurückbebte. . 

Dessau, vom 2. August. 
Es steht uns hier ein höchst erfreuliches 

Ereigniß bevor, nämlich die am 9. August 
stattfindende Jubelfeier der 26jährigen Regie
rung unsers Landesherrn. 



Kamenz (Sachsen), vom 6. August. 
In unserer Stadt steht Alles in Feuer 

und Flammen. Von 600 Häusern stehen 
vielleicht kaum noch 100. Abgebrannt sind 
unter andern bereits das Nachhaus, die Wen
dische Kirche, sämmtliche Gasthöfe, die Apo
theke, das Posthaus nebst Wirchschafts-Ge
bäuden. Von mehreren vermißten Menschen 
sind bereits eine Frau und ein Kind todt ge
funden worden. Das Feuer ging gestern Abend 
halb 11 Uhr auf, dem Vernehmen nach durch 
Verwahrlosung Seitens einer Frau. Noch, 
indem ich dies schreibe, greift das Feuer im
mer weiter um sich. Alle Lösch-Anstalten schei
nen vergeblich zu seyn, und jeder sucht daS 
Seine möglichst zu bergen; denn sin heftiger 
Wind treibt das Feuer über die ganze Stadt 
und einen Theil der Vorstädte. Der größte 
Theil der Einwohner hat gar nichts retten 
können, indem das Feuer zu schnell um sich 
griff und das Wasser bald mangelte. Ueber 
3000 Menschen sind obdachlos. (Bekanntlich 
ist Kamenz der Geburtsort G. E. Lessing's. 

Pernau, den 4. August. 
Der gestrige Tag war für unsere Stadt 

ein, seit undenklicher Zeit nicht erlebter Tag 
des Schreckens und der Angst. Um 6 Uhr 
Morgens nämlich wurden die Einwohner durch 
Feuerlärm aufgeschreckt. Zn einem, der See 
zunächst belegnerm Theile der Vorstadt, größ
tenteils aus alten hölzernen Häusern beste
hend und von mittellosen Leuten bewohnt, war 
bei einem verabschiedeten Militair niedern Gra
des, in d»m Dache seines Hauses Feuer aus
gebrochen. Begünstigt durch die schon längere' 
Zeit fortdauernde Dürre und angeschürt, durch 
frischen S. W. Wind ergriff das Feuer, ehe 
noch die nörhige Hülfe aus der Stadt und 
Vorstadt herbeieilen konnte, zwei nahegelegene 
bewohnte Häuser. Bereits fing auch schon 
das 4. Haus durch die furchtbare Glut, an 
einigen Stellen zu brennen, als es den ver
einten Kräften mehrerer 100 Leute und un
fern guten Löschanstalten gelang, dem weitern 
Umsichgreifen des Feuers Einhalt zu thun. 
Von den 3 Hausern konnte das in der Mitte 
belegene nicht gerettet werden, die beiden an 
der Veite stehenden verloren nur die Dächer 

und waren außerdem theils mehr oder weni
ger, so wie auch das 4te durch Abreißen be-

- schädigt. Sorglös war schon der größte Theil 
der Einwohner am Abende desselben Tages 
zur Ruhe gegangen, als zwischen 11 und 12 
Uhr das unbewohnte an der> Westseite der 
Stadt belegene hölzerne Nebengebäude des ehe
maligen Arsenals, in Flammen stand. Schau
erlich tönten durch die dunkle zum Glücke stille 
Nacht, die Sturmglocken, die Lärmtrommel 
und das Rufen und Schnarren der Nacht
wächter in die erschreckten Gemüther der Ein
wohner. Alles stürzte zur Rettung herbei. 
Unerachtet aller Bemühungen konnte das Feuek 
indeß nicht erstickt werden, fondern es brannte 
das Dach des Hauses, bis auf die stark an
gebrannten Wände, nieder. Während man 
noch bei- dieser Feuersbrunst beschäftigt war, 
erscholl auf einmal der- Schreckensruf, daß 
auch in dem unbewohnten hölzernen Nebenge
bände der Ruine des alten RathhauseS am 
kleinen Markte an der Nordseite der Stadt, 
so wie in der mit Heu gefüllten an der Ost
seite der Stadt befindlichen großen hölzernen 
Scheune, Feuer ausgebrochen sey, aber glück
licherweise sogleich bemerkt und von den in 
der Nähe wohnenden Einwohnern gelöscht wor
den wäre. 

Daß das Feuer angelegt war, ging aus den 
an beiden letztern Stellen gefundenen Brenn-

' Materialien nur zu deutlich hervor, so wie 
aus dem außerdem heute noch an zwei verschie
denen Stellen entdeckten Brennstoffen. Durch 
eifrige Nachforschungen ist es der Polizei ge
lungen wesentliche Entdeckungen zur Ermitte
lung des Brandstifters zu machen und es be
findet sich eine stark verdächtige Person bereits 
in Haft. Zur Beruhigung der sehr aufgereg
ten und besorgten Einwohner durchziehen jetzt 
zur Nachtzeit Stadt und Vorstädte verdop
pelte Patrouillen aus der Bürgerschaft, dem 
hier stationirten Militair und dem Znvaliden-
Commando. 

v e r m i s c h t e s .  
Riga. Es ist eine eben so wichtige als 

erfreuliche-Thatfache, daß der im „Inland" Nr. 
16 in einem Correspondenzartikel aus Riga 



vom 10. April enthaltene Plan zur Anlegung 
einer vollkommen eingerichteten Maschinen-
fiachsspinnerei hier zu Lande auf Betrieb 
eines großen Theils der hiesigen Kaufmann
schaft seiner baldigen Ausführung entgegen
reift. Herr I. G. Pfeil, schon öfter in ahn
lichen Unternehmungen bewährt, wird mit der 
Leitung beauftragt werden. (Rig. Ztg.) 

Darmstadt, den 30. Juli. Die von 
70 hiesigen Bürgertöchtern für Ihre Kaiserl. 
Hoheit die Großfürstin Maria Alexandrowna 
von Nußland, zur Erinnerung an die Heimath 
gearbeiteten schönen Stickereien, ein Muster 
weiblichen Fleißes und großer Geschicklich
keit, werden, vor ihrem Abgänge nach St. 
Petersburg, drei Tage lang ausgestellt seyn. 
Diese ausgezeichneten Arbeiten umfassen einen 
Divan, darstellend Ansichten von Seeheim und 
Darmstadr, dem Großherzogl. Residenzschlosse, 
Großherzogl. Palais, Kloster Heiligenberg bei 
Jugenheim, Tahlhof bei Jugenheim, mit an
gemessenen Guirlanden (Orangen, Lorbeer, 
Myrchen, Epheu, Blumen) und Bouquets; 
dann sechs Stühle mit Abbildungen von Kra
nichstein, Nosenhöhe, Frankenstein, dem Als
bacher Schloß, Wolfsgarten und dem Auer
bacher Schloß, von Guirlanden aus Winden, 
Rosen, Eichenlaub, Immergrün und Epheu 
umgeben. Eine von der Meisterhand des Hrn. 
Geh. Canzlisten Ewald geschrieben« oder viel
mehr mit der Feder gezeichnete Dedication an 
Ihre Kaiserl. Hoheit, ein wahres Kunstwerk, 
das in seiner sinnigen Anordnung nähere Auf
merksamkeit erregen Wird, ist der Ausstellung 
beigefügt. 

Danzig. Es liegen jetzt auf der Rhede 
in Neufahrwasser vier Russische Kauffahrtei
schiffe und zwei werden noch erwartet. Von 
mehreren der mit denselben angekommenen 
Russen erfahren wir folgendes interessante Fak
tum, als völlig beglaubigt. Ein Tscherkessen-
Hauptling (aus dem Stamme der Lesghier) 
zeichnete sich ebensowohl durch seine Tapferkeit,, 
Kühnheit, wie durch seine Grausamkeit gegen 
die überwundenen und gefangenen Russen aus. 
Mit einem kleinen Häuflein überfiel er ein von 
Russen besetztes Dorf, und ohne Barmherzig
keit fiel AtleS, was der wilden Schaar in den 

Weg kem. Doch als sie ihre Verheerungs
bahn in daS nächste Dorf fortsetzte, fand sie 
heftigen Widerstand an einem Trupp dort 
lagernder Kosaken. Wie ein rasender Held 
des Alterthums focht der Tscherkessen-Häupt
ling gegen sie, bereits waren alle seine Be
gleiter gefallen, doch er leistete allein so lange 
Widerstand, bis er, von Wunden bedeckt, 
durch Blutverlust kraftlos> zusammensank und 
gefangen wurde. Vor den Gouverneur des 
nächsten Ortes gebracht, wurde er von diesem 
befragt: Welche Strafe er nun wohl erwarte, 
daß er gegen den Zaaren, dem er Gehorsam 
schuldig, sich empört und gekämpft? — Ihr 
werdet mir nichts thun! — antwortete uner
schrocken der Gefragte. — Glaubst du das? 
und warum? — Weil Euer Zaar zu erhaben 
ist, um sich an einem — — Mädchen, zu 
rächen. Ich bin ein Weib, das geschworen, 
den Tod ihres Vaters und Bruders zu rächen, 
die durch Russen gefallen. — Man meldete 
dem Kaiser den Vorfall, nachdem man sich 
von der Wahrheit der Aussage überzeugt. Der 
hochherzige Herrscher befahl, die Verwundere 
völlig von ihren Blessuren genesen zu lassen 
und sie dann, in anständigem Geleit, ,in ihrer 
Häuptlingsuniform, nach der Hauptstadt zu 
bringen. 

— Der Monat Juli hat sich für Frank
reich stets als begebenheitsreich gezeigt. Im 
Juli 1789 wurde die Vastille erstürmt; Juli 
1830 fiel die Revolution vor; Juli 483Z 
Höllenmaschine des Fieschi; Juli 1341 fiel 
der Herzog von Bordeaux vom Pferde; Juli 
1842 Tod des Herzogs von Orleans. 

Nach so eben erschienenen Listen betrug 
die Bevölkerung des Königreiches dee Nieder
lande am 1. Januar d. I. 2,899,633 See
len, das ist 39,183 Seelen mehr, als am 1. 
Januar 1840. 

Die Harings-Aussichten sind gut. Die 
ersten Holländischen Häringsjäger sind sehr zu
frieden zurückgekehrt. 

Zur Geschichte der Erfindungen. 
Jenes Wort: „Der Prophet gilt nirgend we
niger, als in seinem Vaterlande," hat sich ein
mal wieder bei uns bewahrheitet, und zwar 
in der Geschichte einer eben so einfachen, als 



nothwendigen Maschine. Die St. Peters
burger Zeitung enthalt tn Nr» 106 d. I. 
die Geschichtliche Nachricht über Buchtäjew'S 
wichtige „Maschine zur Vertiefung 
seichter Stellen der Flüsse." Zuerst^ 
die Beschreibung derselben. Sie besteht aus 
einem Baiken-Dreieck, das gleich einem Flosse 
zusammengeschlagen ist, an welches Schilde 
befestigt werden. Beim Hinablassen in das 
Wasser bildet sich ein beweglicher winklicher 
Damm, der von zwei Ankern gehalten wird, 
die an zwei Punkten des Dammes befestigt 
sind.—. Wird nun diese Vorrichtung ober
halb der Strömung zur Untiefe aufgestellt, 
deren Tiefe geringer ist, als die abgelassenen. 
Schilde, so treibt das unter letzteren schlagende, 
in den Damm eingeschlossene, Wasser den 
Sand zu beiden Seiten fort; unterdessen wer
den die Taue losgelassen, und die Maschine, 
sich nach der Strömung durch die Untiefe be
wegend, geht allmählig so weit hinab, bis sie 
die Tiefe erreicht. Durch dieses Mittel wird 
in der ganzen Länge der Untiefe, in einer den 
Schilden entsprechenden Breite und Tiefe, ein 
Kanal gebildet, in dem das Fahrzeug frei 
durchgehen kann. 

Der erste Versuch mit dieser Maschine wurde 
von Buchtäjew bereits im I. 1809 auf dem 
Dnjäpr gemacht, unterhalb der Mündung des 
Flusses Jchta, als er auf derselben mit seinen 
eigenen, mit der Krone gehörigen Proviant 

. beladenen, Baidaken (die dort sogenannten 
Strusen oder Barken) von einer ungeheuren 
Sandbank aufgehalten wurde, und keine Mög
lichkeit war, durch dieselbe zu gelangen. Da 
entschloß sich Buchtäjew, die Maschine anzu
wenden, und mit derselben die Bank, gegen 
160 Faden lang, durchschneidend, bildete er 
einen freien Durchgang für alle seine belade-

' nen Fahrzeuge. 
Die Wichtigkeit der Arbeit veranlaßt« den 

Erfinder, sie dem damaligen Ober - Verwalter 
der Wasser-Kommunikation, dem in Gott ru
henden Prinzen von Oldenburg, Kaiserl. Ho
heit, zu unterlegen, welcher sogleich zum Ver
folg der Erfindung den Obristen Matuschin-
W aus Jekatherinoslaw beorderte. Dieser setzte 
die Untersuchung an Ort Und Stelle des Ver

suches fort, und sprach sich über die Erfindung 
mit verdientem Lobe >auS. Ungeachtet eines 
solchen erfolgreichen Anfanges, vermocht? Buch
tajew dennoch seine Erfindung nicht allgemein 
zu verbreiten. Mehrfache Hindernisse steyten 
sich dem in den Weg; vor Allem der Tod des 
Prinzen von Oldenburg, und der Mangel «n 
Kapitalien und Zeit. Buchtäjew selbst war 
mit verschiedenen anderen Unternehmungen be
schäftigt. Das Jahr 1812 verbot alle Ge
danken an solche Arbeit, wozu noch die zer
störte Gesundheit und die Lage des Erfinders 
kam. Das Alles bestimmte ihn, die Arbeit 
auf eine gelegenere Zeit zu verschieben. Im 
I. 1821 wendete aber die Ober-Verwaltung 
der Wege-Kommunikation selbst wieder ihre 
Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand, und 
forderte den Erfinder durch die öffentlichen Blat
ter auf, über denselben Erläuterungen zu geben. 
Buchtäjew erschien, und gab dem damaligen 
Ober-Verwalter, seitdem verstorbenen berühm
ten Generalen Betancourt, die Erläuterungen, 
nebst Zeichnung und anderen Zeugnissen über 
die erfolgreiche Wirkung der Maschine. Be
tancourt befahl dem Erfinder schriftlich anzu
zeigen, daß er fich wegen Erhalt eines Pri
vilegiums an den Minister des Innern zu 
wenden habe. Doch dieser konnte davon kei
nen Gebrauch machen, da seine eigenen Han
dels-Angelegenheiten sehr zerstört waren. 

Doch verließ den Erfinder keineswegs der 
Gedanke, die Maschine in das Leben zu rufen. 
Im I. 1830 bereiste er verschiedene Punkte, 
um auSzumitteln, wo seine Vorrichtung recht 
in'die Augen fallende Wirkung hervor bringen 
möchte. In den Jahren 1834 und 1836 ent
schloß er sich schon selbst, bei der Wassn-
Kommunikations - Oberbehörde zu suppliciren. 
Der verstorbene Graf Toll nahm den Greis 
sehr freundlich auf, und leistete ihm alle Hül
fe, um seine Erfindung bei der Fluß-Schif
fahrt einzuführen. Endlich kam eS zu einem 
wichtigen entscheidenden Versuch. 

Unter mehreren Versuchen war einer der 
bedeutendsten., der im I. 5836 unternom
mene. Er wurde in d»r Wolga ausgeführt, 
dem Dorfe Charinka gegenüber, wo sich eine 
fortdauernde Untiefe findet, die gegen 26 



Ssaschen lang aus herbeigeführtem Sande be
steht, bei ungefähr 11 Werschock Tiefe. Es 
ward beschlossen, diese Bank bis 16 Wer
schock zu vertiefen. Um 10 Uhr 96 Minuten 
wurde die Maschine gegen 30 Faden oberhalb 
der Untiefe bei 14 Werschock Tiefe ausgestellt. 
Mit dem Hinabsenken der Schilde, in einer 
Tiefe von 16 Werschock nach dem Bette des 
Flusses, fing die Maschine um 10 Uhr 62 
Minuten Morgens zu arbeiten an. Indem 
sie die ganze Lange von 66 Faden durchzog, 
bildete sie in der Breite von 7 Faden, in ge
rader Richtung des Fahrwassers, eine Vertie
fung von 16 Werschock, und die ganze Ope
ration von Anfang bis zu Ende und bei star
ker Strömung geschah innerhalb 4 Stunden 
und 16 Minuten. 

Der im Z. 1836 erfolgte Tod des Erfin
ders, so wie die Krankheit des Ober-Verwal-
ters der Wasser-Communication, verhinderte 
wieder den Fortgang der Sache, bis. im I. 
1840 der Sohn des Ersteren, in Verbindung 
mir dem Obristen Baron Buchholtz, so glück
lich waren, der Maschine ein Privilegium zu 
erwirken. 

Zu verwundern ist, sagt die Nr. 23. der 
Manufaktur- und Bergwerks-Nachrichten S. 
180: daß diese vaterländische Erfindung, be
währt durch gelungene Versuche wahrend 30 
Jahre, bei uns noch in der Kindheit ist, und 
kaum bekannt zu werden anfängt, während 
sie in Frankreich schon seit einigen Iahren 
mit großem Erfolge angewendet wird. — Die
selbe Maschine ist im 16ten Hefte der 
ngl«5 cles pvnrs er ckgussees für 1836 
in dem Aufsatze über die Arbeiten zur Ver
besserung der Schifffahrt auf der Garopne, 
und im Allgemeinen der Flüsse, die auf Sand
grunde eine starke Strömung haben, beschrie
ben. Sie heißt dort nobile. Der 
Brücken-Ingenieur des Departements der Ober-
Garonne bemerkt unter Anderem, daß keine 
bisher zu diesem Zwecke angewandten Mittel 
so nützlich und wohlthätig waren, daß z. B. 
alle Schöpfmaschinen viel mehr Kosten, Hände 
und Zeit erfordert,, als die obengenannte, was 

er durch Tabellen erwiesen. Die von ihm be
schriebene Maschine ist ganz die unsrige, nur 
daß er ihr einen Namen gab; der Erfinder 
ist aber nirgends genannt. — Da hätten 
wir ja eine so einfache und kostenlose Bagger-
Maschine, wie sie die Mündung unserer Per
nau zur Verbesserung der Schissfahrt so noth-
wendig bedarf. 

(Nach dem Nigaschen Stadtblarre.) 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
In meinem Hause ist ein Buden- od?v 

Waaren-Raum, der seit vielen Jahren und 
bis hiezu vom Herrn Aelcermann Usy zur 
Manufactur-Handlung benutzt worden, zu 
vermiechen und sogleich'zu beziehen. 

Pernau den e. August 
Notair Ammen de. 

Kaffee zu 30 Kop. und 32^ Kop. Slb. 
per Pfund verkauft in Quantitäten von 
wenigstens i Pud 

Hans Diedr. Schmidt. « 

Vom 3l. Juli bis zum 7. August. 
Getankt. St NicolaüKirche: Johanna 

Louise Knocke. -
Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: W'ilhelk 

mtne Caroline Weisman, alt 2 Jahr .5 
Monat. 

Angekommene Fremde. 
Vom 3t. Juli bis zum 7. Aug. !842. 
Hr. v. Foelkersahm, von Nujcn; Hr. v. 

Reitz, nebst Familie, von Wattel; Herr 
Graf v. Manteusel, von Riga; Hr. Kaufm. 
Boströhm und Hr. Kaufm. Wittkowski), 
aus Fellin; Hr. C. Goenz und Hr. Falken, 
berg. aus Walk; Frau Staatsrathin v. 
Jung, von Reval; Hr. von der Smissen, 
Di-. / 

Schiffe, angekömmene . . . . . 54 
— abgegangene 58 

Im Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 30. Zuli. - bjent werden, solche Verschlage nachträglich 
^ Zum Bau einer stehenden Brücke über die aber auch über die seit dem 1. Januar d. I. 

Newa soll, da eine sd bedeutende Ausgabe verflossenen Monate zuzustellen. Außerdem ist 
durch die laufenden Einnahmen der Stadt auf das strengste in Kraft zu hatten, daß alle 
nicht gedeckt werden kann, eine Anleihe bei Aerzte unabhängig von den temporairen Ver
den Creditanstalten gemacht und zur Zahlung schlügen den örtlichen Medizinal-Autoritäten 
der Zinsen und Tilgung des CapitalS binnen zu. jeder Zeit jeden einzelnen Fäll des Erschei-
37 Jahren von allen nach dem Hafen von nenS einer ansteckenden epidemischen Krankheit 
St. Petersburg gebrachten Einfuhrwaren ein berichten sollen, wie z. B. der hitzigen Fieber 
Zusatzzoll von 1^ pCt. vom Zollrubel von mit Flecken, der Pocken, der Masern, des 
1843 an erhoben werden, welche Zahlung sich Scharlachs u. s. w., damit die örtlichen Au-
auch auf die in den Packhäusern des St. toriräten zeitig die gehörigen Maßregeln zur 
PeterSdurgischen Zollamts dann noch unberei- Abwendung der weitem Verbreitung solcher 
nigt liegenden Waaren erstrecken wird. Krankheiten und zur Heilung der Kranken er-

Vom 1. August. Se. M. der Kaiser greifen können. 
haben auf Vorstellung des Herrn Ministers Se. M. der Kaiser haben am 22. Zum 
der innern Angelegenheiten zur Ergreifung von auf die allerunterthänigste Vorstellung des Hrn. 
Maßregeln, um eine nähere Kenntniß der Ministers der Reichs-Domainen Allerhöchst zu 
Zahl der Kranken im ganzen Reiche, welche befehlen geruht, den vom Ministerio der 
arztliche Hilfe genießen, und auf den Beschluß Reichs-Domainen auf Rechnung des ökono-
des Comitt-'S der Herren Minister Allerhöchst mischen Capitals in das technologische Znsti-
zu befehlen geruht: daß alle Aerzte ohne Aus- tut versetzten, nach ihren Fähigkeiten zu tech-
nahme, sowohl die im Staatsdienst befind!«'-- nischen Arbeiten aus den Lehr-Fermen und 
chen, als die frei practisirenden, in allen Gou- Gartenanstalten erwählten, so wie zu Dorf-
vernements und Provinzen, in St. Peters- schreibern gebildeten Zöglingen nach ihrer Ent-
burg dem Physicat, in Moskau dem Medizi- lassung auS dem Institut dieselben Vorzüge 
nischen Comptoir und in den Gouvernements hinsichtlich ihrer Befreiung von körperlicher 
und Provinzen den Medizinal-Verwaltungen, Strafe und der Rekruten-Pflichtigkeit zu ver^ 
unumgänglich monatliche Verschlüge zustellen leihen, welche im Allgemeinen den Zöglingen 
sollen, besonders über die Kranken, welche sich der erwähnten Anstalt nach dein im Senats-
in den von ihnen besorgten Krankenhäusern Ukase vom 12/ Februar 1841 enthaltenen, 
befinden, und besonders über die Kranken, am 1. Z<muar 1841 Allerhöchst bestätigten 
welche von ihnen in der Privat-Praxis be- ReichSrärhS-Gutachten angegeben sind, jedoch 
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mit der Abänderung), daß dk Auskünfte über Gchloß ein. Der König /ernLärtete M Prttt-
die gute Führung der Mechaniker und ihre zen in der Capelle, als der Zug und die PM-
gewissenhafre Verrichtung der ihnen übertrage- zen um 3^ Ühr eintraten. Die Begräbniß-
'nen Verpflichtungen durch die Domainenhöfe feierlichkeit wurde unter > dem Schluchzen aller 
eingezogen werden; zum Ersatz für die ihnen Anwesenden ufld unbeschreiblicher Bewegung 
gegebene Erziehung sind sie aber zu verpfiich- vollzogen; der König selbst zeigte eine bewun-
ten, auf Kronsgütern nicht weniger als 10 dernswürdige Festigkeit; niemals wurden ihm 
Jahre zu dienen. allgemeinere Beweise von achtungsvoller Theil-

Neval, vom 23. Juli. nähme und Ergebung gegeben. Um 4 Uhr 
Am 24. d. brachte uns das Kronsdampf- schloß die Feierlichkeit; der König zog sich 

schiff „Kamtschatka" den lang ersehnten Be- mit seinen Söhnen zerück und fuhr um halb 
such Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 6 Uhr wieder mit ihnen nach Neuilly. Der 
Großfürstin Helena Pawlowna, in fortdauernde Ruf: Es lebe der König! gelei-
Begleirung Ihrer Hoheiten der Groß- tete die Abreisenden." 
für st innen'Maria, Elisabeth und Ka- Vom 8. Das Eintreffen eines Beileids-
tharina Michailown^, welche am Schlosse schreibens otn die Königl. Familie von ihren 
zu Katharinenthal abzusteigen geruhten, und, erlauchten Verwandten der ältern Linie der 
dem Vernehmen nach, mehrere Wochen lang Bourbons aus Kirchberg bestätigt sich selbst 
sich hier aushalten werden. (Inland.) nach den legitimistischen Blättern. Die Köni-

Walk, vom 6. August. gin besonders soll über diesen Act unerwarteter 
Am heurigen Tage ward die diesjährige Theilnahme sehr gerührt gewesen seyn. Die 

Provinzial-Synode der Liviändischen evange- edle Frau ist aber noch immer von dem herben 
tischen Geistlichkeit durch Gottesdienst in der Schlage, der sie betroffen, hat, aufs tiefste er-
Stadtkirche eröffnet. Der Herr Probst des schüttert, Und giebt auch jetzt noch häuifig den 
Riga'schen Sprengels, Fehre, von Jürgens- Ausbrüchen ihres riefen Schmerzes sich hin. 
berg hielt die Altarrede und Herr Pastor Carl- Die Gesundheit des Königs scheint, nach der 
blom aus Tarwast die Synodalpredigr; Herr Versicherung von Personen, dir erst vorgestern 
Pastor Sroll aus Sissegal administrirte die den Monarchen zu sehen Gelegenheit hatten, 
Liturgie. Heute Nachmittag beginnen die Be- nicht gelitten zu haben. Er widmet wie frü-
rathungen, zu denen der Herr der Kirche sei- her sich unausgesetzt den Staatsgeschaften. 
nen reichen Segen verleihen wolle. Uebxrhaupt Die hiesigen Journale legen einen besondern 
haben sich 63 Geistliche versammelt. Werth darauf, daß der Kaiser von Rußland, 

(Zuschauer.) noch ehe er von dem Tode des Herzogs von 
Paris, vom 6. August. Orleans auf osficielle Weise in Kenntniß ge-

Se. Majestät der König kam am 4. um 3 setzt worden war, eine zwölftägige Hoftrauer 
Uhr Morgens in Dreux an, begleitet von dem angeordnet und dem Französischen Geschäfts-
Marschall Soult, dem General Montalivet träger in St. Petersburg sein Beileid habe 
und dem General v. Rumigny. — Der Mo- bezeugen lassen. 
niteur theilt folgende telegraphische Depesche Der Herzog von Orleans hat eine Beschrei-
aus Dreux vom. 4. Abends mit: „Um 1^ bung des Feldzuges nach den eisernen Thoren 
Uhr zog der Leichenzug unter Glockenlauten, verfaßt, welche Charles Nodier durchgesehen 
Kanonendonner, bei großem Volkszulauf und hat. Dieses Werk ist bereits in der K. Dru-
in Anwesenheit vieler Nationalgarden in die ckerei vollendet, aber noch nicht ausgetheilt 
Stadt ein. Die Nationalgarde von Vendome worden. Es bildet einen großen Band in 
war 33 Französische Meilen weit zur Beglei- Octav mit schönen Kupfern. 
tung hergekommen. 300 Priester unter^ dem Dem Gerüchte, daß die Herzogin von Or-
Bischof von Charrres waren versammelt. Um leanS guter Hoffnung sey, wird jetzt wider-
2z Uhr trat die Spitze des Zuges in das sprechen. 



Arbeiter der Civilliste haben jetzt den Be
fehl erhalten, das HauS, worin der Herzog 
von Orleans gestorben ist, abzutragen, und 
die Materialien davon nach dem Park von 
Neuilly zu bringen, wo es nach den genauen 
Zeichnungen, die davon aufgenommen sind, 
wieder aufgebaut werden wird. Unmittelbar 
nachher wird man den Bau der Capelle, welche 
das Haus am Wege de la Revolte ersetzen 
soll, beginnen. . , 

Vom 9. Sitzung vom 9. Aug. Heute 
zu Anfang der Sitzung bestieg der Conseils-
Präsident die Rednerbühne, um der Kammer 
eine Mittheilung der Negierung zu machen : 
»Ich bin beauftragt, sagte er, 5er Kammer 
einen Gesetz-Entwurf über die Regentschaft 
vorzulegen, der dyrch ein Unglück, welches 
uns neuerlichst betroffen hat, nothwendig ge
macht worden ist. Im Fall d.er Minderjäh
rigkeit des Königs muß die Ausübung der 
Königlichen Gewalt männlichen Häyden an
vertraut werden, ohne deshalb andere Inte
ressen zu vernachlässigen. Die Bewahrung 
und Erziehung des jungen Königs bleiben seif
ner Mutter anvertraut, vorausgesetzt, daß sie 
sich nicht wieder vermählt. Die Person des 
Regenren muß unverletzlich seyn, wie die des 
Königs, und er darf für die Handjungen sei
ner Regierung nicht verantwortlich seyn. Der 
König hat uns besohlen, Ihnen folgenden 
Gesetz-Entwurf vorzulegen: „Art. 1. Der 
König ist nach vollendetem 48. Jahre groß
jährig. Art. 2. Wenn beim Ableben des Kö
nigs sein Nachfolger minderjährig ist, so wird 
derjenige Prinz, welcher in Gemäßheit der 
durch die Charte von 4830 festgestellten Erb
folge-Ordnung dem Throne am nächsten steht 
und das Alcer von 21 Iahren zurückgelegt 
hat, für die ganze Dauer der Minderjährig
keit mit der Regentschaft bekleidet. Art. 3. 
Dem Regenten steht die vofle und gänzliche 
Ausübung der Königlichen Gewalt im Na
men des minderjährigen Königs zu. Art 4. 
Der Artikel 12 der Charte und alle legislati
ven Bestimmungen, welche die Person und 
die constitutionellen Rechte des Königs schü
tzen, sind auf den Regenten anwendbar. Art. 
6. Der Regent leistet vor den Kammern Ken 

Eid: Dem Könige der Franzosen treu zu 
seyn, der constihutionellen Charte und den Ge
setzen des Königreichs zu^ gehorchen, und m 
allen Dingen nur das Interesse, das Glück 
und den Ruhm des Französischen Walkes im 
Auge zu haben. Wenn die Kammern nicht 
versammelt sind, so muß der Regent sie in
nerhalb drei Monaten einberufen. Art. 6. 
Dle Aufsicht und die Vormundschaft über den 
minderjährigen König gebühren der Königin 
oder der Prinzessin, seiner Mutter, wenn die
selbe sich nicht wieder vermählt hat, und in 
ihrer Ermangelung, Königin oder der 
Minzessin, seiner GroßmlMr von väterlicher 
Geite, wenn sie^sich ebenfalls nicht wieder ver
mählt hat. So geschehen im Palaste von 
Neuilly, am 9. August 4842." 

Der vorstehende Gesetz-Entwurf wlrd den. 
Bureaus zur Prüfung überwiesen. 

London, vom 3. August. 
. Der Aufstand unter den Kohlengruben-Ar-
beitern hat sich nun auch nach Schottland 
verbreitet und sich besonders in der Nähe von 
Glasgow kund gegeben, wo fast alle Arbeiter 
dieser Gattung ihre Arbeit niedergelegt haben 
und große Versammlungen halten, um ihre 
Beschwerden zu besprechen; sie erscheinen in 
diesen Versammlungen meist mit Stöcken be
waffnet und haben durch ihre Haltung beson
ders am 2. und 3. d. M. große Besorgniß 
in der Nähe von Glasgow erregt. 

Im Unterhause stellte Sir Francis Burdett 
einen Antrag zur Niedersetzung einer Com-
mission, die ZerstörungS-Erfindung des Capi-
tain Warner zu untersuchen. Der Erfinder 
verlangt 400,000 Pfd. St. dafür; sie. soll 
aber auch Alles übertreffen, was je in der Art 
bekannt geworden ist. Capitain Warner hat 
sich erboten, zur Probe ein Linienschiff in der 
Entfernung von sechs Englischen Meilen zu 
vernichten. 

Vom 9. Ein Handelsmann ans Paislay, 
der im April mit Weib und Kindern nach 
New-Aork auswanderte, jedoch wieder zurück
gekehrt ist, weil er dort nicht die mindesten 
Aussichten zum Fortkommen fand^ entwirft 
eine klägliche Schilderung von der Lage vieler 
Auswanderer. Er sah Maurer, Weber, Ar



beitsleute aller Art in Menge, die vergeblich 
7 — 900 Englische Meilen weit herumgereist 
waren, um Beschäftigung zu finden. Die 
Weiber der Ausgewanderten sind meistens froh, 
als Mägde in Dienste zu treten. Zu New-
york allein befanden sich einige Tausende die
ser unglücklichen Emigranten ohne Arbeit und 
im Zustande schrecklicher Entbehrung.- Wer 
nur immer kann, kehrt nach England zurück; 
der großen Masse der Auswanderer fehlen je
doch die Mittel zur Bestreituug der Uebrr-
fahrtskosten. 

Der amtliche'Abdruck der gegen Bean, der 
wegen eines angeWch beabsichtigten Attentats 
auf die Königin gegenwärtig in Newgate ge
fangen sitzt, abgelegten Zeugen - Aussagen ist 
jetzt veröffentlicht worden. Man will Vean 
bloß des Vergehens anklagen, bewaffnet vor 
seiner Souverainin erschienen zu seyn, worauf 
Geld- und Gefängnißstrafe steht. 

Die Anzahl unbeschäftigter Seeleute im 
Hafen von London ist jetzt größer,' als seit 
Menschengedenken, und eine Menge von Schif
fen erster Classe liegen leer in den Ost- und 
Westindischen Docks mit einem Busche Gin
ster an dem Hauptmaste, als Ankündigung, 
daß sie zu verkaufen sind. ES ist auch keine 
Aussicht zu baldiger Wiederbeschäftigung der 
dienst- und brodlosen Matrosen vorhanden, 
und die Classe der Mißvergnügten erhält so
mit neuen Zuwachs. 

Vom 42. DaS Parlament ist heute, nach
dem vorgestern noch Lord Palmerston und Sir 
R. Peel im Unterhause, ein Zeder von sei
nem Standpunkt aus, und eben so gestern 
Lord Brougham im Oberhause, einen Ueber-
blick über die in dieser Session« zu Stande 
gebrachten Gesetze und die sonstigen Verhand
lungen derselben gegeben, von der Königin in 
Person pcorogirt worden. 

Die Arbeiter-Unruhen in Manchester und 
den benachbarten Fabrik-Orten haben in den 
letzten Tagen noch zugenommen, und may 
fängt an ernstliche Besorgnisse wegen dieses 
Zustandes der Dinge zu hegen. 

Kopenhagen, vom 6. August. 
Am Sonnabend Abend zwischen 9 und 40 

Uhr kam hier eine Russische Fregatte und 

eine Corvette vor Anker. Gestern Mittag 
um 42 Uhr stieg- der Größfürst Konstantin 
an's Land Und begab sich um 3 Uhr wieder 
an Bord. Die Schiffe segelten zwischen 4 
und 6 Uhr wieder. Aach Kronstadt ab. 

München, vom 6. Augusts 
Zhre Kaiserlichen Hoheiten der Herzog und 

die Herzogin von Leuchtenberg werden, Briefen 
aus St. Petersburg zufolge, Anfangs Sep
tember jene Hauptstadt verlassen und sich über 
Wien nach Ztalien auf ihre Güter bei Anco-
na begeben, von wo der Herzog später hier 

^eintreffen wird. 
' Madrid, vom 27. Zuli. 

Der Znfant Don Francisco hat endlich die 
Erlaubniß erhalten, der Königin seinen älte
sten Sohn vorzustellen; doch soll der Regent 
daran die Bedingung geknüpft haben, daß er 
Madrid binnen acht Tagen verlasse. Die Kö
nigin hat wie es heißt, ihren Cousin mit gro
ßer Freude Empfangen und dadurch die übele 
Laune EspärteroS noch vermehrt. 

Vom 30. Was bei der Ernennung des 
Herrn ArguetleS zum Vormunde der Königin 
Zsabella und deren Schwester vorauszusehen 
war, ist erfolgt, und nicht bloß erfolgt, son
dern von den vertrautesten Freunden jenes Man
nes selbst zur öffentlichen Kunde gebracht wor
den. Die Marquisin von Belgida, ihrer er
propren ultra-liberalen Gesinnungen wegen 
durch den Vormund vorzugsweise au die Spitze 
des Königl. Hofstaates gestellt, tritt nun nach 
Zahresfrist als Anklägerin gegen Zenen auf 
mit Beschuldigungen, vor denen man zurück
beben möchte. Das Zeugniß der Marquisin 
muß als unverdächtig erscheinen, und keine der 
von ihr vor den Augen der Nation gegen den 
Vormund erhobenen Anklagen ist durch diesen 
mit einer Sylbe beantwortet, vielweniger wi
derlegt worden. Aus dem unrer dem 24. von 
der Marquisin an Herrn ArguelleS gerichteten 
amtlichen Schreiben geht hervor, daß die Kö
nigin und ihre Schwester im Palaste selbst von 
Spionen umgeben, auf den ausschließlichen 
Umgang mit >einer Clique nichtswürdiger Per
sonen beschrankt, auf eine Art und Weise ge
fangen gehalten werden, „die (wie die Mar
quisin sagt) ihre Würde beleidigen, das An
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sehen des Thrones untergraben und den Ruf 
des fprüchwörtlichen Spanischen Biedersinnes 
schänden." Zugleich erfahren wir aus jenem 
Actenstücke, daß die Königin von Personen 
umgeben ist, welche die ihr schuldigen Rück
sichten der Ehrfurcht und selbst des AnstandeS 
aus den Augen setzen. Zu diesen Anklagen 
hat sich nun eine andere, von wo möglich 
noch zarterer Natur gesellt, indem der bishe--
rige Lehrer der Königin gegen den Vormund 
die Beschuldigung erhebt, ein System der Er-, 
ziehung eingeführt zu haben, durch welche die 
Entwickelung der jugendlichen Anlagen der Kö
nigin und ihrer Schwester gehemmt und ihnen 
jedes Mittel, sich Unterricht und Belehrung 
zu verschaffen, abgeschnitten wird. Die Stim
me dieses Lehrers, Hrn. Ventosa, ist ebenfalls 
unverdächtig , da er, zwar von der Königin 
Christine ursprünglich angestellt, feiner exaltir-
ten politischen Gesinnungen wegen aber von 
dem Vormunde beibehalten wurde. Im vori
gen Monate waren die von Ventosa erhobenen 
Klagen über die in der geistigen Entwickelung 
der Königlichen Mündel eingetretenen Rück
schritte so laut geworden, daß Herr Arguelles 
ihm aufgab, dieselben durch eine schriftliche 
Darstellung näher zu belegen. Zn dieser führt 
Ventosa an, daß die Königlichen ^Kinder seit 
den Ereignissen von la Granja bis zum 23. Ja
nuar 1839 in ihrer moralischen und intellektu
ellen Entwickelung Fortschritte gemacht hätten; 
von 1839 bis zur Rückkehr von Valencia waren 
Rückschritte bemerkbar geworden und seitdem sey 
eine völlige „Anarchie" eingetreten, man mun
tere die Zöglinge zum Müssiggange auf und 
gewähre ihnen vorzugsweise jede geiströdtende 
Zerstreuung. Diese nun veröffentlichten Um
stände haben einen allgemeinen Schrei des Un
willens hervorgerufen, in den sogar das „Eco 
del Comercio" eingestimmt hat, welches ver
langt, baß dte CorteS sich bei ihrem Wieder
zusammentreten sogleich mit dieser Angelegen
heit beschäftigen sollen. 

Vom 1. Aug. Der Infant Don Francisco' 
de Paula ist heute früh mit feiner Familie von 
hier abgereist, allein es hat keine Demonstra
tion zu seinen Gunsten stattgefunden. Die Zn-
rriguen der Prinzessin Carlo»» werden übri

gens noch lange Zeit Spören ln dem Palast 
zurücklassen: Le hatte alle Personen, die sich 
der jungen Königin nähern, zu Gunsten ihres 
ältesten Sohne5 gewonnen und man behaup
tet, daß diese Taktik bereits bis zu einem ge
wissen Punkte gelungen sey. 

Konstantinopel, vom 20. Zuli. 
Mit dem letzten vor vier Tagen hier ange

kommenen Dampfschisse von Trebisond hat die 
Pforte, der Persische Consul und der Englische 
Gesandte Depeschen erhalten. Die Türkischen 
Berichte aus Bagdad melden, daß Abderrha-
man-Bey, einer der treuen Großen der Pro
vinz Bagdad, an der Spitze von 4V00 Mann 
gegen Mahmud-Pascha (jenen nach Persien 
geflüchteten Pascha, der mit Persischen Trup
pen in das Türkische Kurdistan eingefallen 
war, und die Stadt Solimanieh erobert hatte), 
marfchirt sey und ihn aus Solimanieh wieder 
vertrieben habe^ auf dem Persischen Gebiete 
sey es zwischen den Persern und den sie ver
folgenden Türken abermals zu einem Treffen 
gekommen, in welchem die Türken die Ober
hand behielten. Zn Persien selbst mache 
man große Rüstungen zu einem Kriege gegen 
die Türken. Auch scheint es, daß die Pforte 
von ihrem dortigen Gesandten Winke erhalten 
hat, daß man dem Gouverneur der Provinz 
Bagdad, Ali-Pascha nicht ganz trauen könne, 
und daß Letzterer vielleicht im Einverständnis 
mit den Persern sey. 

Wenn es überhaupt zu einem Kriege gegen 
Persien kommt, so wird der Angriff auf zwei 
Seiten geschehen, nämlich von Bagdad und 
Bajazeth aus. Der Pascha von Erzerum hat 
Befehl erhalten, das Commando an der nörd
lichen Grenze zu übernehmen. Alle Truppen, 
die in Europa entbehrlich, werden den Weg 
nach Asien einschlagen. Man beabsichtigt, die 
Znfanterie zu Wasser zu expediren; die Ca-
vallerie wird ihren Marsch zu Lande durch 
Kleinasien bewerkstelligen. Die Garden find 
bereits alle mobil gemacht und werden vielleicht 
schon in der nächsten Woche inSgesammt die 
Hauptstadt verlassen haben. An den Pascha 
von Mossul ist der Befehl ergangen, mit. 
10,000 Mann zur Süd-Armee zu stoßen, 
welche man auf 30 bis 40,000 Mann zu 



bringen hofft. Trotz aller dieser allarmirenden 
Verfügungen der Pforte hoffen die hiesigen 
Diplomaten und der größte Theil deS Publi-
eumS>, daß es zu keinem förmlichen Kriege 
kommen werde. -

Ve rm i sch tes .  
Moskau hatte im Jahre 1S40 eine Ein

wohnerzahl von 216,926 Personen mannlichen 
und 131,293 Personen weiblichen Geschlechts, 
worunter Lurh. Confession 4464. Geboren 
wurden 16,302; es starben 16,499. Zahl der 
Gebäude (ohne die Kirchen und Klöster) 16,276. 
Kirchen und Klöster: 436. 

Magdeburg. Die zum Regierungs-Be-
zirk Magdeburg gehörende Stadt Möckern 
(nicht mit dem gleichnamigen Orte bei Leipzig 
zu verwechseln), ungefähr 200 Häuser und 
1100 Einwohner zählend, ist vorgestern bis auf 
16 Häuser in dem alten Theile des Städt
chens ein Raub der Flammen geworden. 

^-,.Ein Pilger nach dem heiligen Lande, 
angeblich ein 5)kisse, giebt über die heilige 
Stadt u. A. folgende Nachrichten: Zn ganz 
Jerusalem ist das Armenische Quartier von 
allen das reinste und schönste, sonst sind alle 
Straßen eng gebaut lind schlecht gepflastert, 
die Häuser haben ein armseliges Ansehen, und 
selbst der Kaufhof bittet nichts Bemerkens-
werthes dar.. May begegnet in den Gassen 
nur selten einigen Menschen. - Die wenigen 
Klöster gleichen Festungen, wegen der sie um
gebenden hohen, dicken Zinnen. Juden und 
Christen erscheinen meist in bettelmäßiger Klei
dung, um die Habsucht der Türken nicht zu 
erregen. Das Judenquartier im östlichen nie-
driggelegenen Stadtthei.l ist besonders schmu
tzig; sonst sind die hier lebenden Juden von 
schönerem Körperbau, als ihre Glaubensge
nossen in den übrigen Welttheilen. Sie bil
den die Hälfte der im Ganzen etwa 20,000 
Seelen betragenden Bevölkerung, die andere 
Hälfte theilt sich wieder in zwei ziemlich glei-? 
che Hälften von Christlichen und Türkischen 
Bewohnern. 

— Der Eigenthümer' des Hauses, in dem 
der Herzog von Orleans gestorben ist, hat au
ßer den 110,000 Franks, für die es verkauft 

worden ist, sich noch die Bedingung gestellt, 
in allen Wäldern des Staats und der Krone 
auf die Jagh gehen zu dürfen. 

Schicksale der Orleans.. 
Ludwig Philipp I., König der Franzosen, 

stammt in grader Linie ab von Heinrich lV., 
dem Stifter der Dynastie Bourbon. Schon 
vor Gelangung dieser Familie zum Throne 
Frankreich's führten mehrere nachgeborne Söh
ne früherer Herrscher den Namen Orleans. 
Der in der Geschichte bekannteste darunter war 
jener Herzog Ludwig — Vater des berühm
ten Bastards von Orleans, in Schillers Jung
frau als Dunois figurirend, — der 1407 
am 23. November zu Paris in der Straße 
Barbette auf Betrieb des Herzogs von Bur
gund (Johann ohne Furcht) ermordet wurde; 
er war erst 36 Jahr alt, ein schöner Mann, 
beredet und freundlich, talentvoll und gebildet. 
Von ihm stammten die Könige Ludwig Xll. 
und Franz l. — Seine Gemahlin war Va
lentine von Mailand. — Heinrich IV. ließ 
sich 1699, nach 28jähriger kinderloser Verbin
dung, von Margaretha von Valois scheiden. 
Commissarien des Papstes sprachen die Nulli
tät der Ehe aus. Der König, damals im 
46. Jahre, hätte beinahe das Fräulein d'En-
rragues geheiralhet. Doch besann er sich noch 
(auf Sully's Rath) und gab seine Hand der 
Nichte des Großherzogs von Toscana, Marie 
von Medicis. Die Vermählung geschah im 
Jahre 1600 zu Lyon. Heinrich IV. lebte 
von da an noch zehn Jahre. Dann traf ihn 
des fluchwürdigen Navaillac's Mordstahl. Aus 
der Ehe entsprossen: Ludwig Xlll., Gaston 
von Orleans, Elisabeth, Königin von Spa
nien, Christine, Herzogin von Savoyen, Hen
riette, Königin von England — Gemahlin 
des unglücklichen Karl's I. — Gaston hatte 
aus seiner Ehe mit Marie von Bourbon nur 
eine Tochter, Mgdemoiselle de Montpensier, 
bekannt durch die Rolle, welche sie in der 
Fronde und am Hofe Ludwig'S XIV. spielte. 
Also wurde der Stamm Orleans nicht durch 
Gaston fortgepflanzt. Heinrich's IV erstge-
borner Sohn, Ludwig Xlll., geb. 1601 und 
gest. 1643, wurde schon im «ilfren Jahre ver
sprochen und im fünfzehnten vermählt mit 



Anna von Oesterreich/ einer Töchter König 
Philipp's III. von Spanien/ Die früh« Cht 
trug spate Früchte. Nachdem schon alle Hoff
nung auf Lekbeserben fast erstorben war, kam 
Anna von Oesterreich am 6. Septbr» 1638 
mir einem Prinzen nieder, der fünf Zahre 
darauf als Ludwig XiV. zur Krone gelangte. 
Zum .zweitenmal 'wurde Anna entbänden am 
LI« September'1640. Der Prinz, den.sie 
zur Welt brachte, Ludwig's XlV. einziger 
Bruder, ward, der Stifter der jüngern Linie 
des Hauses Bourbon. Sein Nachkomme im 
siebenten Glied ist der Herzog von Orleans, 
der ary 13. Zuli 1342 auf so unglückliche 
Art ums Leben gekommen ist. Mir gehen 
seine Vorfahren einzeln durch: 4) Philipp, 
geb. 1640, zuerst Herzog von Anjou, dann, 
von 1661 an, Herzog von Orleans, nach der 
Hofsprache Monsieur — war zweimal ver
mählt; zuerst mit der liebenswürdigen und 
geistreichen Henriette von England, einer Töch
ter. Carl's l., die in der Blürhe ihres Alters 
(1670) plötzlich aus der Welt ging. Sie 
wird unvergessen bleiben, wie ihre Mutter, 
denn der Adler von Meaur hat beide unter 
seine Flügel genommen. Aus dieser Ehe ka
men zwei Töchter, die nach Spanien und 
Savoyen hetralheren. Zn zweiter Ehe ver
band sich Philipp am 16. November 1671 
mit Elisabeth Charlotte (geb. 1662), der ein
zigen Tochter des Churfürsten von der Pfalz, 
Carl Ludwig, eines Sohnes des unglücklichen 
Friedrichs, Winterkönigs von Böhmen. Phi
lipp von Orleans starb am 9. Zuni 1701. 
— 2) Sein Sohn, der Herzog von Chartres, 
wurde nun Herzog von Orleans; geb. 1674, 
stand er jetzt im 27. Zahre. Die Geschichte 
kennt ihn als den Regenten. Nach seines 
Oheims Tode hielt er die Zügel des Staats 
während Ludwig's XV. Minderjährigkeit von 
1716 bis 1723; er starb in' dem Zahre, wo 
der König majorenn wurde, am 2. December 
1723. Elisabeth Charlotte, seine Mutter, 
die 1722 starb, hat ihn mit kräftigem Pinsel 
gemalt. 3) Philipp's von Orleans einziger 
Sohn, Ludwig, geb. 1703, gestorben 1762, 
wird gerühmt als ein frommer und gelehrter 
Herr; er nahm sich 1730 nach dem Tode 

seiner Gemahlin, AugUKi die 
nur kurz mit ihm verbukvtt! W«r, ein ZimM 
itt der Abte» der heiligen Genoveva und fixiere 
fich 1742 ganz in dieser Zurückgezvgenheit. 
Von da an sah man ihn nur noch in Kir
chen Und Spiräletn; M Wirken war äußerst 
tvohlth^kig-; seine Mußestundei» waten «der 
Wissenschaft geweiht. 4) - Sein Sohn Lud
wig Philipp, geboret! 1726 > ?eö?e bis kuH 
vor 5er Revolution; er starb äm' 13. Novem
ber 1736. Seine Gemahlin -war Louise von 
Bourbon Conti. 6) Aus dieser Ehe kam 
Ludwig Philipp, der Vater des jetzigen Kö
nigs der Franzosen. Seine Schicksale ftttd 
noch iö frischer Erinnerung.! Den Tod fand 
er unterm Beil der Guitlokine zu Paris' am 
6. Növemiber 1793, als der Schrecken, eine 
Wolke des Verderbens, schwer über dem Lande 
lag. Vermählt hat er sich 1769 mit Louise 
von Penchievre, -einer Enkelin des Grafen 
von TMouse, ktnes natürlichen Sohnes Lud» 
wigS XiV. von MotttespÄN. In''die Un
glücksgeschichte des Hauses Orleans gehört 
auch, daß die Prinzessin von Lamballe, des 
Herzogs von Penthievre Schwiegertochter, der 
Königin Marie Antoinette treue Freundin, 
am 3. September 1792 in den Straßen von 
Paris von Cannibalen zerfleischt wurde. 6) 
Ludwig Philipp, geb. am 6. Oktober 1773, 
vor der Revolution von 1789 Herzog von 
Chartres, vor der Revolution von 1830 Her
zog von Orleans, mußte, obschon er mitge-
fochten bei Valmy, Zemappes und Neerwin-
den, 1793 aus Frankreich flüchten, lebte ver
borgen in der Schweiz, wo er eine Zeitlang 
in einem Znstitute in Graubünden Geometrie 
lehrte, begab sich 1796 über Hamburg nach 
Nordamerika, kam 1800 nach England, wo 
er sich mit den BourbonS älterer Linie aus
söhnte, ging später nach Sicilien, vermählte 
sich zu Palermo am 26. November 1800 mit 
Amalie, der Tochter Ferdinand's IV., Königs 
beider Sicilien. Lm Mai 1614 nach Frank
reich zurückgekehrt, hielt er sich während der 
Restaurationsepoche in scheinbar gutem Ein-
verständniß mit Ludwig XVIII. und Carl X. 
und ward genau zwei Monate nach dem glän
zenden Ball, den er (am 31. Mai) im Pa-
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laiS.Royal dem König und der Königin von sigen Gegend hat sich der Herr Baron C. 
Neapel gab und wobei Carl X. mit seiner von Ungern Sternberg entschlossen, auch 
Familie zugegen war (Ludwig Philipp sagte hier in unserem Orte ein beständiges Lager 
damals zu Salvandy die denkwürdigen Worte: von rohen Gyps - Steinen, die auf dem 
Nous ciitnsons Sur Uli voicsn!) am 31» ihm gehörigen Gute Dünhoss gebrochen 
Zuli 1H30 von der Kammer zum Reichsstatt- werden, zu errichten, und haben sich die 
halter erwählt, nach einer kurzen Woche aber respect. Herren Käufer dieses Artikels mit 
zum Königsthron .berufen. 7) Philipp, Her- ihren Bestellungen an Unterzeichnete zu 
zog von Orleans Kronprinz, ist am 3. Sep- wenden, die solche zum Preise von zehn 
ttmber 1610 zu Palermo geboren und ver- Copeken Silber pr. Pud gegen gleich com 
mahlte sich am 30. Mai 1837 mit Helene tante Zahlung verabfolgen werden. 

wohner, wie dieser Polizei,Verwaltung be» 3" meinem Hause ist ein Buden« oder 
kannt ist, es sich zur Regel gemacht haben, Waaren-Raum, der seit vielen Zahren und 
ihre Wasserbehälter alle Abende füllen zu bis hiezu von Herrn Aelkermann Usy zur 
lassen, um im Falle der Feuers, Noch an Manufactur, Handlung benutzt worden, zu 
eigenem Hause oder Hof sogleich Wasser vermiethen und sogleich zu beziehen, 
bei der Hand zu haben, und wenn ander« Pernau den 6. August 1842. 
weitig in der Stadt Feuer ausbricht, ihre Notair Ammen de. 
Mit Wasser angefüllten Fässer dorthin fah, Innerhalb vierzehn Tagen verlasse ich 
ren lassen können, so wird doch diese zweckt Pernau. 
mäßige Maßregel nicht allgemein in Aus- Aoh. Adam MleiN. 
führung gebracht, und wird daher die Be, -
obachtung derselben allen Hauseigenthümern Vom 7. bis zum ,4. August. 
aufs Angelegentlichste hiermit anempfohlen. Getankt. St. Elisabeth's<Kirche: Marri 

Pernau Polizei; Verwaltung, den iZten Annusson. — Jaan, ein Unteroff. Sohn, 
August 1842. Beerdigt. St. Nicolai-Kirche: Zacob 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. Georg Rump, alt 2 Zahr. 
Nr. 713. A. G. Mors, Secr. z Vroclamirt. St. Elisabeths-Kirche: Der 

(Mi. p-I.z-ilich-r B-willigung.) Ä""'- Ed°tt Mihk-l mi- M-na 
Bekanntmachungen. 

Auf den wiederholt ausgesprochenen Schiffe, angekommene . . . . . 54 
Wunsch mehrerer Herren Edelleute der hie» — abgegangene . . . . . 60 

von Mecklenburg-Schwerin. Durch ein furcht
bares Unglück wird er kaum 32 Zahr alt. 

Zacob Zacke et Comp, z 

Zndem ich Einem hohen Adel und ge-

Bestellungen, sowohl in als außer dem 
Hause übernehme. 

H. C. Mir au, 3 
Friseur u. Perückenmacher. Gerichtliche Bekanntmachung. 

Obgleich mehrere Hausbesitzer und Ein» 

Im Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Sonnabend, 

St. Petersburg, vom 8. Au'gust. 
Zn Folge eines Berichts des Heroldmeisters 

wegen Nichtvorhandensein eines Formulars für 
die Diplome über das durch Allerhöchste 
Ukase verliehene erbliche Ehrenbürgerthum ist 
der Herr Justizminister bei dem Komite der 
Herren Minister mit einer Vorstellung einge
kommen, umer Beilegung eines in der He-
roldie aufgesetzten Entwurfs zu dem Formular 
dieser Diplome. Der Ministerkomite hat sich 
für die Bestätigung des bezeichneten Formu
lars entschieden und dasselbe zum Aller
höchsten Gurbefinden Sr. Kaiserl. Ma
jestät vorgelegt. Se. Maj. der Kaiser 
haben das bezeichnete Formular unker dem 3. 
Zuli 1642 zu Peterhof Allerhöchst durch
zusehen und zu bestätigen geruht. Es lautet, 
wie folgt: Von Görkes Gnaden, Wir, Ni
colai der Erste, Kaiser und Selbst
herrscher aller Neuffen :c. :c., thun hie-
mit kUnd und zu wissen: Durch Unseren 
an den dirigirenden Senat unter dem und 
dem Monate und Tage erlassenen Ukas haben 
Wir den und den für das und das (es wird 
aus dem UkaS das Anrecht auf das erbliche 
Ehrenbürgerrhum ausgeschrieben) in den Stand 
der erblichen Ehrenbürger zu erheben geruht. Zur 
Bescheinigung darüber haben Wir dem dirigi
renden Senat befohlen, dieses Diplom zu unter
schreiben und mit Unserem Reichswappen zu 
besiegeln. Gegeben zu St. Petersburg, den 

(Unterschriften von vier Senatoren und 
des Heroldmeisters.) 

Vom 11» Der Reichsrath hat im De
partement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Durchsicht der Unterle-
gung der allgemeinen Versammlung der drei 
ersten Departements des dirigirenden Senats, 
wegen Erfüllung des Gesetzes hinsichtlich der 
Erhebung in den erblichen Ehrenbürgerstand, 
in Erwägung gezogen, daß, nach dem genar?n 
Znhalre der jetzt geltenden gesetzlichen Bestim
mungen in den erblichen Ehrenbürgerstand, 
bloß diejenigen Personen aus dem KanfmannS-
stande erhoben werden können, welche unta-
delhaft in der 1. Gilde 10 oder in der 2. 
Gilde 20 Zahre nach einander zugebracht ha
ben, und daß diese unumgängliche Bedingung zur 
Erlangung des erwähnten Standes-Vorzugs, 
d. h. das beständige Verbleiben in den höhe
ren Handelsgilden, welches augenscheinlich un
vereinbar mit dem, wenn auch temporären, 
Uebergange in eine niedere Handelsgilde ist, 
an und für sich schon nach dem direkten, nir
gends durch den Buchstaben desselben nicht wi
derlegten Verstände des Gesetzes ähnliche Ue-
bergänge auch nicht gestattet. Deshalb be
darf auch die über den vorliegenden Gegen
stand vorhandene gesetzliche Bestimmung, im 
Wesentlichen keiner Ergänzung; um aber in 
der Zukunft allen und jeden Mißverständnissen 
vorzubeugen, ist es bloß hinlänglich, diese ge
setzliche Bestimmung in dem von dem dirigi
renden Senate vorgeschlagenen Sinne zu er
läutern. Zn Folge dessen hat der Reichsrath 
das Gutachten abgegeben: zum 4. Punkte des 



970. §. der Gesetze über die Stände (Band 
9) folgende Anmerkung hinzuzufügen: Per
sonen, welche ans der 1. oder 2. Gilde in die 
3. Gilde getreten sind, können nicht eher des 
erblichen Ehrenbürgerthums gewürdigt werden, 
als bis sie nach dem Austritte aus der 3. 
Gilde aufs Neue zehn Zahre nach einander 
in der 4. Gilde oder zwanzig Zahr« nach ein
ander in der 2. Gilde zugebracht haben. 

Warschan, vom 16. August. 
Hier waren wir, Gott sey Dank, nur 8 

Tage lang ohne Regen, und unsere Landleute 
haben schönes und sehr körnerreiches Getraide 
in ihre Scheuren gesammelt. Am 22. v. 
M., Nachmittags um 3 Uhr, überzog die Ge
gend von Husakowo in Galizien ein so furcht
bares Hagelwetter, daß in 8 Minuten sämmt-
liche Früchte in den Feldern, Wiesen und 
Gärten vernichtet wurden. Die stärksten Bäu
me wurden entwurzelt und zersplittert, die 
Häuser abgedeckt und viele derselben umgewor
fen, viele Früchte von dem Sturme fortgetra
gen und von dem Wasser fortgerissen, die Fel-
der und Wiesen überschwemmt und die Mau
ern der Gebäude wie von Kartätschen zerschla
gen. Die Verwüstung ist unbeschreiblich. Zn 
den Wäldern, Gärren und Feldern, sowie auf 
den Wiesen und Landstraßen, liegt eine Menge 
erschlagenes Wild, und das Ganze bietet eine 
mit Schlamm und Morast überzogene und mit 
Früchten aller Art vermischte Fläche dar. Zn 
einem Umkreise von 4 Meilen sind einige 20 
Vorwerke mir ihren Grundstücken gänzlich 
verwüstet. 

Paris, vom 12. August. 
Die gestern votirre Address« -der Deputir-

tenkammer ist noch am Abend von einer De
putation, der sich über 1ö0 Deputirte ange
schlossen hatten, dem König überreicht worden. 
Der Präsident Sauzet verlas die Addresse, 
worauf der König antwortete: „Meine Her
ren Deputirte! Mir tiefer Gemüthsbewegung 
empfange ich diese Addresse. Zch finde darin 
den Ausdruck der Gesinnungen wieder, welche 
Sie mir so energisch zu erkennen gegeben ha
ben, als ich, den mich erdrückenden Schmerz 
besiegend, mitten unter Sie gekommen bin, 
eine große Pflicht zu erfüllen. Diese Pflicht, 

meine Herren, wir werden ihr in ihrem gan
zen Umfang genügen, und mit Gottes Hilfe 
wird Frankreich, gestützt auf seine Institutio
nen, stark durch die vollkommene Eintracht, 
welche alle Staatsgewalten wie zu einem 
Bunde' verknüpft, fortfahren zu sehen, wie 
sich dik,^ verschiedenen Gefahren von ihm ent
fernen,? vor welchen es zu bewahren ich seit 
zwölf Zahren das Glück hatte zugleich mit 
Zhnen beizutragen." — Sr. Majestät Worte 
wurden, mit dem Ruf: Es lebe der König! 
aufgenommen, worauf Se. Majestät, ergrif-

/fen von einer Empfindung, die von allen An-
^ wesenden getheilt wurde, noch hinzufügte: 

„Ich kann nicht sagen, wie sehr ich gerührt 
bin, Sie so zahlreich um mich versammelt zu 
sehen; ich danke der Kammer nochmals, als 
Varer, als Mensch, als König, für die Ge
sinnungen, welche sie mir ausgesprochen hat; 
ja, ich möchte Zedem Mitglied der Kammer 
einzeln meinen Dank darbringen; diese Bezeu
gungen würden ein Trost für mich seyn, wenn 
irgend erwas im Staude wäre, für den Ver
lust eines solchen SohneS zu trösten." 

Vom 13. Der Herzog von Nemours fängt 
an sich immer mehr und mehr bemerkbar zu 
machen, wozu sich ihm zahlreiche Gelegenhei
ten und Anlässe darbieten. Zn diesem Au
genblicke ist er mit den zu treffenden Anord
nungen für das im nächsten Monat stattfin
dende Lager von Chalons beschäftigt, zu dessen 
Oberbefehlshaber ihn der König nach dem 
Tode des Herzogs von Orleans ernannt hat. 
Man sieht täglich Generale und Stabs-Offi
ziere der Truppen-Corps, welche an diesem 
militairischen Schauspiele Theil nehmen wer
den, im Pavillon Marfan bei dem Prinzen 
erscheinen, der mit ihnen das Nöthige be
spricht und dabei einen Tact und eine Kennt-
niß des niederen nnd höheren Milirair-Dien-
stes entwickeln soll, die selbst alte Soldaten 
aus der Kaiserzeit, die ihr Handwerk durch 
lange und schwere Erfahrungen in einer ereig-
nißvollen Zeit vor dem Feinde erlernt, in Er
stannen setzen soll. 

Seit dem Tode des Herzogs von Orleans 
beschäftigt sich der König fast täglich damit, 
seine vier Söhne Nemours, Zoinville, Au-



make und Montpensiev in die Regierungswis-
fenschaft einzuweihen, d. h. ihnen die Motive 
aller bedeutenden politischen Acte der zwölf 
letzten Jahre darzulegen. Ludwig Philipp 
harre diese Vorsorge lange Zeit dem Herzog 
von Orleans gewidmet und ist nun bemüht, 
den Schatz seiner Erfahrungen den Söhnen, 
die ihm geblieben sind, aufzurhun. 

Vom 14. Ueber Toulon sind Briefe aus 
Tanger bis zum 1. d» M. eingegangen» Es 
heißt darin unter Anderem: „Die Ursachen, 
welche die Sendung der Französischen Schiffs
division Turpin an die Marokkanische Küste 
veranlaßt hatten, scheinen durch die Entfer
nung Abdel Kader'S beendigt, zu welcher der 
Kaiser beigetragen, indem er nicht bloß die 
Hilfsleistungen, die er ihm früher gewahrt 
hatte, einstellte, sondern auch die von Agenten 
des Emirs gekauften Waffen und Munitionen 
in Fez in Beschlag nehmen ließ. Zu dieser 
Handlungsweise war der Kaiser durch die An
wesenheit der Französischen Schiffsdivision be
wogen worden. Wie man versichert, hat Ab
del Kader, als er die Grenze verließ, ein Schrei
ben voll von Vorwürfen und Drohungen an den 
Kaiser gerichtet. Abdel Kader soll jetzt mit 
keinem geringern Plane umgehen, als sich auf 
den Kaiserthron von Marokko zu schwingen." 

Der Prinz von Joinville wird am 16» 
September nach Toulon abreisen, um sich von 
dort auf der Fregatte „la belle Poule" zu der 
Flotte des Admirals Hugon zu begeben, wel
che die Weisung erhalten haben soll, in den 
Gewässern der Levante zu kreuzen. Der Prinz 
von Joinville soll neuerdings die ihm angebo
tene Ernennung zum Conrre-Admiral auege?^ 
schlagen haben. 

Herr Guizot bereitet eine große Anzahl von 
Aenderungen im diplomatischen Corps, und 
insbesondere unter den Consuln und Vice-
Consuln vor. Es heißt, die Zahl der Consuln 
solle um mehr als hundert vermehrt werden; 
die meisten dieser Ernennungen sagt man, seyen 
für Amerika bestimmt. 

Der Graf von Paris erreicht am 24. d. 
sein viertes Lebensjahr. Erst am 24. August 
1866 wird er großjährig seyn. 

Vom 16. Es war in diesen Tagen das 
Gerücht verbreitet, das Herr Guizot die Eng
lische Regierung bemächtigt hätte, 30,000 
Englische Arbeiter nach Frankreich auswandern 
zu lassen, um die Noch der arbeitenden Clas-
fen in den Fabrik-Distrikten Englands zu er
leichtern. Man glaubt, daß ein Gesuch dieser 
Art wirklich gestellt, aber von Herrn Guizot 
ablehnend beantwortet worden sey. Man fügt 
sogar hinzu, daß nach allen Häfen Befehl er-
theilt worden fey, keinem Englischen Hand
werker den Eintritt in Frankreich zu gestatten, 
wenn er nicht den Besitz von einigen hun
dert Francs nachweisen könne. Diese Maß
regel wird als. unvermeidlich geschildert, da 
man sonst großes Mißvergnügen unter der 
hiesigen arbeitenden Ciasse erregen würde, von 
der auch ein Theil ohne Beschäftigung ist. 

Vom 16. Die Herzogin von Orleans hat auf 
die Reise, weiche sie noch in diesem Sommer nach 
einem Seebade zu machen beabsichtigte, nun
mehr verzichtet. 

Der General Bugeaud hat in seinen letzten 
Depeschen die Hoffnung ausgedrückt, daß er 
bald 7 bis 8000 Mann seiner Truppen nach 
Frankreich werde zurücksenden können, da die 
Zahl der einheimischen Hülfsvölker sich seit ei
nigen Monaten bedeutend vermehrt habe. Die 
Verminderung würde eintreten, sobald man 
sich auf die Treue der neuen Verbünderen voll
kommen verlassen könne. 

Gestern, als am Namenstage Napoleon'S, 
besuchten über 40,000 Personen das Grab
mal' des Kaisers im Jnvalidenhause. Die 
Säule auf dem Vendomeplatze war mir zahl
reichen Immortellen-Kränzen geschmückt. 

Der Herzog von Nemours gicbr jetzt, wie 
früher der Herzog von Orleans, Audienzen. 

London, vom 11. August. 
Nach Berichten des „Morning Herald" sind 

die Arbeiter-Unruhen in Lancastershire, be< 
sonders in Manchester, zunächst dadurch ver
anlaßt worden, daß die Fabrikanten Bayley 
und Boot in Sralybridqe am 6. d., zum 
drittenmale innerhalb Jahresfrist, eine Herab
setzung des Lohns ihrer Arbeiter um 40 bis 
16 pCt. vornehmen wollten. Am 7. hielten 



darauf sammtlkche Arbeiter aus der Nachbar
schaft eine große Versammlung und beschlos
sen, alle Arbeiten so lange tn den Fabriken 
zu verhindern, bis die Arbeiter von Baylcy 
und Boot wieder ihren vollen Lohn erhielten» 
Demgemäß zwangen sie am 8. die Arbeiter 
in allen umliegenden Fabriken, ihre Arbeit 
einzustellen; in Stalybridge traf dies Schick
sal 26, in Ashron-under-Lyne 21, in Duken-
field 4 Fabriken. Dann zogen die Arbeiter 
zu gleichem Zweck nach Oldham, Drylsden 
und Drenton und, immer durch neue Massen 
verstärkt, nach Hyde. Die mittlerweile ein
getroffenen Truppen unter Oberst Wemyß hin
derten größere Gewaltthätigkeiren, indeß be
schlossen die Arbeiter, nach Stalybridge zu
rückgekehrt, in einer angeblich von 16,000 
bis 20,000 Menschen besuchten Versammlung, 
am folgenden Tage, den 9., nach Manchester 
vorzurücken, was sie denn auch thaten. Nach
dem sie dort aus mehreren Fabriken die Ar
beiter vertrieben hatten, wurden sie in Pol
lard-Street von einer Abtheilung Cavallerie 
und Infanterie empfangen, deren Befehlsha
ber durch ihre Anordnungen den Zug der 
Masse zu brechen wußten; indeß vereinigte 
"sich dieselbe doch wieder zu einer Versammlung 
auf einem freien Platze bei Granby - Now, 
wo mehrere im Ganzen gemäßigte und zur 
Erhaltung des Friedens mahnende Reden ge
halten wurden, aus denen jedoch hervorging, 
daß man entschlossen sey, sich nicht eher zu 
trennen, als bis die Fabrikherren den Lohn, 
wie er im Zahre 1840 gewesen, wieder be
willigten. Die Versammlung trennte sich et
wa um 1^ Uhr Mittags, und die Arbeiter 
schlugen den W'g in ihre Heimath wieder 
ein; indeß blieb doch noch ein Hause zurück, 
der im Verlauf des Nachmittags mehrere 
Bäckerläden plünderte, ein Paar Fabriken zu 
plündern suchte und durch die Polizei und 
das Militair mit Gewalt vertrieben werden 
mußte. Am 10. früh Morgens traten die in 
Manchester zurückgebliebenen Arbeiter, etwa 
6000 an der Zahl, zu einer neuen Versamm
lung in Granby-Now zusammen. Es wurde 
beschlossen, in Processi»» durch die Straßen 
zu ziehen, die übrigen Arbeiter zu sammeln 

und dann eine neue Zusammenkunft zu hat
ten. Die Procession fand statt, und der Pö
bel griff überalt am Wege die noch unbeschä
digten Fabriken an, wodurch zuletzt der Unfug 
so groß wurde, daß eine in Eil herbeigeholte 
Dragoner - Abtheilung zum EinHauen beordert 
werben mußte, wodurch die Masse auseinan
dergesprengt wurde. Dadurch aber wurde das 
Unheil nur noch weiter Verbreiter, denn nun 
griffen die Arbeiter alle Fabriken in den ent
legenen Theilen der Stadt an, in welche sie 
sich hatten flüchten müssen, erstürmten daS 
Gefängniß, in welches die am Tage zuvor 
aufgegriffenen Tumultuanten eingesperrt wor
den waren, und befreiten die Gefangenen, 
nachdem sie die Polizeibeamten mißhandelt 
hatten. Die Dragoner sprengten zwar noch 
immer durch die Straßen und trieben die Ar
beiter, wo sie dieselben erreichen konnten, zu
rück; aber die Zahl der Letzteren war zu groß, 
und die stadtische Behörde versuchte daher 
umfassender dadurch zu wirken, daß sie etwa 
800 achtbare Bewohner der Stadt als Spe
cial-Constabler in Pflicht nahm, um so auf 
die Empörer durch die Macht des von jenen 
Coustablern repräsentirten Gesetzes zu wirken; 
an mehreren Orten wurde zugleich die Auf-
ruhr-Acte verlesen. Zn der Nacht von vor
gestern blieb Alles ziemlich ruhig. Gestern 
früh aber versammelten sich die Arbeiter wie
der zu etwa 30,000 in Granby-Now. Der 
die Truppen befehligende Oberst ließ darauf 
die Zugänge zu dem Platze verbarn'cadiren 
und ritt in Begleitung der ersten Mitglieder 
des Magistrats nach der Nednerbühne hin, 
um die Versammlung zu bereden, daß sie in 
Güte auseinandergehe. Als man sich wei
gerte, wurden zwei Geschütze aufgefahren, und 
die Dragoner erhielten Befehl zum EinHauen, 
nachdem mehrmals die Aufruhr-Acte verlesen 
worden war, worauf die Menge in wilder 
Flucht auseinanderstob. Nun aber begannen 
die Auftritte vom Tage zuvor in verschiedenen 
Theilen der Stadt, mehrere Laden und Fa
briken wurden geplündert und bei einer dieser 
Gelegenheiten ein Polizei-Inspektor und drei 
Polizeidiener so gemißhandelt, daß man an 
ihrem Aufkommen zweifelt. Die letzten Nach



richten aus Manchester sind von gestern Abend 
um 7 Uhr und stellen die Lage der Dinge um 
fo bedenklicher dar, als damals aus mehreren 
Orten in der Umgegend die Nachricht einge
troffen war, daß sich die Arbeiter rüsteten, 
ebenfalls nach Manchester zu ziehen. ES 
scheint sehr an Truppen zu fehlen; doch er
wartete man noch zwei Regimenter über Li
verpool aus Dublin. General Wade, der 
den Oberbefehl über die Truppen führen soll, 
war bereits in Manchester angekommen. Man 
giebr an, daß von den 103 Baumwollenspin
nereien Manchesters und der Umgegend nur 
sechs oder sieben noch arbeiten. Ueber die 
Arbeiter-Unruhen in Staffordshire lauten die 
Nachrichten ebenfalls sehr beunruhigend, und 
auch in Avrkshire zeigt sich ber Zustand der 
Dinge wieder bedroht» Durch Dudley ist 
ein Haufe Kohlengräber gezogen, welcher auf 
14,000 Mann geschätzt wird. Sie beobach
teten ein tiefes Schweigen und marschirten 
nach Wednesbury, wo eine Versammlung ge
halten ward, welche aus 26,000 Männern, 
Weibern und Kindern bestanden haben soll, 
und bei welcher auch Abgeordnete ^us Schott
land erschienen, so daß die Thatsache des Be
stehens einer vrganisirten Verbindung zwischen 
den Englischen und Schottischen Kohlengräbern 
nunmehr außer allem Zweifel gestellt ist. Die 
letzten Nachrichten ausüben Kohlen-Distrikten 
bei Glasgow sind ebenfalls durchaus nicht be
ruhigend. Worüber sie dort unter Anderem 
klagen, ist das sogenannte Druck-System, 
dem zufolge sie gezwungen werden, ihren Brod-

. Herren einen ungeheuren Preis für ihre Le
bensmittel zu bezahlen. Es wird indessen dm 
Kohlengräbern allenthalben nachgerühmt, daß 
sie sich bis jetzt im Ganzen ziemlich ordentlich 
betragen und keine Gewaltthätigkeiten verüben, 
ja diese selbst in ihren Versammlungen poli
zeimäßig verbitten, welches doch aber nicht 
verhindert hat, daß sie an mehreren Stellen, 
Heuschrecken gleich, über die Kartoffelfelder 
hergefallen sind und dort, trotz der Ermah
nungen der Eigentümer, Aerndte gehalten 
haben. Die Behörden haben allenthalben 
Proklamationen ergehen lassen, die aber bis
her nur taube Ohren gefunden. Der „Globe" 

bemerkt tndeß, man müsse diese Bewegungen 
durchaus keiner politischen Ursache beimessen. 
Es sey ein Kampf zwischen den Manufactu-
risten und ihren Arbeitern über den künftigen 
Satz des Arbeitslohns, und nicht ein Kampf 
zwischen den Massen und der Negierung, und 
wenn die Behörden nur nicht unzeitig ein
schritten, so würden die Truppen nur als Zu
schauer und FriedenSbewahrer erforderlich seyn. 
Der Streit könne nicht lange wahren; ent
weder müßten die Brodherren die gerechten 
Forderungen ihrer Arbeiter bewilligen und den 
Arbeitslohn nach der Taxe von 1640 stellen, 
oder die Arbeiter Hungers sterben, indem sie 
die Reduktionen ihrer Brodherren genehmigten. 
UebrigenS glaube man, daß die in den Ge
schäften eingetretene Besserung die Manufac-
turisten i»r den Stand setzen oder zwingen 
werde, den Arbeitslohn zu erhöhen. 

Vom 13. Heute Nachmittags ist auf der 
Eisenbahn aus Manchester die Nachricht von 
dort hier eingegangen, daß zwischen den auf
sässigen Arbeitern und ihren Brodherren ein 
Vergleich zu Stande gekommen. In einem 
Theil der Spinnereien hatte daher schon heute 
früh die Arbeit wieder begonnen, und man 
glaubte, daß die andern der Reihe nach folgen 
würden. Wie verlautet, wird nun keine Her
absetzung deS Arbeitslohns stattfinden, indeß 
ist das Nähere der Vereinbarung noch nicht 
bekannt. In Birmingham ist Alles ruhig 
geblieben, und es zeigte sich dort kein Anzei
chen von Störungen. Zn den Kohlen-Di-
strikten sind jedoch die Arbeiter noch nicht 
wieder an ihre Beschäftigung zurückgekehrt, 
und sie werden fortwährend vom Militair 
überwacht. Zu Rochdale, Stockport und Pre-
ston waren die Fabriken auch noch geschlossen, 
indeß hatte kein Exceß weiter stattgefunden. 
Aus Edinburg erfährt man, daß auch unter 
den Webern von Dunfermline unruhige Be
wegungen vorgefallen sind, und das Militair 
dagegen aufgeboren werden mußre, wodurch 
für den Augenblick die Ruhe hergestellt wurde. 

Berlin, vom 20. August. 
Zhre Majestäten der König und die Köni

gin haben heute eine Reise nach Westphalen 
und der Rheinprovinzen angetreten. 



— 272 

Wien,  vom 44.  August .  gebl ieben,  w i r  haben nun n icht« a ls  unser  
DaS „Siebenb. Wochenbl." enthalt aus nackteS Daseyn." 

Beretzk in Siebenbürgen vom 26. Zuli fol- Kopenhagen, vom 46. August. 
gende Schilderung einer daselbst auögebroche- Aus Lhristiania wird unterm 42. gemeldet, 
nen Feuersbrunst: Den 22. d. M. waren die daß daS Odelsrhing den wichtigen Beschluß 
Bewohner unseres Städtchens nnt Freuden gefaßt hat, daß nach Verlauf von 40 Zah-
erfüllt, da man endlich von dem mit Wolken ren das Branntweinbrennen überall in Nor-
überzogenen Firmament? den langersehnten Re- wegen verboten seyn soll. — Zn Norwegen 
gen hoffte, der die Früchte auf dem Felde zum wird über Dürre geklagt, weiche nicht nur 
besseren Gedeihen führen sollte. Aber leider Wiese und Feld austrocknet, sondern auch 
waren es nicht Wolken dieser Art, sondern Waldbrände veranlaßt. 
ein mir trocknen Blitzen geschwängertes, lln- Madrid, vom 7. August. 
heil bringendes Gewölk. Zwischen 3 und 4 Eine Privatcorrespondenz des „Chronicle" 
Uhr stand die Scheune der Wallachischen Witt- enthält Folgendes: Der Finanzminister hat in 
tve Gyorgye Dirnian in Flammen. Ein Blitz- dem neuen ministeriellen Blatte „la Zberia" 
strahl entzündete, wie der Montonosec Walla- ganz offen die Finanzlage Spaniens aufgedeckt, 
chische Geistliche und andere Personen gesehen Sie ist wüste und traurig und scheint beinahe 
haben wollen, daS Strohdach. Ein fürchter- zu einem Sraats-Bankerot zu führen. Spa-
licher Sturmwind setzte in Zeit von wenigen m'en hat gegen 3 Mill. Pfd. St. schwebende 
Minuten^halb Berehk in Flammen; das Feuer Schulden, die innere und äußere Schuld be
griff so gewaltig um stch, als wären die Ge- tragt gegen 4000 Mill. Doli., von der an 
baude aus Pulver erbaut, un5 im Laufe ei- 4^ MiA. Pfd. St. Zinsen zu zahlen sind, 
ner Stunde lagen 272 Wohnungen und 434 Die Staats-Einkünfte werden auf 8^ Mill. 
Wirrhschaftsgebäude in Asche. An Rettung Pfd. St. berechnet und die Ausgaben betra-
der Habseligkeiten war gar nicht zu denken. gen 435 Mill. Pfd. St. Die schwebende 
Achtzehn Menschen haben, so viel bis jetzt Schuld wird nur mühsam bezahlt und die 
bekannt ist, in dem Flammenmeer ihr Leben große Masse der innern und auswärtigen 
geendet; vi?le sind so schrecklich verbrannt und Schuld gar nicht. Es bleibt demnach ein 
verstümmelt, daß wenig Hoffnung an ihnm jährliches Deficit von 6 M. Pfd. St. übrig. 
Aufkommen ist. — Daß der Szekler mit Kein Mensch zweifelt, daß sich ein solcher 
Leib und Seele Soldat ist, ist längst bekannt, monströser Stand der Dinge auf die Dauer 
und bei der unglücklichen Katastrophe, von nicht halten kann; übrigens muß man dem 
welcher die Beretzker heimgesucht wurden, ha- Finanzminkster Dank sagen, daß er es gewagt 
ben dies auch ihre Weiber bewiesen. Sieben hat, den Abgrund aufzudecken. — Es ist 
Gränzerinnen sind mit Gefahr ihres Lebens augenscheinlich, daß der Englische Credit bei 
tn ihre ganz tn Flammen stehenden Wohnun- dem Regenten und dem Ministerium sehr ge
gen eingedrungen, und haben die Waffen ih- funken ist. Der Handelsvertrag zwischen Eng-
rer abwesenden Männer dem Feuer entrissen. land und Portugal hat eine allgemeine Eifer-
Diese sieben Heldenweiber antworteten auf die sucht erregt und eS ist nicht wahrscheinlich, 
Frage, ob sie etwas von ihren Habseligkeiten daß es England gelingen werde, einen ahnlt-
gerertet hätten: „Wir haben den Auftrag von chen Vertrag mit Spanien abzuschließen, 
unseren Männern, wenn ein unglückliches Er- Pernau, den 2t. August. 
eigniß, wie .das jetzige, während ihrer Abwe- Zn der-vorletzten Nummer dieses Wochen-
senheit ausbricht, zu allererst die Waffen und blattS theilten wir dem Publikum als ein eben 
Rüstungen in Sicherheit zu bringen, und so seltenes wie furchtbares Ereigniß mit, daß 
dann auf die Habe Bedacht zu nehmen; die- am 3. d. Mts. Morgens 6 Uhr tn hiesiger 
seS haben wir befolgt, aber leider war zur Vorstadt, und tn der Nacht darauf auch tn 
Rettung unseres Hausraths keine Zeit übrig der Stadt selbst Feuersbrünste statt gefunden 



haben, von denen wenigstens die letzteren durch 
absichtliches bösliches Feueranlegen hervor ge
bracht worden. Wir beeilen uns daher hier 
anzuzeigen, daß diejenige Person (ein hiesiger 
Tischlergesell) welche- man als der Brandstif
tung verdachtig eingefangen hatte, von den 
anklagenden Umständen und der Gewissensp/kn 
gedrängt, sich bereits zu diesem Verbrechen 
bekannt, und auch ein anderes Individuum 
als Mitschuldigen angegeben hat, welches auch 
schon arrestlich eingezogen worden ist, jedoch 
bis jetzt noch läugnet, an der Brandstiftung 
Antheil genommen zu haben. Die Besorgniß 
um die Sicherheit unserer Stadt, welche die
ses Ereigniß in den Gemüthern der Einwoh
ner erregt hatte, verschwand sofort mit Be
kanntwerdung des von dem Verdächtigen ab
gelegten Geständnisses. Dessen ungeachtet dau
ern die angeordneten außerordentlichen Nacht
wachen noch fort, und unsere Polizei, welche 
ihre emsigen Bemühungen durch so schnel
len Erfolg gekrönt sieht, setzt ihre dessallsigen 
Forschungen und Untersuchungen unermüdlich 
weiter fort, und »erhoffen wir sonach auch in 
dem Fall, wenn diese Sache nach ihrer Be
schaffenheit an die Criminalbehörde gelangen 
sollte, daß das schmähiige Bubenstück, falls 
dem nicht unüberwindliche Hindernisse entge
gen wirken sollten, in seinem ganzen Umfange 
aufgedeckt und gesetzmäßig gerügt werden wird. 

d e r m i s  c h t e s .  
Berlin. Unter den Geschenken, die Se. 

Maj. in St. Petersburg erhalten, und die 
wiederum von der reichen Freigebigkeit des Kai
ser« zeugen, befinden sich zwei Erzstatuen, Ros-
sebändiger, welche für das Dach des Muse
ums bestimmt sind, auf dem noch zwei solche 
Bildwerke fehlten. Desgleichen vier Porphyr
säulen von 10 Fuß Länge, aus einem Stück, 
von außerordentlicher Schönheit. Die Tage 
in St. Petersburg sind von. den höchsten 
Herrschaften fast nur im engsten Familienkreise 
zugebracht worden, so daß nicht einmal die 
Hofbeamten zugegen waren. 

— Ein Englischer Arzt, vr. Turnbull, zu 
London, hat nach Englischen Blattern die Ent

deckung gemacht, daß die Blausäure ein un
gemein wirksames Mittel zur Heilung der Hlind, 
heit ist. Vor einigen Wochen stellte derselbe 
in Gegenwart einer zahlreichen Versammlung 
an verschiedenen Patienten, die sich in einem 
Alter von fünf bis zwanzig Jahren befanden, 
eine Reihe von Versuchen an, die den voll
kommensten Erfolg hatten. Die Heilung wurde 
bewirkt, indem man nur eine halbe Minute 
oder so lange, bis der Patient anfing, einige 
Wärme zu verspüren, eine kleine Phiole mit 
Blausäure (bekanntlich eine starkes Gift), 
welche eine der Größe des ÄugeS entsprechende 
Oessnung hatte, diesem Organ näherte. Ein 
Kind war seit dem sechsten Tage seines Le
bens blind und harte in der Blindenschule mit 
erhöhten Lettern lesen gelernt; aber nach wie
derholter Behandlung mit Blausäure konnte 
es diese Buchstaben sehen und sie sowohl mit 
Hilfe des Gefühls als des Gesichts lesen. Ein 
22jahrkges Mädchen hatte 13 Zahre in gänz
licher Blindheit zugebracht, bis Turnbull 
sie behandelte; sie kann setzt ohne Führer ge
hen und alle Formen und Farben unterscheiden. 
' — Der berühmte Französische Chemiker Da-
vy, dessen Arbeiten und Entdeckungen im Fache 
seinir Wissenschaft den Bereich derselben sehr 
erweiterten, hatte zur Zeit der Revolution daS 
Unglück, seine innigst geliebte' Gattin durch 
den Tod zn verlieren. Da er die irdische Hülle 
dieses theuren Wesens nicht den Würmern 
zur Speise geben wollte, so verbrannte er selbe 
nach allrömischer Sitte auf einem Scheiter
haufen, sammelte sorgfältig deren Asche, ver
wandelte diese mittelst seiner Kunst in ein klei
nes Stück Krystallglas, und gab diesem die 
Gestalt eines Ringes, den er, so lange er 
noch lebte, am Finger trug. 

— Der Baron Zames von Rothschild hat 
in Brüssel eine zur Ausstattung seiner dem
nächst heirathenden Tochter gehörige Spitzen-
robe gekauft, welche 30,000 Fr. kostet. 

Die goldene Teit. 
Die goldene Zeit ist nicht entschwunden. 

Denn sie ist ewig neu und jung; 
Noch wird des Goldes qnug gefunden. 
Habt, Hhr dazu nur Lust genung. 



Am Himmel stehn die goldnen Sterne, 
Und tönen all die Nacht entlang. 
Damit der Mensch von ihnen lerne 
Der goldnen Zitter goldnen Klang. 

ES schäumt aus voller Brust die Erde 
Der Wein auf, der Euch goldnen winkt. 
Den Ihr, damit er goldner werde. 
Beim Fest aus goldnen Bechern trinkt. 

Doch zu dem goldensten der Bande 
Webt sich der Liebsten goldnes Haar, 
Und zwischen durch mit goldnem Brande 
Glüht ihrer Augen Sonnenpaar. 

So laßt das Weh, das Euch betroffen. 
Und seyd zu neuer Lust bereit; 
Erbauet aus den goldnen Stoffen 
Sich jeder seine goldne Zeit! 

Bekanntmachungen. 
Obgleich mehrere Hausbesitzer und Ein« 

wohner, wie dieser Polizei »Verwaltung be» 
kannt ist, es sich zur Regel gemacht haben, 
ihre Wasserbehälter alle Abende füllen zu 
lassen, um im Falle der Feuers, Noch an 
eigenem Hause oder Hof sogleich Wasser 
bei der Hand zu haben, und wenn ander« 
weitig in der Stadt Feuer ausbricht, ihre 
mit Wasser angefüllten Fässer dorthin fah
ren lassen können, so wird doch diese zweck? 
maßige Maßregel nicht allgemein in Aus; 
führung gebracht, und wird daher die Be/ 
obachtung derselben allen Hauseigenthümern 
aufs Angelegentlichste hiermit anempfohlen. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den I3ten 
August 1842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 7t3. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der Pernauschen Polizei, Verwal, 
tung wird hiermit bekannt^ gemacht, daß 
der Kurkundsche Vieh- und Pferde-Markt 
in diesem Jahre am 28. d. M. stattfini 
den wird. 

Pernau PolizeitVerwaltung den 20. Am 
gust 1342. 

^cl niaricladuin 
A. G. Mors, Secr. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Auf den wiederholt ausgesprochenen 

Wunsch mehrerer Herren Edelleute der hie» 
sigen Gegend hat sich der Herr Baron C. 
von Ungern Sternherg entschlossen, auch 
hier in unserem Orte ein bestandiges Lager 
von rohen Gyps - Steinen, die auf dem 
ihm gehörigen Gute Dünhoss gebrochen 
werden, zu errichten, und haben sich die 
respect. Herren Kaufer dieses Artikels mit 
ihren Bestellungen an Unterzeichnete zu 
wenden, die solche zum Preise von zehn 
Copeken Silber pr. Pud gegen gleich con, 
tante Zahlung verabfolgen werden. 

Jacob Jacke et Comp. 2 

Bei mir sind mehrere Gelegenheiten zu 
vermiethen und am i. September d. I. zu 
bezieh». Die Bedingungen erfahrt man 
ebenfalls bei mir. z 

I. M. Tebell. 

Indem ich Einem hohen Adel und ge
ehrten Publica hiermit zur Kenntniß brin« 
ge, daß ich nunmehr im Hause des Herrn 
Oppermann ohnweit der revalschen Pforte 
wohne, mache ich zugleich die ergebenste 
Anzeige, daß ich in mein Fach gehörende 
Bestellungen, sowohl in als außer dem 
Hause übernehme. 

H. C. Mira», 2 
Friseur u. Perückenmacher. 

In meinem Hause ist ein Buden, oder 
Waaren-Raum, der seit vielen Jahren und 
bis hiezu von Herrn Aelcermann Usy zur 
Manusactur,Handlung benutzt worden, zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Pernau den 6. August 1842. 
Notair Ammende. 

Innerhalb acht Tagen verlasse ich Per« 
nan. 

Doy. Adam Wlein. 

Schiffe, angekommene 54 
— abgegangene 6t 

Im Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



ernansches Wochenblatt. 

Sonnabend/ 

St. Petersburg, vom 13. August. welche nur Unfern Unterthanen vorbehal-
Zn einem Allerhöchsten Ukas vom 4» ten bleibt. Ebenso sollen in den Häven des 

Zuli d. I. heißt es: Zur Erweiterung des Großfürstenthums Finnlcmd. die Preußischen 
Wirkungskreises des St. Petersburgischen Kon- Schiffe den Finnländischen gleichgestellt wer-
seils, wird ähnlich der Anstalt für weibliche den, sobald, nach weiterer Vereinbarung, die 
Waisen aus dem Offiziersstande, eine zweite Finnländischen Schiffe in den Preußischen 
Anstalt für weibliche Waisen aus dem geist- Häven mit den einheimischen Schiffen gleiche 
lichen, Kaufmanns- und Bürgerstande beim Rechte genießen werden. 2) Zur größeren 
St. Petersburgschen Tutel-Konseils errichtet, Erleichterung des Handels sollen, auf Grund-
das Alexandrinische Waisenhaus, welches von läge der hier beigelegten Etats, zwei neue 
Ihrer Majestät der Kaiserin unter ihre Zollamter 3. Klasse in Kretingen und Neu
besondere Obhut genommen worden ist, zur stadt (Nowoie-Mesto), mit denselben Rechten, 
Aufnahme derselben, so wie die jährliche Ablas- welche dem Zollamte von Gorshdow zustehen, 
sung von 29,648 Rbl. S. M. zur Unter- errichtet werden; wobei der Finanzminister nicht 
Haltung der Anstalt aus den Revenuen des ermangeln wird, Maßregeln zu ergreifen, daß 
St. Petersburgschen Erziehungshauses be- diese Zollämter spätestens am 4. Januar des 
stimmt, ihr aber außerdem ein einmaliges bevorstehenden .Jahres 4843 eröffnet werden. 
Geschenk von 400,000 Rbl. Bco. Assig. zu- 3) Des bequemern Grenzverkehrs wegen, ist 
gewiesen. dem Finanzminister der Auftrag geworden, 
Ukas Sr. Kaiserl. Majestät an den diri- außer den bestehenden Zollämtern, noch drei 

girenden Senat, vom 9. Juli 4842. ' zweckmäßige Uebergangspunkre auf der Preu-
Da Wir, auf Vorstellung des Vicekanz- ßischen Grenze zu bestimmen, und mit der 

lers und des Finanzministers, es für nützlich Zeit, je nachdem solches für nöthig und geeig-
erachten, in den Handelsverhältnissen auf der net erachtet werden sollte, noch einige andere 
Preußischen Grenze einige Erleichterungen zum ahnliche Punkte zu eröffnen. 4) UeberdieS 
Besten der Unterthanen beider Staaten ein- soll die Einrichtung getroffen werden, daß in 
treten zu lassen, so befehlen Wir: 4) In den Zukunft die Kreiskommissäre in den an Preu-
Russischen Häven die Preußischen Handels- ßen grenzenden Kreisen, Unfern Untertha-
fchiffe den Russischen, hinsichtlich der Schiffs- nen, welche über die Zollämter oder die beson-
abgaben, gleichzustellen, unter der Bedingung, dern Durchgangspunkce nach Preußen zu ge? 
daß eine ähnliche Gleichstellung in den Preu- hen haben oder von da zurückkehren, unent-
ßischen Häven erfolge; wobei jedoch von dieser geldlich, für drei Tage gültige Passterzettel 
Regel die Küstenschifffahrt ausgenommen wird, auf gewöhnlichem Papier und mit namentli-



cher Anzeige deS Uebergangsortes ausliefern/ 
wobei übrigens alle polizeiliche und Zollvor
sichtsmaßregeln beobachtet werden müssen. 6) 
Zm Fall es die Preußische Regierung wünscht, 
sollen zur Belebung des Grenzverkehrs, nach 
besonderer Uebereinkunft, einige Marktplätze 
aus der Grenze errichtet werden, woselbst ge
wisse bestimmte Gegenstände der ländlichen In
dustrie und des Handwerksfleißes verkauft wer
den mögen, der Zoll der unverkauften Waaren 
aber zurückgezahlt werden soll. 6) Zu meh
rerer Erleichterung des Handels mit obenge
nannten und einigen andern Gegenständen, 
soll von etlichen Waaren der Zoll verringert, 
von andern derselbe ganz aufgehoben werden, 
nach dem beifolgenden Verzeichnisse. 7) Den 
Zollämtern von Polangen, Tauroqgen und 
Zurburg wird das Recht der Zollerhebung 
von allen nach dem allgemeinen Zolltarif für 
den Europäischen Handel Rußlands erlaubten 
Waaren, mit Ausnahme von Sandzuckev, 
Rum, Arak, Franzbranntwein, Türkischen und 
Kaschemir-Shawls, und goldenen und silber
nen Waaren, ertheilt. wobei den Einfuhrwaä--
ren ein sechs- und achtmonatliches Niederlags-
recht, wie in St. Petersburg, zugestanden 
wird. Ucbrigens, wenn in den an Prenßen 
grenzenden Kreisen, eine Zuckerfabrik errichtet 
wird, so soll auch die Einfuhr des Sandzu
ckers, in zu bestimmender Menge und gegen 
Entrichtung des dafür festgesetzten Zolls, er
laubt werden. 8) Das Zollamt von Brest-
Litowski scll, auf Grundlage des hier beige
legten Etats, zur 4. Klasse erhoben und ihm 
eben die Rechte errheilr werden, welche die 
im vorhergehenden Punkte genannten drei 
Zollämter erlangt haben. Ueberdies wird das
selbe verpflichtet, zum Transit nach Odessa, 
alle zu diesem Zweck von Preußen über das 
Königreich Polen zugeführte und mir den ge
setzlichen Unterpfandern versehene Waaren an
zunehmen. 9) Nach Ablauf des Privilegiums 
der Lübecker DampsschifffahrtS-Gesellschaft, sol
len die Preußischen Unterthanen mit den Rus
sischen gleiches Recht haben, an den Dampf-
schifffahrts-Unrernehmungen zwischen den Hä
fen beider Staaten Theil nehmen zu dürfen. 

Der dirigirende Senat wird nicht unterlas

sen, demgemäß die nöthkgen Vorkehrungen zn 
treffen. 

Kontrasignirt; Finanzmmister, General der 
Infanterie, Graf Cancrin. 

Auf das Original hat Se. Kaiserl. Ma
jestät Höchsteigenhändig geschrieben: 

„Dem sey also." 
Peterhof, den 9. Zuli 4842. 

Nach dem dem Ukas beigefügten Verzeich
nisse der Waaren, hinsichtlich welcher, bei de
ren Einfuhr über die Preußische Landgrenze, 
die neuen Zollbcstimmungen in Kraft treten 
werden, soll unter andern Butter, die früher 
6-Rbl. 80 Kop. S. pr. Pud zahlen mußte, 
zollfrei eingelassen werden; Fleisch gleichfalls 
zollfrei (früher für's Pud 3 Rbl. 60 Kop. 
Slb.); Lein- und Hanssabrikate sollen, wenn 
eine Bescheinigung der Preuß. Bezirksbehör
den beigebracht wird, daß sie wirklich Preuß. 
Ursprungs sind, zahlen vom Pfund: leinene 
Tücher, weiße Schnupftücher mit und ohne 
Kanten, außer den besonders benannten Tü
chern, 4 Rbl. 60 Kop. Slb. (früher 2 Rbl. 
40 Kop.); Battisttücher mit weißen und bun
ten, angewebten und aufgedruckten, nicht 
über einen Zoll breiten Kanten 3 Rbl. 
(6 Rbl. 60 Kop^); dergleichen Tücher mit 
Ecken ,  Kan ten  von  mehr  a l s  e inem Zo l l  
Breite und mit Blumen in der Mitte 4 
Rbl. (6 Rbl. 90 Kop.); Leinwand, leinene, 
hänfene und mit Baumwolle gemischte, die 
besonders benannte ausgenommen, 4 Rbl. 20 
Kop .  (1  Rb l .  86  Kop . ) ;  a l l e  e in fa rb ig  ge 
färbte und bunte, gewirkte,' brochirte und 
brodirte Leinen- und Hanfwaaren, die beson
ders benannten ausgenommen, 4 Rbl. (6 R. 
90 Kop.); dergleichen Tücher 6 Rbl. (9 R. 
20 Kop.); Tischtücher, Servietten und Hand
tücher, leinene und mit Baumwolle oder Wolle 
gemischte, weiße, farbige und bunte, durch
wirkte und brochirre 4 Rbl. 20 Kop. (2 R. 
30 Kop.); Strümpfe und Mützen, weiße, 
einfarbige und bunte 80 Kop. (4 Rbl. 20 
Kop.); dergleichen brodirte 4 Rbl. 20 Kop. 
(4 Nbl. 80 Kop.); Knöpfe, zwirnene, für 
die Wasche 2 Nbl. Slb. (früher 4 Rbl. 60 
Kop. Slb.) — Bei den von Preußen zur 
See eingeführten Getreidesorten ist der Zoll 



um die Hälfte ermäßigt. — Vorschrift. 
1) Die Wirksamkeit dieses Verzeichnisses be
ginnt mit dem Tage, an welchem die Zolläm
ter dasselbe erhalten. 2) Alle in dem Ver
zeichnisse benannte Einfuhrwoacen, welche an 
dem Tage des Empfanges desselben noch nicht 
gereinigt sind, genießen die festgesetzten Zoljer-
mäßigungen. 3) Ursprungsarrestate werden 
von keiner Waare verlangt, bei welcher es 
nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. 

Pa r i s ,  vom 2 t .  Augus t .  
Bei einer Zahl von 404 Stimmenden hatte 

das gestrige Skrutinium für das Negmtschafcs-
Gesetz 3l0 weiße und 94 schwarze Kugeln 
geliefert, was eine Majorität von 107 Stim
men giebt. Bedenkt man, daß die Stimmen 
der Legitimisten, die Stimmen der Radikalen 
und die Stimmen der Linken die Summe der 
94 bilden, so wird es klar, daß die monar
chischen und dynastischen Ideen in der Kam
mer zahlreiche und eifrige Anhänger haben. 
Herr Thiers hat sich mit Nachdruck von der 
Opposition getrennt und sehr viel zu dem Er-
gebniß der gestrigen Sitzung beigetragen. Wie 
er selbst sagte, er hat mehr gerhan als eine 
bloße Rede gehalten, er hat eine That voll
bracht; er ist zur konservativen Partei zurück
gekehrt und hat vor der Kammer das monar
chischste Glaubensbekenntniß abgelegt, welches 
feit langer Zeit vernommen wurde. Der ehe
malige Präsident des Ministerraths ist seinen 
Verpflichtungen treu geblieben; die Opposition 
hat dieselben gebrochen, denn sie. hatte anfangs 
versprochen, den Gesetz-Entwurf zu unterstü
tzen, und im entscheidenden Augenblick hat sie 
ihn bekämpft; sie wollte das Ministerium stür
zen, und sie hat es befestigt. Die Linke ver
diente die Lehren, welche sie von Herrn Thiers 
empfing, und die derben Wahrheiten, die er 
ihr ins Gesicht sagte. Der Bruch ist voll
ständig, und Herr Barrot ist für immer von 
Herrn Thiers geschieden. Dieser wird in der 
Kammer eine ganz neue Stellung einnehmen, 
eine Stellung, die wie Einige meinen, für 
Herrn Guizor sogar gefährlich werden könnte. 
So lange Herr Thiers sich in der Opposition 
befand, waren die Pforten der Gewalt für 
ihn geschlossen; mit der auffallenden Erklärung 

aber, t>ie er jetzt abgegeben, hat er die Rolle 
des Volkstribun verlassen, um wieder Staats
mann zu weVden; nur einem Wort, er ist in 
der Lage, welche dazu gehört, wenn man nach 
der RegierungSgewalt strebt. 

Gestern soll zwischen Hrn. Thiers und Hrn. 
Odilon-Barror eine sehr stürmische Zusammen
kunft stattgehabt haben. Alle Personen, wel
che im Stande sind, nähere Nachrichten von 
dieser Zusammenkunst zu haben, versichern, 
daß diese beiden Männer für immer in poli
tischen Angelegenheiten getrennt seyen, und 
daß die Linke Herrn Thiers die Art und 
Weise, wie er mit ihr verfahren, niemals ver
zeihen werde. 

Herr Thiers soll Pässe genommen haben, 
um eine längere Reise ins Ausland anzutreten. 

Vom 24 .  Man  schre ib t  dem Cons t i t u t i -
onnel aus Mostaganem vom 11. d.: „Es hat 
in dem Stamme der Ouled-Chegara eine große 
Versammlung von Chefs und einflußreichen 
Arabern starrgefunden. Sie haben verschiedene 
Entwürfe erörtert,, die ihnen,'wie es heißt, 
von dem Generalgouverneur suppeditirt wor
den sind. Da das Land fast ganz unterwor
fen ist und Abdel Kader die Hoffnung aufge
ben muß, uusere neuen Verbündeten zu züch
tigen, so ist es an der Zeit, ein definitives 
System der inneren Polizei mit Hülfe der 
Eingebornen selbst einzuführen. Die Chefs 
haben sich daher versammelt, um die Kon
tingente der bewaffneten Miliz festzustellen, 
welche die verschiedenen Stämme aufbringen 
sollen." 

S t raßburg ,  vom 22 .  Augus t .  
Der Herzog von NemourS, der sich zur 

Musterung der hier versammelten Truppen 
seit einigen Tagen in unserer Stadt befindet, 
empfing gestern während eines Diners, wel
ches er den Behörden gab, die telegraphische 
Depesche, die ihm die Annahme des Regent-
schafrs-Gesetzes meldete. Er theilre der Ver
sammlung die Nachricht mit folgenden Wor
ten mit: „Wenn meine theuersten Wünsche in 
Erfüllung gehen, so wird Frankreich keines 
Regenten bedürfen. Wenn .mich aber Gott 
einst beruft, diese schwierige Stelle zu beklei
den, so werde ich nichts unterlassen, um mich 



Prag, vom 2t. August. 
Heute findet hier eine große Procession 

statt, welche der Fürst-Erzbischof angeordnet 
hat, um vom Himmel Abhilfe des Wasser
mangels und der damit drohenden Noth zu 
erflehen. Alle Geistlichen, Schulen,. Behör
den, Orden, das Domkapitel und viele Tau
sende schlössen sich der Procession an. Man 
fürchtet bereits das ganzliche Mißrathen der 
Kartoffel-Erndte. 

Kons tan t inope l ,  vom 10 .  Äugps t .  
Durch das letzte Dampfschiff aus Trebisond 

haben wir beruhigende Nachrichten aus Per
sien erhalten. Nach ihnen haben die Perser 
an der Türkischen Grenze alle Feindseligkeiten 
eingestellt. England und Rußland hatten dem 
Schach die energischsten Vorstellungen gemacht 
und ihn bewogen, bis zur Ausgleichung der 
Persisch-Türkischen Streitsache auf dem Wege 
der diplomatischen Verhandlungen, unter Bei
der Vermitrelung, seine Truppen auf die Per
sische Grenze zurückzuziehen. Ebenso soll die 
Pforte der nach Bagdad abmarschirten Armee 
Eilboten nachgesendet haben, mit dem Befehle, 
langsamer zu marschiren, weil vielleicht ihre 
Rückberufung stattfinden könnte. Was uns 
in dem Glauben noch 'mehr bestärkt, daß die 
Sache ruhig enden werde, ist, daß mit dem 
letzten Dampfschiffe wieder viele Persische Kauf
leute hier ankamen. . Hiermit stimmen aber 
nicht Privatbriefe aus Erzerum'überein, wel
che melden, daß die Truppen des Schachs bis 
in die Provjnz Wan (in der Nähe von Er
zerum) vorgedrungen ftyen. Es scheint dies 
aber ein bloßes Gerücht zu seyn. Man hat 
hier eine genaue Berechnung der Summe an
gestellt, welche die Perser auf dem hiesigen 
Platze für Ankaufe schulden. Die beläuft 
sich auf 60 Mill. Piaster. 

e r m i s ch t e s. 
Reva l ,  den  31 .  Ju l i .  Im  Augus t  wer 

den die Dampfschiffe „Fürst Menschikoff^ und 
„Storfursten", weil das Dampfschiff „Finn-
iflnd" seine Fahrten einstweilen eingestellt, 
nicht mehr zweimal wöchentlich von hier nach 
Cronstadt abgehen, sondern nur einmal und 
zwar an jedxm Montage. Die Fahrten von 

hier nach Helsingfors werden, wie bereits frü
her angekündigt, am Sonnabend stattfinden. 
Von Helsingfors kehren sie aber nicht mehr 
Freitag, sondern schon Montags hierher zurück. 

Mi tau. Am 6. Aug. zog ein heftiges Ge
witter über die Stadt. Ein furchtbarer Wol-
kenbruch setzte mehrere Straßen unter Was
ser und ein Hagelregen zerschlug eine Menge 
Fensterscheiben. Nach einer Mittheilung des 
„Inlandes" wurden überhaupt 23,134 Schei
ben (darunter 197 im Schlosse) eingeschlagen. 
Bedeutender war der Schaden in den Gär
ten und auch auf einigen Feldern hat das 
Getraide von diesem Hagel gelitten. 

(Dörptsche Ztg,) 
Aus  Cur land ,  vom 10 .  Aygus t .  Der  

Roggenschnitt ist als beendigt zu betrachten 
und eine gesegnete Ernte unter Begünstigung 
der erwünschtesten Witterung glücklich gebor
gen. In üppiger Fülle erwartet auch der 
Wlutenveizen das endliche. Abbringen. Durch 
ganz Curland steht das Sommergetreide, wie 
sich der Reisende mit Vergnügen davon über
zeugt, vortrefflich; ebenso Kohl, Kartoffeln u. 
s. w. — Die Heuernte, welche wegen Re
gen erst in der Mitte des Julimonats begin
nen konnte, ist stellweise reichlich, stellweise 
nur mittelmäßig ausgefallen. — Birn- und 
besonders die Apfelbäume bieten wenig Früch
te; an Kirschen und Pflaumen ist kein Man
gel. — Aus Litthauen lauten die Nachrich
ten über das Getreide eben so sehr günstig, 
wie jetzt nach den öffentlichen Blättern aus 
dem ganzen Innern des Reichs. (Znld.) 

— Seit dem 1. März d. I. ist zu St. 
Petersburg die erste Sparkasse in Rußland 
eröffnet worden, welche, auf Grundlage des 
am 30. Oktober 1841 Allerhöchst bestätigten 
Reglements für die Sparkassen in Thätigkeit 
getreten ist. Bis zum 1. August d. I. wa
ren in dieselbe 17,703 Rbl. 26 Kop» S. ein
getragen worden. 

— Im Rostowschen Kreise des Gouverne
ments Jekattrinoslaw, im Kronsgute Koißu-
ga, wurde die Frau des Domainenbauers Ge-
rassim Alexejenko von drei Knaben entbunden, 
welche ebenso wie ihre Mutter sich vollkom
men wohl befinden. 



— Dem Könitz« von Preußen ist von Sei
ten der Königin von England zur Erinnerung 
an seine Anwesenheit bei der Taufe des Prin
zen von Wales ein sehr prachtvolles Geschenk 
bestimmt, das in diesen Tagen nach Berlin 
abgehen soll. Es besteht in einer Gruppe, 
den Kampf des heiligen Georg mit dem Dra
chen darstellend, aus massivem Silber, das 
Ganze von mehr als 3 Fuß Höhe. Um die 
Basis herum sind die Wappen des Königs 
von Preußen, der Königin, des Prinzen Al
bert und des^ Prinzen von Wales angebracht, 
und die Inschrift: „Zur Erinnerung an den 
Besuch Sr. Maj. des Königs von Preußen 
in England am 23. Januar 4342." 

— Die durch die anhaltende Hitze und 
Dürre herbeigeführten Erscheinungen fangen 
auch jn Berlin an, immer besorglicher zu wer
den, und auf vielen Stellen reichen kaum mehr 
die Menschenhände hin, um der schmachtenden 
Pflanzenwelt in den Gärten und auf den nä
heren Gemüsefeldern durch Wasser zu Hülfe 
zu kommen. Eine merkwürdige Erscheinung 
ist es auch, daß die Hauptstadt in dieser Be
ziehung jetzt dem platten Lande beispr'mgen 
muß, indem die von dort in die Stadt kom
menden Milchhandler sorgfältig für den Rück
weg alle ihre Gefäße mit Trinkwasser füllen, 
um an ihren Wohnörtern diesem mangelnden 
Bedürfnisse einigermaßen abzuhelfen; ein Um
stand, der seit Menschengedenken noch nicht 
da war und hoffentlich lange nicht wiederkeh
ren wird. 

Ber l i n .  Vor  e in igen  Tagen  ha t te  i n  e i 
ner Schwimm- und Bade-Anstalt auf dem 
Flusse ein seltsam - trauriger Vorfall Statt. 
Ein bewahrter Schwimmer sprang köpflings 
von einem 20 Fuß hohen Gerüst in den 
Strom, unglücklicher Weise aber gerade auf 
einen andern eben so trefflichen Schwimmer, 
der unten auftauchte. Der erste brach auf 
der Stelle das Genick,-dem andern wurde das 
Kreuz gebrochen, daß er auf den Tod liegt. 

— Die Königin von Engsand'hatte für den 
Prinzen von Wales die Frau eines Schloß
dieners zu Claremont, unter Gutheißung des 
Hebarztes, zur Amme ausgewählt. Am Tauf
tage erhielt diese Frau 460 Pfd. St. Ge

schenke Und seither 600 Pfd. St., und man 
berechnete ihr Einkommen bis zur Entwöh
nung auf 2000 Pfd. St. Vor einiger Zeit 
aber fand die Königin, als sie zu ungewohn
ter Stunde in das Zimmer der Amme trat, 
dieselbe betrunken, mit eineö Flasche Genevet 
(Wachholderbranntwein) neben sich. I. Maj. 
entließ natürlich die Amme äuf der Stelle, 
versprach aber für den Mann und die Kinder 
derselben Sorge zu tragen. 

— In einem Holländischen Blatte wird 
aus Duisburg gemeldet: Ein gewisser Kelder-
mann fischte kürzlich einen Ungeheuern Stöhr, 
der nach der Chronik derselbe Fisch ist, der 
vor ungefähr 200 Zahren mit einer Schelle 
(Klingel am Halse, in die Assel geworfen ward.) 
— Diese Schelle von Kupfer befindet sich 
noch am Halse des FischeS, welcher 300 Pfd. 
wiegt und zum Vergnügen des schaulustigen 
Publikums ausgestellt ist. 

— London ist jetzt 7^ Meilen lang von 
Osten nach Westen, und 9 Meilen breit von 
Norden nach Süden. Der Umfang der Stadt 
ist auf 30 Meilen bestimmt. Der Raum, wel
chen London gegenwärtig einnimmt, betragt 
48 Quadrat-Meilen. 

— Zu Hamburg hat sich ein Unterstü-
tzungs-Verein für die Abgebrannten der Stadt 
Kameyz in Sachsen gebildet und bereits die 
in der ersten Woche eingegangenen wohlchati-
gen Gaben, 3760 Mk. Cour, betragend, an 
den Magistrat der eingeäscherten Stadt gesandt. 

— Paris zählt jetzt 30,000 arme Haus
haltungen oder 70,000 Hilfsbedürftige, wozu 
noch 46,000 schamhafte Arme kommen. 

— Einen jungen Studenten belehrte Luther 
4624 folgendermaßen über das, was er auf 
der Kanzel zu thun habe: „Steige hinauf, 
thue das Maul auf, und höre bald auf: denn 
man kann den Leuten tn einer Viertelstunde 
mehr predigen, als sie in zehn Zahren thun 
werden. Wenn Du merkst, daß die Leute 
am liebsten zuhören, so beschleuß Deine Pre
digt, so hast-Du' auf eine' andere Zeit wieder 
Zuhörer." ' - 5' 

— Eine junge Romatiheldin war in's Waf-
.ser gestürzt und schon dem Ertrinken nahe, 
als plötzlich ein Retter sie dem nassen Tode 



entriß, und ohnmachtig nach Hause trug. Bei 
ihrem Erwachen erklarte sie ihrer Familie so
gleich, daß sie ihren Retter, oder niemals hei-
rathen wolle. — „Mein Ktnd," sprach der 
Vater, „das ist nicht möglich." — „Warum 
nicht? Ist er denn schon verheirathet?" — 
„Nein." — Ist er vielleicht der junge Mensch, 
der in unserer Nachbarschaft wohnt? — „Nein, 
eS ist ein Neufoundlander Bullenbeißer!" 

Bekanntmachungen. 
Neuerdings vorgekommene Uebertretun, 

gen veranlassen diese Polizei-Verwaltung 
hiermit das Verbot, von Soldaten irgend 
welche Sachen zu kaufen, bei der Ver, 
Warnung, daß Contravenienten der streng-
sten Beahndung unterworfen werden, zur 
unabweichlichen Nachachtung in Erinne, 
rung zu bringen. 

Pernau, Polizei t Verwaltung den 27. 
August j842. 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 756. A. G. Mors, Secr. Z 

Obgleich mehrere Hausbesitzer und Ein« 
wohner, wie dieser Polizei »Verwaltung be, 
tannt ist, es sich zur Regel gemacht haben, 
ihre Wasserbehälter alle Abende' füllen zu 
lassen, um im Falle der Feuers, Noch an 
eigenem Hause oder Hof sogleich Wasser 
bei der Hand zu haben, und wenn ander, 
weitig in der Stadt Feuer ausbricht, ihre 
mit Wasser angefüllten Fässer dorthin sah, 
ren lassen können, so wird doch diese zweck, 
maßige Maßregel nicht allgemein in Aus, 
führung gebracht, und wird daher die Be, 
obachtung derselben allen Hauseigenthümern 
aufs Angelegentlichste hiermit anempfohlen. 

Pernau Polizei; Verwaltung, den tZten 
August t842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 7tZ. A. G. Mors, Secr. t 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Auf den wiederholt ausgesprochenen 
Wunsch mehrerer Herren Edelleute der hie: 
sigen Gegend hat sich der Herr Baron C. 

von Ungern Sternberg entschlossen, auch 
hier in unserem Orte ein beständiges Lager 
von rohen Gyps s Steinen, die auf dem 
ihm gehörigen Gute Dünhoff gebrochen 
werden, zu errichten, und haben sich die 
respect. Herren Käufer dieses Artikels mit 
ihren Bestellungen an Unterzeichnete zu 
wenden, die solche zum Preise von zehn 
Copeken Silber pr. Pud gegen gleich con, 
tante Zahlung verabfolgen werden. 

Jacob Zacke et Comp. 1 

Bei mir sind mehrere Gelegenheiten zu 
vermiethen und am i. September d. I. zu 
beziehn. Die Bedingungen erfährt man 
ebenfalls bei mir. 2 

I. M. Tebell. 

Indem ich Einem hohen Adel und ge, 
ehrten Publico hiermit zur Kenntniß brin« 
ge, daß ich nunmehr im Hause des Herrn 
Oppermann ohnweit der revalschen Pforte 
wohne, mache ich zugleich die ergebenste 
Anzeige, daß ich in mein Fach gehörende 
Bestellungen, sowohl in als außer dem 
Hause übernehme. 

H. C. Mir au, 1 
Friseur u. Perückenmacher. 

Innerhalb 8 Tagen verlasse ich Pernau. 
F. Schönberg, Schauspieler. 

. Vom bis zum 23. August. 
Getankt. St. Nicolai - Kirche: Emma 

Helene Abels. — St. Elisabeths-Kir, 
che: Amalie Huldine Tilly. Catha« 
rina Wilhelmine Jürgens. — Christian 
Pern. — Georg Bachson. — Anna 
Wunk. — Maria Taub. 

Beerdigt. St. Elisabeths, Kirche: Nein 
Hans Weib Anna, alt 70 Jahr. 

Vroelsmirt. St. Elisabeths-Kirche: Der 
Forst, Soldat Hans Peter mit Nööt 
Karro. — Der Fischer Jaan Numberg 
mit Tora Melder. — Der Arbeitsm. 
Jaan Salm mit Wio Mae. 

Schiffe, angekommene , 59 
— abgegangene . . . . . 61 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovjnzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



d. 6. Septbr. Sonnabend/ 

St. Petersburg, vom 20. August. 

A l l e rhöchs tes  Man i fes t .  
Von  Got tes  Gnaden ,  W i r  N iko la i  de r  

Erste, Kaiser und Selbstherrscher aller Reu
ßen, u. s. w. u. s. w. u. s. w., thun allen 
Unsern getreuen Unterthanen kund: 

Am 4L. d. Augustmonats ist Unsere ge
liebte Schwiegertochter die Cäsarewna und 
Groß fü rs t i n  Mar ia  A lexandrowna ,  
Gemahlin Unseres geliebten Sohnes des 
Thronfolgers und Cäsarewicsch, von 
einer Prinzessin entbunden worden, welche 
Uns  Enke l in ,  und  I h re r  Ka ise r l i chen  
Hoheiten Tochter ist, und den Namen 
Alexandra erhalten hat. Diesen Zuwachs 
Unseres Kaiserlichen Hauses erkennen 
Wir als ein neues Segenszeichen des Aller
höchsten, welches über Uns und Unser Reich 
ausgeströmt worden, und indem Wir dies 
Unsern getreuen Unterthanen verkünden, sind 
Wir überzeugt, daß sie Alle mit Uns ihre 
herzlichen Gebete für die Erhaltung und das 
Gedeihen der Neugeborenen zu Gott richten 
werden. Wir befehlen, in allen Dokumenten 
schriftlich und mündlich, wie es sich gebührt, 
dieser Unseren neugeborenen geliebten Enke
l i n  den  T i te l  Groß fü rs t i n  und  Ka ise r l i che  
Hoheit beizulegen. . 

Gegeben in Zarskoje-Selo, den 49. August 
im Jahre nach Christi Geburt 1342 und 
Unserer Negierung im siebzehnten. 

Das  Or ig ina l  i s t  von  Se ine r  Ka ise r l i 

chen  Ma jes tä t  Höchs te igenhänd ig  a lso  un 
terzeichnet : 

N i k o l a i .  
Ihre königl. Hoheiten der Prinz und die 

Prinzessin Friedrich der Niederlande haben am 
44. d. Petechof verlassen, um ins Ausland 
zurückzukehren. 

Ueber die Errichtung einer.Tabacksaccise-
Aufsicht hat die Ministerkomite, auf den An
trag des Herrn Finanzministers, folgenden 
Beschluß gefaßt: 

4) Vom Jahr 4843 an, sollen in den bei
den Residenzen und in denjenigen Gouverne
mentsstädten, wo am meisten Taback in Fa
briken und häuslichen Anstalten zubereitet wird, 
eigene Acciseaufseher und Aufsehergehülfen bei 
den Kameralhöfen, in St. Petersburg aber, 
wegen des größern Tabackshandels Hierselbst, 
beim Departement der Manufacturen und des 
innern Handels angestellt werden. 2) Soll 
allen Stadt- und Landbehörden, und Personen, 
welche den regelmäßigen Branntweinsverkauf 
zu bewachen haben, anbefohlen werden, an 
den ihnen untergeordneten Orten und Plätzen 
dafür zu sorgen, daß kein Taback auf irgend 
eine verbotene Weise in den Handel komme. 
3) Die Acciseaufseher und deren Gehülfen, 
so wie die Polizeien, haben sich, wie es sich 
von selbst versteht, nach den schon herausge
gebenen oder noch herauszugebenden Beauf
sichtigungsregeln. streng zu richten. 4) In 
den beiden Residenzstädten sollen verabschiedete 
Soldaten, so viel als nöthig seyn wird, zu 



Wächtern ernannt und durch auf der Brust 
zu tragende Bleche, mit der Überschrift: 
„Tabacksaccis-Wache" kenntlich gemacht wer
den. 6) Von den für die Krone einkassirten 
Straf- und Konfiskationsgeldern soll die Hälf
te, als besonderes Kapital, im Departement 
der Manufacturen und des innern Handels 
niedergelegt und davon, nach dem Ermessen 
des Finanzministers, denjenigen Beamten, 
welche sich durch Entdeckung von verbotenem 
Tabackshandel auszeichnen, Belohnungen er-
theilt werden. 

Dieser Beschluß der Ministerkomite ist am 
20. Juni von Sr. Kaiserl. Majestät Al
lerhöchst bestätigt und am 27. Juli mittelst 
SenatSukas publizirt worden. 

Se. Maj. der Kaiser haben Aller
höchst zu befehlen geruht, daß in denjenigen 
Gouvernements, wo ein freier Verkauf des 
Branntweins stattfindet, der Preis von drei-
probigem Branntwein auf 4 Nbl. 60 Kop. 
S. für den Eimer angesetzt werde. —» Auf 
Vorstellung des Herrn Finanzministers in Be
t re f f  de r  E r läu te rung  der  am 4 .  Jun i  A l l e r 
höchst bestätigten Vorschriften übir den Ver
kauf von spiriruösen Getränken in denjenigen 
Gouvernements und Provinzen, wo ein freier 
Verkauf derselben stattfindet, hat der dirigi-
rende Senat zur Vorbeugung von Mißver
ständnissen verordnet, daß bei dem Verkauf 
von Branntwein im Großen der Verkauf ei
ner Quantität desselben von wenigstens einem 
Fasse, dasselbe zu 40 Eimer gerechnet werden 
soll. 

Vom 22 .  Se .  Ka ise r l .  Ma j .  haben  
den Vorschlag des heWst-dirigirenden Synyds 
wegen Errichtung einer geistlichen Akademie 
in der Stadt Kasan Allerhöchst zu bestäti
gen und zur Ausführung desselben zu befehlen 
geruht, die M Unterhaltung dieser Akademie 
erforderliche Summe aus den geistlichen und 
Lehr« Kapitalien abzulassen. 

Man schreibt aus Odessa unterm 27. Juli 
d. I.: Ein großer Theil Neurußlands hat in 
diesem Jahre an Dürre gelitten, welche vom 
Mai bis zur Hälfte Juli anhielt. In den 
von der Dürre heimgesuchten Gegenden ist 
das Korn von der Hitze verbrannt, noch be

vor sich die Aehren ganz gefüllt hatten, und 
die Baumftüchte sind unreif abgefallen. So 
wirkte die Dürre in einigen Theilen des Gou
vernements Cherson, im Gouvernement Jeka-
terinoslaw bis zum Bachmutschen und Ssla-
wenoßerbskischen Kreise, in den Steppenge-
genden des Gouvernements Taurien und an 
der Südküste. Wo es aber geregnet hatte, 
wie z. B. in den Gegenden von Ssimferopol, 
ist das Korn, insbesondere der Watzen, gut 
und herrlich gerathen. In der zweiten Hälfte 
des Jutt fiel starker Regen, welcher der Hirse 
und den Weintrauben sehr zu Gute kam, so 
daß man gute Weintrauben in reichlicher Men
ge gewonnen hat. Nüsse giebt es in diesem 
Jahre in der Krimm viele. Der Leinsamen 
in Rußland ist in Qualität und Quantität 
mittelmäßig. Man säet jetzt hier viel Lein
samen, weit mehr als sonst, weil dieser Arti
kel in den Asowschen und Tschernomorischen 
Hafen guten Absatz findet. Im vorigen 
Herbst wurde er zu 24 bis 23 .Rbl. das 
Tschetwert verkauft. Der hiesige, reine Sa
men ist an Qualität sehr gut. Im Durch
schnitt ist die diesjährige Ernte in hiesiger 
Gegend' nicht dürftig zu nennen. 

Vom 26 .  Am 21 .  um 11  Uhr  Vormi t 
tags fand hier in der Kaiserlichen Kathe
drale wegen der glücklichen Entbindung I, 
K.  H .  der  F rau  Groß fü rs t i n  und  Cä f« -
rewna Maria Alexandrowna und der 
Gebur t  I .  K .  H .  der  G roß fü rs t i n  A le 
xandra Alexandrowna ein feierliches Hoch
amt statt., wobei alle Generale, Stabs- und 
Oberoffiziere und alle Würdenträger gegenwär
tig waren. Abends war die Stadt erleuchtet. 

Warschau ,  vom 23 .  Augus t .  
Der Präsident der NegierungSkommissiyn 

der Finanzen, Geheime-Räch Fuhrmann, 
macht in den hiesigen Zeitungen Folgendes 
bekannt: „Die Begründer der Warschau-Wie
ner Eisenbahn-Gesellschaft haben in einer an 
mich gerichteten Eingabe die Unmöglichkeit 
kundgegeben, dieses Unternehmen weiter zu 
führen und das beabsichtigte Ziel zu erreichen. 
Deshalb hat die Regierung des Königreichs 
Polen, mit Rücksicht auf die Rechte der nicht 
anwesenden Aktionäre einerseits, und auf die 



bedeutende Berheiltgung des Schatzes bei die
sem Unternehmen andererseits, es für nöthig 
befunden, ein besonderes Komits zu ernennen, 
zur Entgegennehmung der Akten und Rech
nungen, zur Revision derselben, zur Entwer
fung des Vermögens-Inventars, getiug zur 
Vornahme alles desjenigen, was erforderlich 
seyn möchte, um diese Angelegenheit ins Rei
ne zu bringen und den weiteren Rechtsgang . 
derselben einzuleiten. In allen diesen Bezie
hungen erwartet die Regierung einen Bericht 
von dem besonderen Konnte, einstweilen abe^ 
werden, wie bisher, zur gehörigen Zeit die 4 
pCt. Zinsen für die auf die Aktien der Ge
sellschaft eingegangenen Summen ausgezahlt 
werden. Hiervon werden auf höheren Befehl 
die Aktionäre und andere dabei interessirte 
Personen benachrichtigt." 

Vom 30 .  Am 20 .  d .  M .  is t  d ie  S tad t ,  
Ciechanow im Bezirk Prasnysz ein Raub der 
Flammen geworden; 414 Häuser und 24 der 
bedeutenderen Etablissements liegen in Asche; 
300 Familien sind gänzlich erwerblos gewor
den, und der Schaden an Mobilien und 
Wirthschaftsvorräthen beläuft sich auf eine 
Mill. Polnischer Gulden oder gegen 467,000 
Reichschaler. 

Die Ernte des WintergetraideS ist fast im 
ganzen Königreiche Polen bereits beendigr. Die 
Ausbeute ist reichlich, nur ist der Hafer nicht 
überall dem andern Getraide gleichgekommen. 
Bisher hat man hier noch keine allzu drü
ckende Hitze empfunden. 

Pa r i s ,  vom 27 .  Augus t .  
Nachdem der König gestern noch in Neuilly 

mit sämmtlichen Ministern gearbeitet hatte, 
trat er Abends 7 Uhr die Reise nach dem 
Schlosse Eu an. In dem Wagen des Kö
nigs saßen die Königin, Madame Adelaide, 
die Herzogin von Nemours, die Prinzessin 
Clementine und der Herzog von Montpensier. 
Zn dem zweiten Wagen befanden sich die 
Herzogin von Orleans mit dem Grafen von 
Paris und der Marquise von Vins. Der 
Herzog von Chartres saß in dem dritten Wa
gen mit dem Doktor Blache. Die verwit
wete Großherzogin von Mecklenburg begleitet 

die Herzogin von Orleans. Der Prinz von 
Joinville bleibt in Neuilly und der Herzog 
von Aumale in Courbevoie. 

Seit mehreren Monaten, sagt ein hiesiges 
Blatt, arbeiten die Feuerwerker der Garnison 
im Fort Vincennes unaufhörlich an der Ver
fertigung von Flinten-Patronen. Die dort 
aufgehäufte Munition jeder Art ist ungeheuer. 
Es sind in den letzten fünf Monaten mehr 
als 3 Millionen Flinten-Patronen verfertigt. 
Der Herzog von Montpensier hak als Artille-
rieMzier ein LogiS in Vincennes genommen. 
Er^at eine Dienstwache bei sich und nimmt 
täglich an den Uebungen Theil, um sich mit 
dem Dienst völlig vertraut zu machen. 

Vom 29 .  Zu  An fang  der  heu t igen  S i 
tzung der Pairs-Kammer verlas der Präsident 
ein Schreiben des Königs, in welchem Se. 
Majestät seinen Dank für das Votum der 
Kammer in Betreff der dem Herzoge von Or
leans zu errichtenden Statue ausspricht.' 

Die Polizei hat Betrügereien der strafbar
sten Art in einem der wichtigsten Zweige der 
Finanzverwaltung entdeckt und heute 42 Ver-
haftsbefehle gegen Beamte jenes Ministeriums 
erlassen. 

Vom 4. September. In dem Moniteur 
und in dem Bulletin des Lois wird heute das 
von den beiden Kammern voticte und von 
dem Könige genehmigte Regentschafts - Gesetz 
publizirt. Nachstehendes ist der offizielle Text 
dieses wichtigen Gesetzes: Art. 4. Der König 
ist nach vollendetem 48. .Jahre großjährig. 
Art. 2. Während der Minderjährigkeit des 
Königs ist derjenige Prinz, der nach der durch 
die Deklaration und Charte von 4830 festge
stellten Erbfolge - Ordnung dem Throne am 
nächsten steht, mit der Regentschaft für die 
ganze Dauer der Minderjährigkeit bekleider. 
Art. 3. Dem Regenten steht die volle und 
gänzliche Ausübung der königlichen Gewalt 
im Namen des minderjährigen Königs zu; 
und zwar unmittelbar nach dem Ableben des 
Königs. Art. 4. Der Artikel 42 der Charte 
und alle legislative Bestimmungen, welche die 
Person und die konstitutionellen Rechte des 
Königs schützen, sind auf den Regenten an
wendbar. Art. 6. Der Regent leistet vor den 



Kammern den Eid: treu zu seyn dem Könige 
der Franzosen, der konstitutionellen Charte und 
den Gesetzen des Königreichs zu gehorchen 
und in allen Dingen nur mit der einzigen 
Rücksicht auf das Interesse, das Glück und 
den Ruhm des Französischen Volkes zu han
deln. — Wenn die Kammern nicht versam
melt sind, so wird der Regent sogleich eine 
Proklamation veröffentlichen und in die Ge
setz-Sammlung einrücken lassen, worin jener 
Eid ausgedrückt und das Versprechen ercheilt 
wird, ihn, sobald die Kammern versalMelt 
seyn werden, zu wiederholen. — Jederffalls 
müssen die Kammern spätestens innerhalb 40 
Tagen zusammenberufen werden. Art. 67 Die 
Aufsicht und Vormundschaft über den minder
jährigen König stehen der Königin oder Prin
zessin, seiner Mutter, zu, falls dieselbe sich 
nicht wieder vermählt hat, und im Ermange
lungsfalle der Königin oder Prinzessin, seiner 
Großmutter väterlicher Seits, wenn dieselbe 
sich nicht wieder verheirathet hat. 

London ,  vom 26 .  Augus t .  
Die Feier des Geburtstags Sr. königlichen 

Höh. des Prinzen Albrecht wurde heute durch 
Glockengelaute von den Kirchen der Haupt
stadt, durch Abfeuerung der Geschütze des 
Park und des Tower eingeleitet; Abends 
tvird eine Illumination stattfinden. 

Gestern wurde vor dem Central-Kriminal-
Gericht der Prozeß gegen Bean verhandelt, 
der sich des letzten Attentates gegen die Si
cherheit der Königin schuldig gemacht hat. 
Die Prozedur förderte keine neue Momente 
zu Tage, und der Angeklagte wurde nach 
sechsstündiger Verhandlung der Sache von 
der Jury eines sträflichen Attentates gegen 
Ihre Majestät, worauf die Anklage lautete, 
ohne eine gegen das Leben der Königin gerich
tete Absicht dabei vorauszusetzen, schuldig be
funden und zu achrzehnmonaclichem Gefängniß 
in Newgare verurtheilt. Bean hörte das Ur-
theil ohne ein Zeichen der Bewegung an. 

Vom 27 .  Nach  den  neues ten  Nachr i ch ten  
aus Manchester, welche bis gestern Mittag 
reichen, ist dorr Alles fast ganz in -das ge
wöhnliche Geleiö zurückgekehrt. Die Special-

Constabler sind, bis auf wenige, ihrer Ver
pflichtung wieder entbunden worden, und die 
gewöhnliche Polizei versieht wieder allein den 
Dienst. Dasselbe ist in dem angrenzenden 
Salford schon seit dem Montag der Fall. 
Die Fabriken haben zwar noch nicht allgemein 
ihre Arbeit wieder begonnen, indeß mindert 
sich doch die Zahl der noch stockenden von 
Tage zu Tage; in einzelnen, jedoch seltenen 
Fällen haben die Fabrikherren eine Lohn-Er
höhung zugestanden. Am wenigsten arbeits
willig zeigen sich die Barchentweber und die 
Arbeiter in den Webereien überhaupt; sie be
harren bei ihrem Verlangen erhöhten Arbeits
lohns. Am 23. wurde zuerst die bis dahin 
alltägliche. Berichterstattung an den Minister 
des Innern unterlassen. In Oldham war 
am 26. Alles ruhig, aber die Fabriken stan
den meistens still und die Behörden waren 
auf ihrer Hut. — In Lancaster herrschte am 
26. ebenfalls Ruhe, aber die Wiederaufnahme 
der Arbeit war noch nicht abzusehen. 

Ein in der königlichen Hofhaltung ange
stelltes junges Madchen wurde kürzlich, weil 
sie zu den Methodisten übergetreten war, von 
ihrer Vorgesetzten des Dienstes entlassen. So
bald die Königin davon erfuhr, sprach sie ihre 
Mißbilligung dieser Strenge aus, und setzte 
hinzu, daß es ihr sehr schmerzlich seyn würde, 
wenn irgend eine Klasse ihrer Unterthanen der 
Religion halber leiden sollte; noch mehr betrü
be es sie also, wenn so etwas in ihrer eige
nen Hofhaltung vorgehe. Wenn eine Dienst
entlassung stattfinden solle, so müsse sie dieje
nige Person treffen, welche so illiberal ver
fahren sey, urch es sey derselben demnach an
zukündigen, daß die Konigin ihrer Dienste nicht 
mehr bedürfe.. Die Vorgesetzte des Mädchens 
wurde hierauf fortgeschickt, und letzteres trat 
in sein voriges Verhältniß wieder ein. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Frie
drich, Sohn des Erzherzogs Karl, Befehlsha
ber der Oesterreichischen Fregatte „Bellona," 
welcher an dem Kampfe gegen Mehmet» Ali 
auf der Syrischen Küste Antheil nahm, wird, 
aus dem Mittelländischen Meere kommend, 
in vierzehn Tagen hier in Portsmouth er
wartet. 



Vom 30 .  Ges te rn  f rüh  sch i f f t e  s i ch  d ie  
Königin und der Prinz- Albrechc auf der 
Zachc „Royal George" von Woolwich aus 
nach Schottland ein. Das Wetter war höchst 
ungünstig: es donnerte, blitzte und regnete in 
Strömen. 

Hannover ,  vom 30 .  Augus t .  
Die Vermählung Sr. königl. Hoheit des 

Kronprinzen mit Ihrer Durchlaucht der Prin
zessin Marie von Altenburg wird, dem Ver
nehmen nach, hier im Februar k. Z. mit 
großem Pompe gefeiert werden. Schon jetzt 
werden Vorbereitungen zu dieser Feierlichkeit 
getroffen. 

P rag ,  vom 28 .  Augus t .  
Am 23. d» Mts. ist ein. großer Theil der 

Stadt Eidlitz bei Komotau ein Opfer der 
Flammen geworden. 117 Häuser sind nieder
gebrannt, nächstdem der Kirchthurm und das 
Kirchendach; das Innere der Kirche wurde nur 
mit Mühe gerettet. Wassermangel erschwerte 
das Löschen. Auch sollen vier Menschen in 
den Flammen ihr Leben verloren haben. 

Madr id ,  vom 20 .  Augus t .  
Seit einigen Tagen ist wieder viel die Rede 

von den Beziehungen Spaniens zu Portugal. 
ES wird sogar behauptet, der Ausbruch eines 
Krieges stehe nahe bevor. Zur Zeit der An
erkennung Dom Miguel's durch König Fer
dinand VII. waren Spanien Vorcheile durch 
e inen  Spez ia l -T rak ta t  über  d ie  Ta jo -Sch i f f 
fahrt zugesichert worden. Von der Ausfüh
rung dieses Vertrags ist von Seiten Portu
gals bis jetzt fast gar nicht die Rede gewesen; 
auch das Spanische Kabinet ließ die Sache 
ruhen. Allein Graf Almodovar dringt nun 
lebhaft auf den Vollzug des Vertrags. Zur 
Unterstützung seiner -diesfälligen diplomatischen 
Schritte hat er Truppen-Abtheilungen an die 
Grenze rücken lassen. England hat verschie
dene kategorische Noten deshalb an die Spa
nische Regierung gerichtet. Seit kurzem jedoch 
i s t  de r  Ton  des  Kab ine ts  von  S t . ' James  
milder geworden; man wünscht, den wachsen
den Einfluß Frankreichs zu neutralisiren. 

S tockho lm,  vom 16 .  Augus t .  
Am Donnerstag trat hier ein vom Könige 

ernanntes Komics zusammen, welchem aufge

tragen worden, ein zusammenhängendes Sy
stem zur Vertheidigung des Reichs zu Lande 
wie zur See zu entwerfen. Wortführer dieses 
Komite's ist der Staatsrath und Admtral 
Freiherr Lagerbjelke. 

Von  der  Türk i schen  Grenze ,  
,' vom 20. August. ^ 

. (A. Z.) Die Unruhen «^Bulgarien und 
Makedonien sind, den letzten Berichten zufol
ge, durch die dahin detaschirten Truppen wie
der gestillt. — Von der Montenegrinischen 
Grenze schreibt man, daß zwischen dem Wesir 
von Herzegowina und dem Vladika von Mon
tenegro ein Waffenstillstand abgeschlossen wor
den sey, der vorerst bis zum Anfang des 
Monats Oktober gelten soll. — DaS kürzlich 
in Serbien entdeckte Complott hatte, wie sich 
durch die Untersuchung herausgestellt, die Rück
kehr des Fürsten Milosch auf den Serbischen 
Thron zum Zweck. Der Serbische Minister 
des Innern, Herr Radicsevitsch, soll bereits 
ein Opfer der im Senat gegen sämmtli-
che Minister bestehenden Antipathie geworden 
seyn, d. h. vom Fürsten seine Entlassung er
halten haben. 

Correspondenz-Nachrichten aus Semlin zu
folge berichtet die am IS. d. M. dort einge
troffene Post aus Konstantinopel, daß die ho
he Pforte die Intervention Rußlands und 
Englands angenommen habe. 

Smyrna ,  vom 9 .  Augus t .  
Die Lage von Syrien ist noch unverändert. 

Frankreich wendet Alles an, seinen verlorenen 
EinsiNß in der Levante wiederzugewinnen, und 
da bei der unwissenden ^Bevölkerung hier der 
religiöse Hebel am stärksten wirkt, so stellt es 
sich noch frömmer als im Mittelalter. Jedes 
Dampfschiff bringt Priester, Mönche, beson
ders aber Geld, Alles von der Propaganda 
geliefert. Auf diese. Weise ist denn auch der 
Libanon wieder Französisch geworden, und 
zwar mehr als er es früher war. Um das 
Gebirge in dieser Stimmung zu erhalten, hat 
die Französische Regierung 2 Beamte hinge
sendet» Der Eine, Herr Eugene Boree, be
kannt durch seinen^ Aufenthalt in Persien, wo 
er katholische SchtW errichtete, ist ein lei-



öenschaftlicher Missionär, obwohl er dem geist
lichen Stande nicht angehört. Ein Korre
spondent und Agent der Lazaristen, wird Herr 
Börse in der ihm verliehenen Stellung als 
Konsul zu Jerusalem seiner Leidenschaft für 
das Proselytenmachen freien Spielraum ge
währen können. Der andere Beamte ist ein 
junger Bischof aus Marseille, Namens Tis
che, der die beiden Funktionen eines Konsuls 
und eines Bischofs zu Babylon vereinigt. 
Diese Stadt oder vielmehr dieser Flecken wird 
jedoch nur dem Namen nach den Wohnort 
dieses Beamten bilden, der vielmehr in seinem 
Eifer, worin er seinen Kollegen noch über
trifft, dieselben Erfolge erringen dürfte, die 
vor zwei Jahren der Jesuit Ryllo im Engli
schen Interesse gewann. Die Folge von dem 
Allen ist, daß die Spaltungen und der Zwist 
in Syrien immer größer wird. 

Meinen Freunden und Bekannten sage 
ich hiermit ein herzliches. Lebewohl. 

Joh. Adam Klein. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

der Kaiserlichen Stadt Pernau von der 
Anna Maria und Elise Wilhelmine, Ge
schwister Fischbach, angesucht worden, daß 
rücksichtlich der in -der hiesigen Vorstadt 
im I. Quartal sud Nr. 35 und 128 und 
129 belegenen hölzernen. Wohnhäuser cum 
Zppertinsntü-Z» welche Grundstücke den 
Supplicantinnen, zufolge am z. Aug. d. I. 
mit dem Schuhmachermeister August Si» 
mon Puls nnd dem Schmiedemeister Hein
rich Eldring, abgeschlossener, und am 5. 
August corroborirter Kauf - Contracte zuge« 
schrieben worden sittb, ein Proclam in 
rechtüblicher Art erlassen werden möge; 
als hat Ein Wohledler Rath der Kaiser» 
lichen Stadt Pernau, dem Ansuchen will» 
fahrend, kraft dieses öffentlichen Pro« 
clams Alle und Jede, welche an die ge» 
nannten Grundstücke' Ansprüche und For, 
derungen, oder etwa EÄiwendungen wider 

die geschehene Veräußerung und Besitz» 
Übertragung formiren zu können vermei» 
nen, mit Ausnahme jedoch der ingrossierten 
Forderung, auffordern wollen, sich g äato 
dieses Proclams innerhalb der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen allhier 
beim Rathe mit solchen ihren Ansprüchen, 
Forderungen und Einwendungen gehörig 
anzugeben und selbige zu documentiren 
und ausführig zu machen, bei der aus« 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der vorgeschriebenen Frist Niemand weiter 
gehört, sondern den Supplicantinnen die 
oberwähnten Grundstücke sammt 'Apperti-
nentien, sofort adjudicirt werden sollen. 
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich 
zu achten hat. 

SiZnaturn Pernau Rathhaus, den 8. 
August 1842. 

Nr. 1746. In kiclelii 
C. Schmid, z 

(1^. 8.) L^nciic. et LecretÄr. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai« 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, weiche an das in hiesiger 
Vorstadt, in der Caroussel Straße, sud 
Nr. 362 belegene, von den Erben weil. 
Herrn Majors und Ritters Jacob von 
Karm an den Herrn dimittirten Raths» 
Herrn Carl Emanuel Rothschild, und von 
letzterem an den Polizeiwachtmeister Ma
thias Ehrenstreit vertaufte hölzerne Wohn» 
Haus cuni gxxsrtinentiis, Ansprüche zu 
haben vermeinen oder wider die Besitz, 
Übertragungen zu sprechen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit soll 
chen ihren Ansprüchen oder Protestatio« 
nen, innerhalb der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen s claw dieses afstgirten 
Proclams, sud xoena xraeclusi allhier 
zu meiden und ihr vermeintliches Recht 
gesetzlich zu verfolgen, widrigenfalls fel« 
bige, nach Expirirung fothanen rerinim 
xi-aetixi, nicht weiter gehört noch admit« 
tirt, sondern ipso fscto pracludirt sein 
sollen, das obenbezeichnete Grundstück aber 
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dem rechtmäßigen Acquirenten adjudicirt genthümer sich innerhalb drei Wochen hier! 
werden wird. Wonach sich zu achten. selbst zu melden haben. 

8iKN2tu.ru Pernau Rathhaus, den 1. Pernau Polizei-Verwaltung, den Isten 
September 1842. September 1842. 
Nr. 1919. In tiäeiri Polizei, Vorsitzer R. V. Härder. 

C. Schmid, 3 Nr. 734. A. G. Mors, Secr. z 

^ 8/näio. et Lecretsr. Neuerdings vorgekommene Uebertretum 

Diejenigen hiesigen^Bürgern welche das, 6kn veranlassen diese Polizei, Verwaltung 
durch den Tod des Sattlermeisters Asp, hiermit das Verbot, von Soldaten irgend 
Holm, erledigte Amt eines Ministerials welche Sachen zu kaufen, bei der Ver» 
bei Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt, Warnung,  daß Contravementen der streng, 
zu erhalten wünschen, und dasselbe zu be> sien Beahndung unterworfen werden, zur 
kleiden fähig sind, werden hierdurch aufge, unabweichlichen Nachachtung in Erinne, 
fordert, ihre desfalsigen Gesuche in der ^^6 zu bringen. 
Sitzung des Raths am 17. September d. Pernau, Polizei t Verwaltung den 27. 
Z. einzubringen. August 1842. ^ ^ 

Pernau Rathhaus, den 3. September Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
j842. Nr. 756. A. G. Mors, Secr. 2 

Justiz,Bürgermeister C. Goldmann. 2 
Nr. 1961. C. Schmid, Secr. (Mit polizeilicher Bewilligung.) 

' .  ̂  ̂  ̂ . Bekanntmachungen. 
Von der pernauschen PollzeuVerwaltung ^ ^ 

wird hiermit bekannt gemacht, daß der hie, . ,Einem hohen Adel und geehrten Pu, 
sige Kram«, Vieh, und Pferde,Markt, der bringe ich hlermtt zur Kenntmß, daß 
sonst immer an dem Montage in der Mi« mir vorzügliche, hier in Pernau 
chaelis Woche beginnt, für dieses Jahr, gezogene, Morellen, und Pflaumenbaume, 
da dcr St. Michaelis Tag auf einen Dien- s° wie auch andere Gattungen edler Obst, 
stag fallt, und eine Collusion mit dem für bäume zu billigen Preisen zu haben sind, 
unsern Ort nicht unwichtigen Michael'schen ^ Metzner. z 

Markt vermieden werden soll, auf den 21. Abreise halber sind bei mir verschiedene 
d. M. und die folgenden Tage festgesetzt Möbeln zu verkaufen, und selbige Vormit, 
worden ist. tags von 8 bis 12 und Nachmittags von s 

Pernau Polizei «Verwaltung, den isten bis 7 Uhr in meiner Wohnung zu besehn. 
September 1842. . _ P. Kolywanzew, 

Polizei »Vorsitzer R. v. Härder. Griechisch-Russischer Pastor, z 
Nr. 783. A. G. Mors, Secr. 3 ^ 
. Bei mir sind mehrere Gelegenheiten zu 

An gestohlene Sachen sind verschiedene vermiethen und am i. September d. I. zu 
Damen, Kleidungsstücke, und mehrere sil« bezieh». Die Bedingungen erfahrt man 
berne Theelössel, an welchen die Namens, ebenfalls bei mir. i 
zeichen zum Theil ausgekrazt, zum Theil I .  M.  Tebe l l .  
die Buchstaben G. I. C. F. — A. M. > —^ 
1821, — an G. v. D. 1831, — noch Schiffe, angekommene ..... 59 
sichtbar sind, eingeliefert worden, deren Eü — abgegangene ..... 61 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Ta^e ver Lebensmittel in Verna«, kiir den Mlonat Sextbr. 1842. 

Brod .  

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen
mehl, aus Wasser gebacken, soll wagen und gelten . . . 

Em Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 
Wasser gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gellen . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aüs Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Roggenmehl, s. w. u. g. 
Ein-ungesäuertes Brod von feinem gebeuteltem Noggenmehl, 
Ein dito von gleicher Güte . . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, 

soll wagen und gelten 1 Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s  c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel ........ 
Dito dito vom Vorderviertel . . . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ...... 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes 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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . 
E i n e  B o u t e i l l e  T a f e l -  o d e r  M i t t e l b i e r  . . . . . .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . . 

Silb. Bco. 
Loch. Kop. Kop. 

2? 2 

2^ 7 2 
5 4 

2^ 2 
6 4 

28 25 10 
28 25 10 
16 6 

1 6 

Silb. Bco. 
Pfd. Kop. Kop. 

1 43 16 
1 3tz- 12 
1 8? 30 
t 65 20 
1 3^ 12 
1 2^ 10 

12 
1 25 10 

5^ 20 

Silb. Mze. Bco. Ass. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

6 57 23 — 

— 5^ — 20 
— 43 — 16 

3 71^ 13 — 

— — 16 
— 22tz — 80 
— 28^- 1 — 

— 36 1 26 
-- 42^ 5 50 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine.Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publica«»» Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Sept. 1842. 

(Beilage.) 
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Zarskoje-Selo, den 30. August. 
Zugleich mit der Feier des heutigen Na

mens fes tes  S r .  Ka ise r l .  Hohe i t  des  Cäsa  re 
witsch Großfürsten Thronfolgers und 
des  Gebur ts fes tes  I .  K .  H .  der  G roß fü r 
stin Olga Nikolajewna fand heute die 
he i l i ge  Tau f fe ie r  Z .  K .  H .  der  G roß fü rs t i n  
Alexandra Alexandrowna in der Capelle 
des Palastes in Gegenwart ZI. MM. des 
Kaisers und der Kaiserin und der erha
benen Mitglieder der Kaiserl. Familie statt. 

S t .  Pe te rsburg ,  vom 31 .  Augus t .  
Zur Feier des gestrigen Tages fand hier 

am Morgen eine Procession vom Kreuze der 
Kathedrale der heil. Mutter Gottes von Ka
san nach dem St. Alexander-Newskischen Klo
ster statt, wo eine feierliche Messe und eiu 
l'S venin abgehalten wurde» Abends war 
die Hauptstadt erleuchtet. 

Pa r i s ,  vom 2 .  Sep tember .  
Man berechnet, daß seit einem Jahre die 

außerordentlichen Ausgaben und geheimen Gel
der für Algier die der früheren Jahre um 
viele Millionen Franken überstiegen haben. 
Trotz dieser Geldverlheilungen bleibt es, der 
Ansicht des General Bugeaud zufolge, aber 
immer noch nolhwendig, die Armee wenigstens 
80,000 Mann stark zu erhalten, um auf 
den verschiedenen Punkren die unterworfenen 
Stämme in Zaum zu halten. Ehe also die 
Kolonisation eine dauernde Ruhe, ein ergiebi
ges Resultat und finanziellen Vorcheil bietet, 
werden noch viele Jahre vergehen, und es 

müßte in diesen vielen Jahren nothwendig 
dasselbe System konsequent fortgesetzt werden, 
wenn man nicht genörhigt seyn will, immer 
wieder von vorn anzufangen. Der religiöse 
Fanatismus geht da mit der Habsucht Hand 
in Hand; es giebt Stämme, die sich bereits 
mehrmals empört und unterworfen haben und 
aus diesen Unterwerfungen, namentlich durch 
geschickte Chefs, stets pecuniairen Nutzen zu 
ziehen wußten. 

Vor längerer Zeit schon hatte sich ein Theil 
der Diplomatie lebhaft verwendet für die Frei
lassung des Infanten Don Karlos; die Re
gierung lehnte ab, darauf einzugehen so lange 
Don KarloS nicht feierlich auf den Thron 
von Spanien verzichte; inzwischen ließ man 
dem Infanten doch mehr ungehinderte Bewe
gung; auch ward die Zahl der ihn umgeben
den Polizeiagenren vermindert. Jetzt heißt 
es, man sey einem Plane zur Flucht auf die 
Spur gekommen, und darauf hin habe die 
Regierung die Polizeibrigade von Vourges 
ansehnlich verstärkt. 

London ,  vom L .  Sep tember .  
Die Ankunft von Nachrichten aus Indien 

veranlaßt mich, noch einmal vor meiner Ab
reise nach Schottland zu schreiben. Diese 
Nachrichten sind keinesweges erfreulich. Vis 
zum 22. Juni blieb die Armee des General 
Pollock» entmuthigt, krank, schlecht genährt 
und durch eine völlig unerklärliche Zögerung 
getäuscht, in Dschellalabad. Es hieß, Lord 
Ellenborough habe den Rückzug befohlen, Ge



neral Pollock habe sich geweigert, diesem Be
fehl zu gehorchen und die Armee komme um 
aus -reiner Unrhätigkeit und Mißmuth wegen 
der Uneinigkeit der Civil- und Militär-Behör
den. Ich bleibe bei meiner Ansicht, daß daS 
einzige wahrhaft weise und ehrenvolle Verfah
ren darin besteht, daß man daS Land räumt; 
ich muß jedoch bemerken, daß diese Ansicht 
von der größten Autorität in Bezug auf In
dische Angelegenheiren, nämlich von Sir Char
les Metcalfe, eifrig bestritten wird. Dieser 
ausgezeichnete Staatsmann, welcher die ganze 
Expedition als ein thörichtes und tollkühnes 
Unternehmen betrachtet, hält es jetzt für ab
solut norhwendig, das Land wieder zu erobern 
und einen Fürsten, etwa Dost Muhamed 
Chan, auf den Thron von Afghanistan zu 
setzen, und einen Vertrag mit ihm abzuschlie
ßen, den zu halten in seinem Interesse liegt, 
einen anderen wird ein Afghanischer H)rinz 
sicherlich nicht halten. So groß diese Auto
rität und die Nothwendigkeit der Ereignisse 
auch seyn mag, so glaube ich doch, die Regie
rung wird jenen Schauplatz so trauriger Er
innerungen wo möglich bei erster Gelegenheit 
verlassen. 

Die Unruhen in den Manufactur-Districten 
sind vorüber, aber die große Schwierigkeit ist, 
die Schuldigen zu bestrafen. Es sind keine 
Beraubungen und sehr wenig Gewaltthätig-
keiten vorgekommen, und das Englische Ge
setz kann die Unterthanen der Königin dafür 
nicht strafen, daß sie sich gegen ihre Herren 
aufgelehnt und die Arbeit verweigert haben. 
Die angemessenste Strafe, weil sie die allge
meinste, ist wohl das Bewußtseyn ihrer eige
nen Thorheit und das Verschwenden ihrer ge
ringen Mittel. 

Kö ln ,  vom 4 .  Sep tember .  
Heute wurde der Grundstein zum Dombau 

mit großer Feierlichkeit gelegt. Nach Been
digung der religiösen Feier und der Einwei
hungsgebete sprach der Erzbischof von Geissel 
,das Schlußgebet und that die drei üblichen 
Hammerschläge. Hierauf stieg Se. Majestät 
der König zum Grundstein hinab und hielt 
dort mit weittönender und kraftiger Stimme 
folgende Rede, die aller Herzen ergriff: 

„Meine Herrren von Köln! 
„ES begiebr sich Großes unter Ihnen. DieS 

ist, Sie fühlen es, kein gewöhnlicher Prachtbau. 
Er ist das Werk des Brudersinnes aller Deut
schen, aller Bekenntnisse. Wenn ich dies be
denke, so füllen sich meine Augen mit Won-
nethränen und Ich-danke Gott, diesen Tag 
zu erleben. 

„Hier, wo der Grundstein liegt, dort mit 
jenen Thürmen zugleich, sollen sich die schön
sten Thore der Welt erheben. Deutschland 
baut sie, — so mögen sie für Deutschland, 
durch Gottes Gnade, Thore einer neuen, gro
ßen, guten Zeit werden! Alles Arge, Unrech
te, Unwahre und darum Undeutsche bleibe 
fern von ihnen. Nie finde diesen Weg der 
Ehre das ehrlose Untergraben der Einigkeit 
Deutscher Fürsten und Völker, das Rütteln 
an dem Frieden der Konfessionen und der 
Stände, nie ziehe jemals wieder der Geist 
hier ein, der einst den Bau dieses Gottes
hauses, ja — den Bau des Vaterlandes 
hemmte! 

„Der Geist, der diese Thore baut, ist der
selbe, der vor neunundzwanzig Iahren unsere 
Ketten brach, Sie Schmach des Vaterlandes, 
die Entfremdung dieses Ufers wandte, derselbe 
Geist, der, gleichsam befruchtet von dem Se
gen des scheidenden VaterS, des letzten der 
drei großen Fürsten, vor zwei Iahren der 
Welt zeigte, daß er in ungeschwachter Iu-
gendkraft da sey. Es ist der Geist Deutscher 
Einigkeit und Kraft. Ihm.mögen die Kölner 
Dompforten Thore des herrlichsten Triumphs 
werden! Er baue! Er vollende! 

„Und das große Werk verkünde den späte
sten Geschlechtern von einem durch die Einig
keit seiner Fürsten und Völker großen, mächti
gen, ja , den Frieden der Welt unblutig er
zwingenden Deutschland! — von einem durch 
die Herrlichkeit des großen Vaterlandes und 
durch eigenes Gedeihen glücklichen Preußen, 
von dem Brudersinne verschiedener Bekennt
nisse, der inne geworden, daß sie Eines sind 
in dem einigen, göttlichen Haupte! 

„Der Dom von Köln — das bitte Ich 
von Gott — rage über diese Stadt, rage 
über Deutschland, über Zeiten, reich an Men-
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schenfrieden, reich an Gottesfrieden bis an tzen und Wasservorräthe völlig gedampft wor-
das Ende der Tage. den. Das Feuer ist durch Verwahrlosung in 

(Unterbrechung durch lauten Jubelruf.) einer Garküche um 9 Uhr früh ausgekommen 
„Meine Herren von Köln! — Ihre Stadt und hat zunächst den Altmarkt oberen TheilS 

ist durch diesen Bau hoch bevorrechtet vor al- mit Rathhaus, Kirche und geistlichem Gebäude, 
len Städten Deutschlands, und sie selbst hat sodann den Neumarkt, die Hospitalstraße, die 
dies auf das würdigste erkannt. Heute ge- Alt-Oschatzer-, große und kleine Weber-, Ba-
bührt ihr das Selbstlob. Rufen sie mit Mir der- und Rosmarienstraße in Asche gelegt, von 
— und unter diesem Rufe will ich die Ham- hier aus aber durch Flugfeuer (namentlich 
merschläge auf den Grundstein thun — rufen brennende Distelkarden der Tuchmacher, welche 
Sie mit Mir das tausendjährige Lob der das Haupt-Gewerbe der Stadt Oschatz bilden) 
Stadt: Alaaf Köln!" — die Scheunen vor dem Hospital-Thor ergrissen 

München ,  vom 3 .  Sep tember .  und  e ingeäscher t .  Von  dem Ver lus te  e ines  
Seine Kaiserliche Hoheit der Herzog von Menschenlebens ist bis jetzt nichts bekannt. 

Leuchtenberg beabsichtigte in Gesellschaft sei- Dieses neue Brand-Unglück legt uns Allen 
ner hohen.Gemahlin Peterhof am 1. Sep- neue Opfer auf, und fast fangen die Kräfte 
tember zu verlassen und über Wien und Mün- der Mildthärigkeit an zu erlahmen, wie die 
chen eine Reise nach Italien zu machen. neueren Sammlungen für das Städtchen 

(Preuß. St. Ztg.) Saida schon beweisen. Dazu kommt noch, 
D resden ,  vom 4 .  Sep tember .  daß  im  kün f t i gen  Jahre  jeder  Grunds tückbe-

Der Waldbrand, an der Sächsisch-Böhmi- sitzer beträchtlich erhöhte Brandcassen-Beiträge 
schen Grenze dauert noch fort und hat bis zu erwarten hat. Auch der Waldbrand 
jetzt bereits über 600 Acker eingenommen. auf der Sächsisch-Böhmischen Grenze soll 
Obgleich taglich 1000 Mann beschäftigt sind, wenigstens in Böhmen noch nicht gedämpft 
dem Brande Einhalt zu thun, ist dies noch seyn, sondern in den Fürstlich Claryschen Wal-
nicht gelungen, da Felsen und Abgründe die - düngen nach Tetschen zu verheerend fortschrei-
Arbeit erschweren. ten. Man hat dorr die eigene Erfahrung ge-

Vom 8 .  DaS fu rch tba re  E lement ,  we l -  mach t ,  daß  der  B rand  in  der  E rde  fo r twü-
cheS in diesem Jahre seine verheerende Kraft rhet, die ganzen Wurzeln verkohlend, so daß 
in so unerhörter Ausdehnung bethätigt, hat die Bäume, über der Erde unversehrt schei-
bereits ein neues Opfed verlangt. Der ge- nend, plötzlich umfallen. 
stern Nachmittag in der zweiten Stunde hier Spanien. 
ankommende Güter-Dampfzug von Leipzig Kaum ist Catalonien durch das vielleicht 
brachte die Schreckens-Nachricht mit, daß die allzuscharfe Verfahrendes Gen. Zurbano von 
Stadt Oschatz (auf der Hälfte des Weges den Banden befreit, die seine friedlichen Be-
zwischen Dresden und Leipzig, ^ Stunde von wohner im Namen der Religion und des 
der Eisenbahn) in Flammen stehe und daß beim Don Karlos mir ihren Räubereien und Ge-
Vorbeifahren des Dampfzuges eben der Kir- waltthaten Heimsuchren, so tritt eine neue 
chenthurm eingestürzt sey! Nach fernere» ge- Landplage ein, welche einen großen Theil des 
stern Abend mit dem Personen-Dampfzug, unglücklichen Landes verheert, ja in eine Wüste 
und heute früh mit dem von der unglücklichen verwandelt. Die Schilderungen der Ueber-
Stadt selbst abgehenden -Zuge angelangten schwemmungen, welche auf eine langmonatliche 
Nachrichten, liegen ungefähr 160 Häuser nebst unerhörte Dürre gefolgt sind, sind herzzerrei-
der massiven Kirche mit massivem Thurm, ßend. Am 22. und 23. v. M. schwollen die 
dem Rathhause und der Superintendtntur in unbedeutendsten Bäche Cataloniens in Folge 
Asche, und das Feuer ist erst in der zwölften furchtbarer Wolkendrüche zu ungeheuren Strö-
Stunde der Nacht mit Hilfe der von Leipzig men an, welche bald daS Land weit und breit 
aus auf der Eisenbahn hinzugekommenen Spri- in einen tobenden See verwandelten. Zumal 



die Llobregat und die Noya wüthetey mit 
unwiderstehlicher Zerstörungskraft. Die Orte 
Martorell, .Jgualada, Pobla de Claramunt, 
Capelladas, Vallbona, San Quintin, San 
Pedro de Riu, Monistrol de Noya haben 
sämmtlich schwer durch diese beiden Flüsse ge
litten.. Der Verlust einzelner Einwohner die
ser Ortschaften wird auf 2- bis 3000 Piaster 
angegeben; Zgulada allein hat gegen 80,000 
Piaster an beweglichem und unbeweglichem Ei-
genrhum eingebüßt. In der letztgenannten 
Stadt überstieg das Wasser um 8 Palmen 
den Punkt, welchen es bei der großen Über
schwemmung von 1803 erreicht hatte. Die 
schönen Gärten in. der Umgegend der Stadt 
wurden sämmtlich zu Grunde gerichtet, und 
in einem derselben kam der Gärtner mit vier 
Kindern durch den Einsturz seines Hauses um, 
von dessen Dache er lange vergebens um Hilfe 
gerufen hatte. In Pobla sind 10 Häuser ge
radezu himveggeschwemmt worden. Aus Es-
parraguera wird geschrieben, daß nur ans dem 
Zahre 1740 das Andenken , einer ähnlichen 
Überschwemmung aufbewahrt ist. Zn der 
Ebene von Olesa wurden die dorr befindlichen 
Badehänser bis über die Gipfel der Dächer 
hinaus in den Fluchen begraben, nachdem die 
dieselben bewohnenden Kranken sie kaum seit 
einigen Minuten verlassen hatten. Alle Mi
neralquellen in der Nachbarschaft waren nach 
Ablauf des Wassers so verstopft, daß sie erst 
nach vier Tagen wieder aufgefunden werden 
konnten. Bei Pont de Molins ging die Mu-
gc> vier Palmen hoch üver das Geländer der 
Brücke weg, und sie ertränkte drei Personen 
in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Or
tes. Der ganze Umfang des Unglücks ist noch 
lange nicht bekannt. Die Wirkungen der Wol
kenbrüche haben sich auch über die Grenzen 
von Catalonien hinaus, namentlich in Arago-
nien, geltend gemacht, und wir müssen neuen, 
und vielleicht schlimmeren Angaben über die
selben entgegensehen. 

Madr id ,  vom 30 .  Augus t .  
Das Mißverständniß zwischen der Spani

schen Regierung und dem Lissaboner Kabinette 
ist beendigt. Die beste Harmonie herrscht wie
der zwischen den beiden Ländern. Diese schnelle 

und friedliche Lösung verdankt man den Schrit
ten des Englischen Gesandten am Madrider 
Hofe, Herrn Aston. Nach einem Bericht von 
der Grenze ziehen Truppen zurück, indem sie 
die nationale Unabhängigkeit hochleben lassen. 

Haag ,  vom 7. September. 
Uebermorgen wird sich unser König nach 

Köln begeben, um daselbst mit Sr. Maj. dem 
Könige von Preußen zusammenzutreffen. 

Ka lku t ta ,  vom 4. Juli. 
Es bestätigt sich vollkommen, daß der Rück

zug der Engländer aus Afghanistan beschlossen 
ist. Eine Folge dieser Befehle war die voll
ständigste Unthätigkeit im Lager von Dschella-
labad, wo bis zum Abgotnge der letzten Nach
richten auch nicht das Geringste vorgefallen 
svar. 

de rm is  ch tes .  
Pernau ,  den  11 .  Sep tb r .  D re i  i n  der  

letzten Zeit auf unserer Bühne gegebene Vor
stellungen dürften diejenigen, welche unbefrie
digt das Theater verließen, wieder ausgesöhnt 
haben. Diese sind: Das Turnier zu Kron
stein, Die Gebrüder Foster, und das neue 
Töpfersche Lustspiel, Die Zurückhaltung, (wel
ches mit eben so viel. Grund auch Schauspiel 
genannt werden könnte). Mehr noch als die 
beiden ersteren gehört insbesondere die Auffüh
rung des letzten Stückes zu den gelungensten 
aller in diesem Sommer auf unserer Bühne 
gesehenen Vorstellungen, denn alle in demsel
ben vorkommenden Rollen paßten so ganz ei
gentlich zu den Acteuren, welchen sie zugetheilt 
waren, weshalb man auch allgemein loben hör
te, daß alle hierbei wirkenden Glieder, die es 
jedoch auch an Aufmerksamkeit und Eifer über
all nicht fehlen ließen, gut gespielt harten, 
und dürfen diejenigen, welchen kein Applaus 
durch Händeklatschen zu Theil ward, solches nicht 
einer Verkennung oder gar Herabwürdigung 
ihrer Leistung, sondern andern nur zufälligen 
Umständen zuschreiben. Selbst Dem. Gentze, 
welche gewiß nichts mehr als Anfängerin seyn 
will, kam in der dargestellten Eigenschaft eines 
noch sehr jungen und dazu verwöhnten Mäd
chens, ihre Kindlichkeit zu Statten. Mada
me Köhler und Herr Olivier aber bemühten 



sich, wie solches immer, vornehmlich bei Ge
legenheiten, wo sie eine schwierig Aufgab's zu 
lösen hatten, als ausgezeichnete Künstler. Beide 
zeigten deutlich, daß die Schauspielkunst nur 
dann wahrhaft anziehenden Genuß zu gewäh
ren im Stande ist, wenn ihr die Nachahmung 
des Natürlichen völlig gelingt, und daher 
müssen wir dessen noch besonders rühmend er
wähnen, daß Herr Oiivier, obschon die Nolle 
Hes Hrn. v. Lobeck in's Komische schlägt, sich 
dennoch gar keine Übertreibung zu Schulden 
kommen ließ, was, wenigstens bezeugten es 
einige Komiker, schwer zu vermeiden seyn soll. 

Sollte es Hr. Köhler für gerathen finden, 
diese Vorstellung zu wiederholen, so glaubt 
Referent, ohne Vorwurf zu befürchten, alle 
Theaterfreunde und neben diesen auch diejeni
gen, welche das Theater aus Vorurtheil bis
her mieden, auf dieselbe hiermit aufmerksam 
zu machen und dazu einladen zu dürfen. 

— In der Provinz Gelderland und Ut
recht befindet sich eine solche Masse Mspen, 
daß die Landleute es nicht wagen, die Aecker 
umzupflügen, aus Furcht vor den vielen Wes
pennestern. 

— Im Laufe dieses Jahres sind bereits 
100,000 Einwanderer in den Vereinigten 
Staaten und Canada eingetroffen. 

Concert - Anzeige. 
' Herr Wilschau aus Marienwerder mit sei

nen Söhnen Robert und Alexander, beabsich
tigt auf seiner Reise nach St. Petersburg Hie
selbst am Montage den 14. d. ein Zustrumen-
tal-Concert zu geben, worauf wir uns erlau
ben ein hochgeehrtes Publikum aufmerksam zu 
machen. Da uns Gelegenheit wurde, die jun
gen Künstler zu hören, so stimmen wir mit 
voller Überzeugung dem in nachstehender An
zeige ausgesprochenen Urtheile bei. 

„L ibau .  Am 12 .  Ma i  gaben  d ie  Gebrü 
der Rodert und Alexander Wilschau aus Ma-
„rienwerder, 12 und 14 Jahr alt, ein sehr 
„genußreiches Instrumental - Concert im hiesi
gen Rathhaussaale. Die Leistungen dieser bei
den jungen Virtuosen auf der Violine und Flöte 
„sind höchst lobenswerth und ausgezeichnet. Sie 

95 — 

„stehen auf einer Stufe der Kunst, die gewiß 
„sehr selten in so zartem Alter erreicht wird." 

Mehrere Musikfreunde. 

Geriehtliche Wekanntmschungen. 
Zum Unterhalt für das für die Zeit vom 

1. October d» I. bis zum 1. Januar 1843 
nach Livland verlegten Militairs, ist nach vor
läufigem Anschlage eine Quantität von 4336 
Tschetwert Mehl und 418 Tschetwert Grütze 
erforderlich, und namentlich für die Magazine: 
in Alt-Pebalg 240 Tscherw. Mehl und 22 
Tschetw. Grütze; in Fellin 76 Tschetw. Mehl 
und 7 Tscherw. Grütze; in Wolmar 800Tsch. 
Mehl und 80 Tsch. Grütze; in Wenden 836 
Tschetw. Mehl und 86 Tschetw. Grütze; in 
Walk 876 Tsch.^Mehl und 82 Tsch. Grütze; 
in Dorpat 920 Tschetw. Mehl und 90 Tsch. 
Grütze; in Pernau 300 Tscherw. Mehl und 
30 Tsch. Grütze; Rodenpois 240 Tsch. Mehl 
und 22 Tscherw. Grütze. 

Da nun höhern Ortes bestimmt worden, 
daß diese Lieferung mittelst bei dem Livländi-
schen Kameralhofe am 16. und 18. des kom
menden September Monats abzuhaltender Tor-
ge bewerkstelligt werden soll, so werden von 
dem Livländischen Kameralhofe diejenigen welche 
wünschen diese Lieferung auf Grund der in 
der Canzellei dieses Kameralhofes zu ersehen
den speciellen Bedingungen zu übernehmen, 
desmittelst aufgefordert, sich zeitig bei dem Ka
meralhofe zu den anberaumten Torgen zu mel
den und die erforderlichen Saloggen den ein
zureichenden Gesuchen anzuschließen. 

Riga, den 28. August 1842. 
Kameralhofs-Assessor I. Bergen. 

No. 720. Secretair C. v. Kieter. 

Na L0Ze«.i, vi, 
I^6epniii pgeiio-

ei, 1. OkniZ6pZ cero 
1842- no Iro I'envÄpZ 
1843. V0M upsHemoiimi, 
Lnnib np0Liauni3 no upeHvapii. 

4335 n 418 , » 
NS56IZII0 VI, : 



WVKI5 240 
letiiv. 22 i. l^e^nueiciA 

75 i. kp^n?, 7 Vo^i». 
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Vom Livl. Domainenhofe wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach
benannter Kronsgüter des Livl. Gouvernements 
auf sechs und mehre Jahre, von ulr. Marz 
1343 ab, die Torge uud Pererorge in den 
angesetzten Terminen abgehalten werden sollen, 
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, 
unter Beibringung gehöriger Saloggen entwe
der in Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte, zeitig vorher beim Livl. Do
mainenhofe zu melden haben. Die näheren 

Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 
Torge in der Kanzellei der Oekonomie-Abtheil. 
des Livl. Domainenhofes ersehen werden. 

Im Wendenschen Kreise das Gut Kersten-
behm mit einer Hoflage, 261 Revisionsseelen, 
einem Kruge, muthmaßlich 122 Dess. Acker
land, 8 Dess. Heuschlag, 130 Dess. Wald, 
365 SR. Iakresrevenüe. Torg: 27., Pe-
retorg: 31. Oktober. 

Im Dörptschen Bezirke das Gut Knippels-
hof mit 82 Revisionsseelen, einem Kruge, 
muthmaßlich 60 Dess. Ackerland, 16 Dess. 
Heuschlag, 16 Dess. Wald, 262 SN. Iah
resrevenüe. Torg: 27., Peretorg: 31. Oktober. 

Im Fellinschen Bezirke: 1) das Gut Sellie 
mit 235 Revisionsseelen, einer Mühle, einem 
Kruge, einer Schenke, einer Branntweinsbren
nerei, muthmaßlich 76^ Dess. Ackerland, 112^ 
Dess. Heuschl., 1634 Dess. Wald, 930 SR. 
Iahresrevenüe. — 2) das Gut Kallie mit 
179 Revisionsseelen, einer Mühle, einem Kru
ge, einer Branntweinsbrennerei, 37ZWH Dess. 
Ackerland, 203^ Dess. Heuschl., 33Ms 
Dess. Wald, 976 SN. Iahresrev. — 3) daS 
Gut Klein-Köppo mit 74 Revisionsseelen, ein. 
Kruge, 33WK Dess. Ackerl., 22^M Dess. 
Heuschl., 429 Dess. Wald, 260 SR. JahreS-
rev. — 4) das Gut Alt-Tennasilm mit einer 
Hoflage, 763 Revisionss. 2 Mühl., 2 Schenk. 
2 Branntweinsbrennereien, muthmaßlich 207H-
Dess. Ackerl., 163z Dess. Heuschlag, 630/̂  
Dess. Wald, 906 SN. Iahresrevenüe. Der 
vier vorstehenden Güter Torge sind am 23. 
Oct., deren Peretorge am 2. Novbr. 

Im Arensburgschen Bezirke das Gut Rö-
sarshof mit 187 Revisionsseelen, einer Schenke, 
80z Dess. Ackerland, 107^ Dess. Heuschlag 
und 810 SN. Iahresrevenüe. Torg: 27., 
Peretorg: 31. Oktober. 

Riga, den 23. August 1842. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 4300. L. Walter, Secr. 3 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

der Kaiserlichen Stadt Pernau von der 
Anna Maria und Elise Wilhelmine, Ge-
schwister Fischbach, angesucht worden, daß 
rücksichtlich der in der hiesigen Vorstadt 
im I. Quartal sud Nr. 36 und 128 und 



129 belegenen hölzernen Wohnhäuser cum 
Z^Li-iünsndüis, welche Grundstücke den 
Supplicantinnen, zufolge am z. Aug. d. I. 
mit dem Schuhmachermeister August Si» 
mon Puls und dem Schmiedemeister Heim 
rich Eldring, abgeschlossener, und am 5. 
August corroborirter Kauf , Contracte zuge/ 
schrieben worden sind, ein Proclam in 
rechtüblicher Art erlassen werden möge; 
als hat Ein Wohledler Rath der Kaiser
lichen Stadt Pernau, dem Ansuchen will» 
fahrend, kraft dieses öffentlichen Pro» 
clams Alle und Jede, welche an die ge« 
nannten Grundstücke Ansprüche und For, 
derungen, oder etwa Einwendungen wider 
die geschehene Veräußerung und Besitz
übertragung formiren zu können vermeid 
nen, mit Ausnahme jedoch der ingrossirten 
Forderung, auffordern wollen, sich a ciado 
dieses Proclams innerhalb der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen allhier 
beim Rathe mit solchen ihren Ansprüchen, 
Forderungen und Einwendungen gehörig 
anzugeben und selbige zu documentiren 
und ausführig zu machen, bei der aus« 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der vorgeschriebenen Frist Niemand weiter 
gehört, sondern den Supplicantinnen die 
oberwähnten Grundstücke sammt Avperti-
nentien, sofort adjudicirt weiden sollen. 
Wonach ein Jeder, den, solches angeht, sich 
zu achten hat. 

Pernau Rathhaus, den 8. 
August 1842. 
Nr. 1746. I» kclein 

C.  Schmid ,  z  
(1^. 8.) 8^n<Zic.^er Lecretsr. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle uud Jede, welche an das in hiesiger 
Vorstadt, in der Caroussel Straße, svd 
Nr. 362 belegene, von den Erben weil. 
Herrn Majors und Ritters Jacob von 
Karm an den Herrn dimittirten Raths
herrn Carl Emanuel Rothschild, und von 
letzterem an den Polizeiwachtmeister Ma
thias Ehrenstreit verkaufte hölzerne Wohw 

Haus curp sppertinenüis, Ansprüche zu 
haben vermxinen oder wider die Besitz, 
Übertragungen zu sprechen gesonnen seil, 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit soll 
chen ihren Ansprüchen oder Protestatio, 
nen, innerhalb der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a dieses affigirte» 
Proclams, i?uk poena pr-zeclusi allhier 
zu melden und ihr vermeintliches Recht 
gesetzlich zu verfolgen, widrigenfalls sel
bige, nach Expirirung sothanen tsruiini 
praetixl, nicht weiter gehört noch admit, 
tirt, sondern ipso fAcdo pracludirt sein 
sollen, das obenbezeichnete Grundstück aber 
dem rechtmäßigen Acquirenten adjudicirt 
werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Rathhaus, den i. 
September 1842. 
Nr. 1919. In kiäein 

C .  S c h m i d ,  3  
(1^. 8.) et Leererer. 

Diejenigen hiesigen Bürger, welche das 
durch den Tod des Sattlermeisters Asp-
Holm, erledigte Amt eines Ministerrats 
bei Einem Wohledlen Rathe dieser Stadt, 
zu erhalten wünschen, und dasselbe zu ber 
kleiden fähig sind, werden hierdurch aufge
fordert, ihre desfalsigen Gesuche in der 
Sitzung des Raths am 17. September d. 
I. einzubringen. 

Pernau Rathhaus, den z. September 

1842, 
Justiz-Bürgermeister C. Goldmann. 2 

Nr. 1961. C. Schmid, Secr. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejeni
gen, welche bei der bevorstehenden 4. theilwei-
sen Rekrutirung für den Preis von 41^ Cop. 
K. M. pr. Mann täglich die Beköstigung 
von etwa 300 Rekruten in der Stadt Per
nau zu übernehmen gesonnen sein sollten, auf
gefordert, sich unfehlbar am 16. d. M. Vor
mittags 11 Uhr bei dieser Behörde zu mel
den, die zu übernehmende Verpflichtung und 
die derselben zum Grunde liegenden Bedin
gungen anzuhören, sodann aber zum 20. d. 
M. ihren Entschluß mit Beibringung sicherer 



Saloggen, auf wenigstens 1600 Rubel Bco. 
Ass. für Sicherstellung der zu übernehmenden 
Verbindlichkeit schriftlich einzureichen, und daS 
Weitere abzuwarten. Pernau Nathhaus, am 
4. September 1342. 

Ober-Vogt R. v. Härder. 
Nr. 236. Fr. Rambach, Secr. 1 

Von der pernauschen Polizei/Verwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß der hie
sige Kram«, Vieh- und Pferde«Markt, der 
sonst immer an dem^ Montage in der Mi« 
chaelis Woche beginnt, für dieses Jahr, 
da der St. Michaelis Tag auf einen Dien
stag fallt> und eine Collusion mit dem für 
nnsern Ort nicht unwichtigen Michael'schen 
Markt vermieden werden soll, auf den 2t. 
d. M. und die folgenden Tage festgesetzt 
worden ist. 

Pernau Polizei ̂ Verwaltung, den tsten 
September 1842. 

Polizei t Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 783. A. G. Mors, Secr. 2 

Neuerdings vorgekommene Uebertretum 
gen veranlassen diese Polizei-Verwaltung 
hiermit das Verbot, von Soldaten irgend 
welche Sachen zu kaufen, bei der Ver
warnung, daß Connavenienten der streng» 
sten Beahndung unterworfen werden, zur 
unabweichiichen Nachachtung in Erinne, 
rung zu bringen. 

Pernau, Polizei-Verwaltung den 27. 
August t842. . 

Polizei-Vorsitzer N. v. Härder. 
Nr. 756. A. G. Mors, Secr. t 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hierdurch mache ich bekannt, daß bei mir 

Ziegeln und Kalk zu haben sind, wie ich 
auch Bestellungen auf schwarze Schiefer
dachpfannen annehme, die nach meiner Er« 
findung leichter als die bisherigen Dach
pfannen sind und ein glattes Dach abge
ben, welches niemals wieder verschmiert zu 

werden braucht und sehr dauerhaft ist, im 
dem diese Dachpfannen weder Feuchtigkeit 
noch Kalle scheuen. -Das Dach kann so 
flach gemacht werden, als man will. Die 
Proben davon sind bei mir zu perlustriren. 

Ziegeln verkaufe ich sowohl ins Große 
als auch ins Kleine. 

Philipp Nicolai Beckmann, 
Dörptscher Töpfermeister, z 

Einem hohen Adel und geehrten Publi
kum zeige ich hierdurch an, daß ich mit ei
ner Auswahl Schwarzwalder Uhren verse
hen bin und selbige zu billigen Preisen 
verkaufe. 

C .  W i e c k .  z  

Einem hohen Adel und geehrten Pu« 
bliko bringe ich hiermit zur Kenntniß, daß 
bei mir vorzügliche, hier in Pernau 
gezogene, Morellem und Pflaumenbaume, 
so wie auch andere Gattungen edler Obst
bäume zu billigen Preisen zu haben sind. 

C. F. Metzner. 2 

Abreise halber sind bei mir verschiedene 
Möbeln zu verkaufen, und selbige Vormit
tags von 8 bis 42 und Nachmittags von 5 
bis 7 Uhr in meiner Wohnung zu besehn. 

P .  K o l y w a n z e w ,  
Griechisch ^ Russischer Pastor. 2 

Vom 28. Aug. bis zum 11. Septbr. 
Getankt. St. Nicolais Kirche: Carl Ju

lius Heermeyer. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Helena Rosalie. Elisabeth Andresen. — 
Johanna Helena Walter. — Amalie Eli« 
sabeth Johannson. 

Beerdigt. St. Nikolai-Kirche: Johann 
Christoph Aspholm alt 6t I. — St. 
Elisabeths-Kirche: Maria Agneta Diis-
feldt alt 78 I. — Marri Oijut alt 53 I. 

Vroelsmirt. St. Elisabeths Kirche: Jur, 
ri Möldersohn mit Lisette Teets. 

angekommene 66 
abgegangene 61 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 
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Sonnabend, d. 19. Septbr. 

St. Petersburg, vom 3. September. 
Laut §. 249. des Branntweinspacht-Kon

trakts für 1843 bis 1847, ist die Einfuhr 
von Arqk, Rum und Französischem Brannt
wein, in den Häven von St. Petersburg, 
Archangel, Riga, Revai, Libau, Odessa, Ta-
ganrog, Theodosia, Kertsch und Ismail, und 
auf der Oesterreichischen und Preußischen Land
grenze, durch die Zollämter von Nadziwilow 
und Jurbnrg, erlaubt. Der Handel mit die
sen ausländischen Gerränken verbleibt^ abgese
hen von der Branntweinspacht, auf der bishe
rigen Grundlage. 

E rgänzende  Vorschr i f t  über  d ie  E r 
hebung  von  S teuern  fü r  Pässe  i ns  
Ausland. Der dirigirende Senat hat auf 
die Vorstellung des Herrn Finanz-Ministers 
in Betreff der Erhebung von Steuern für 
Pässe ins Ausland festgesetzt: 1) Von Per
sonen, welche vor dem Jahre 1841 auf einen 
im genannten Jahre ablaufenden Termin 
Passe ins Ausland erhalten haben, bei ihrer 
Rückkehr ins Reich für diese abgelaufenen 
Pässe für das erste Semester 1841 eine 
Steuer von 10 R. S., für die folgenden 
Semester aber von 26 R. S. zu erheben. 
2) Von denjenigen Personen, welche vor dem 
Jahre 1841 Pässe auf unbestimmte Zeit er
hallen Habens die verordneten Steuern nicht 
früher zu erheben, als nach Ablauf des ihnen 
nach dem Gesetze gestatteten Aufenthalts im 
Auslände. 3) Die Familien von Gutsbesi
tzern der westlichen Gouvernements und der 

Provinz Bialystock und Bessarabien, die im 
Auslande Landgüter besitzen, so wie auch de
ren Dienerschaft, wenn letztere ans ihren ei
genen Leuren besteht, zu ihrer Reise ins Aus
land mit Pässen ohne Entrichtung von Steu
ern zu versehen, jedoch nur auf vier Monate; 
wenn aber diese Personen länger im Auslande 
verbleiben, so werden sie bei ihrer Rückkehr 
nach Rußland für die darüber hinauslaufende 
Zeit der in dem am 10. Juli 1840 Aller
höchst bestätigten Gutachten des ReichSrathes 
und dem Allerhöchsten Ukas vom 8. März 
1841 verordneten Steuerzahlung unterworfen. 
4) In gleicher Weise und auf denselben Ter
min sollen auch Gutsbesitzern des Gouv. Kur
land, die im Auslände Landgüter besitzen, 
Pässe ertheilt werden. 6) Die Zeit der Ab
wesenheit aus Rußland bei den ins Ausland 
Reisenden wird nicht vom Tage der Ausrei
chung des Reisepasses, sondern vom Tage ih
rer Abreise gerechnet. 

Vom 6 .  D ie  Moskauer  Ze i tungen  en t 
halten folgende Bekanntmachung: „Die ange
stellten Versuche haben sattsam erwiesen, daß 
der Gebrauch des Torfs, statt Holzes, auf 
den Fabriken, keiner Schwierigkeit unterwor
fen ist; da nun die Gouvernementsverwaltung 
diesem neuen und nützlichen Gewerbszweige 
einen soliden Fortgang zu geben wünscht, so 
zeigt sie denen, welche in Moskau Fabriken 
anlegen wollen, an, daß, wenn selbige sich 
verpflichten, auf ihren Fabriken sich des Torfs 
statt Holzes zu bedienen, die Moskauer Lo- . 
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kalbehörde dafür sorgen werde, für sie die im LonSon, vom 1A. September« 
9. Bande der Gesetze, Art. 31 und 86, ver- Die Königin ist am 6. d. von Edinburg 
sprochenen Freiheiten und Vorrechte zu erwirken. nach Perth abgereist. An allen Orten, wo 

Vom 8 .  Se .  Ma j .  de r  Ka ise r  haben  d ie  Kön ig in  au f  i h re r  Re ise  nach  Per th  durch -
geruhr, in der Nacht vom 3l. ?lugust auf kam, so wie in Perth selbst, wo sie noch am 
den 1. September aus Zarskoje-Selo abzu- 6. eintraf, war der Empfang, den Ihre Ma-
reisen. Am letzteren Tage, um 9 Uhr Mor- jestät von den Einwohnern erfuhr, von der 
gens, kamen Se. Maj. in Nowgorod an, herzlichsten Art. Am 13. gedenkt Zhre Ma-
und setzten die Reise bis. zur Station Med- jestät von ihrem Ausflug nach dem Schotti-
naja fort, wo Höchst sie am 2. September schen Hochlande zurückzukehren und wird dann 
um halb fünf Uhr Morgens ankamen. Nach noch 6 Tage im Palast des Herzogs von 
kurzer Erholung geruhten Se. Maj nach Twer Buccleuch, Dalkeith, verweilen. 
weiterzureisen. Dort wohnte Se. Maj. ei- Die Berichte aus den Fabrik-Distrikten 
nem Exercitium der daselbst versammelten 7. lauten im Ganzen unverändert. Zu Manche-
leichten Kavalleriedivision und der 7. reitenden ster sind einige Arbeiter zu ihrer Veschäfti-
Artilleriebrigade bei, fanden diese Truppen aus- gung zurückgekehrt, aber dies wird mehr als 
gezeichnet organisirr, und bezeugten den Chefs aufgewogen durch die Zahl derjenigen, die 
derselben Höchstdero Wohlgefallen. An dem- neuerdings ihre Arbeit eingestellt haben. Zu 
selben Tage um 11 Uhr in der Nacht geruh- Stockport ist nur eine einzige Fabrik im 
ten Se. Maj. in vollkommenem Wohlseyn in Gange, bie vom Militär beschützt wird. Zu 
Moskau anzukommen. Ashron arbeiten -nur drei kleine Fabriken, und 

Par i s ,  vom 10 .  Sep tember .  i n  den  Versammlungen  spr i ch t  s i ch  der  en t -
Das Kommerce enthält Folgendes über die schiedensts Entschluß aus, nur zu dem Lohn 

Entdeckung einer neuen Höllen-Maschine: „Am von 1840 die Arbeit wieder zu beginnen. 
4. d. M., um fünf Uhr Morgens, fand auf Gestern begab sich ein Haufen bewaffneter 
der Brücke, welche in Zoinville (Departement .Kohlenarbeiter auf den Weg, um die Leute 
der oberen Marne) über die Marne führt, in den Werken zu Wednesbury in Stafford-
eine furchtbare Explosion statt. Bei der so- shire zur Einstellung der Arbeit zu bewegen; 
fort angestellten Untersuchung ergab sich, daß neun dieser Aufwiegler wurden von der Aeo-
ein Kasten von Weißblech, etwa einen Fuß manry verhaftet und ins Gefängniß gebracht, 
lang und mit Kugeln und Eisenstücken gefüllt. In den Gruben zu Westbromwich, Hillstop 
unter dem einen Bogen der Brücke befestigt und Oldbury^ wird fortwahrend gearbeitet, 
war. Die Steine des Brückenbogens zeigten Nach den heute aus Lancashire hier-einge--
deutlich die Spuren der Explosion. Es scheint, gangenen Briefen hoffte man dort sehr stark, 
daß dies bloß ein Versuch gewesen ist, um die daß der größere Theil der Arbeiter am Mon-
Wirkung der Maschine zu prüfen. Die Ur- tag zu ihren Brodherren zurückkehren würde. 
Heber sind noch nicht entdeckt; die im ersten Diese Hoffnung gründete sich auf Schritte, 
Augenblicke vom Maire verhafteten Personen die in den letzten Tagen gerhan worden, um 
sind wieder freigelassen- worden." die Fabrikbesitzer zur Einwilligung in die For-

Vom 14. Einem Privatschreiben aus Al- derungen hinsichtlich des Lohns, sobald einige 
gier zufolge ist zwischen Abdel Kader und dem Aussicht auf bessere Preise ihnen dies gestatte, 
Kaiser von Marokko ein Zwist ausgebrochen. zu bewegen. 
Der Emir hat seit einem Monat weder Mu- Abends. Zhre Majestät und Prinz Al-
nition noch anderweitige Unterstützung von brecht befinden sich jetzt auf klassischem Schor-
dorther erhalten und befindet sich gegenwärtig tischen Boden, wie hiesige Blätter den Pa-
in einer verzweifelten Lage; seine treuesten last von Scone bei Perth und die dort be
Anhänger werden murhlos und sind geneigt, ginnende Gegend der Hochlande nennen, de-
sich der Französischen Autorität zu unterwerfen. nen die hohen Herrschaften, den letzten Nach-



richten zufolge, bereits zueilten. Scone, wo 
Höchstdieselben am Dienstag übernachteten, war 
die Residenz, wohin, nach Shakespeare, Kö
nig Malcolm seine Freunde zu seiner Krönung 
einlud, und auch der berühmte Birnam-Wald 
lag auf dem Wege der erlauchten Reifenden. 
Am Mittwoch früh fuhren dieselben wieder 
durch die Stadt Perth und schlugen die Rich
tung nach Dunkeld ein. Fenster und Valkone 
der Stadt waren dicht mit Zuschauern besetzt, 
und Alles harre den Anschein eines Festtages. 
Man fand, daß sowohl die Königin wie ihr 
Gemahl wohler aussahen, als in den ersten 
Tagen ihrer Ankunft in Schottland, wo sie 
von der Seereise etwas angegriffen schienen» 
Besonders hatte ihre Majestät wieder ein 
sehr munteres, gesundes Aussehen. .Auf dem 
vorderen Sitz ihrer offenen Kutsche lagen eine 
Schottische Mütze, ein Tartan und ein golde
nes Band, womit sich, wie verlautet, Prinz 
Albrecht bekleiden wollte, sobald man die Berge 
erreicht haben wird. Dieser Umstand schien 
die Hochländer, welche sich unter den Zuschau
ern befanden, in ganz besonderen Enthusias
mus zu versetzen, und es tönte aus ihrem 
Munde dem königlichen Paar ein doppelt her
ziger Willkommen entgegen. Zu Lancarty war 
eine Ehrenpforte von Immergrün errichte^ 
und zu Downhill, wo »der Weg nach Stan
ley abgeht, hatte sich die ganze Bevölkerung 
dieses Ortes in ihrem schönsten Putz mit 
Bannern und Fahnen auf den dortigen pitto
resken Höhen aufgestellt, und über die Straße 
war ebenfalls ein prächtiger Triumphbogen 
gebaut. Auf den Höhen von Birnam waren 
die Nationalbanner sehr malerisch aufgepflanzt. 
In der Stadt Dunkeld, wo schon den gan
zen Morgen hindurch Alles in der lebhaftesten 
Bewegung war, kamen die hohen Reisenden 
nach 1 Uhr an und wurden daselbst mit ech
ter Hochländer-Begeisterung empfangen. Dem 
Vernehmen nach, wollen die Königin und 
Prinz Albrecht die Rückreise von Schottland 
zu Lande machen, und Ihre Majestät soll ver
sprochen haben, auf dieser Fahrt auch Ravens-
worth Castle mit einem Besuch zu beehren 

Der Graf Munster, welcher, nach einer 
vierjährigen Reise im Orient, im Marz zu

rückgekehrt ist, hat mehr als 4000 Arabische, 
Persische und.Türkische Manuskripte mit sehr 
zahlreichen Zeichnungen über die Kriegskunst 
der muhamedanischen Völker mitgebracht. Da
durch ist eine schöne und reiche Uebersicht der 
alten und neuen Waffen, Kriegsmaschinen, 
Uniformen, Schlachtfelder, Lager, Fortifikati-
onen u. s^ w. gewonnen. Der Graf Mun
ster wird dieses Alles benutzen, um eine Ge
schichte der Kriegskunst der muhamedanischen 
Völker Herauszugeden. ' Er wird dieselbe al
len Akademieen und gelehrten Orientalisten 
mitrheilen. 

Vom 43. Nach der „Leeds-Times" sollen 
sich jetzt, in Folge der Arbeiter-Unruhen, über 
2000 Individuen wegen Theilnahme daran 
im Gefängnisse befinden. An einigen Orten 
hat man den Vorschlag gemacht, die Verhaf
teten aus Mangel an Raum in den Kirchen 
unterzubringen und diese zu ihrer Aufnahme 
einzurichten. Dieser Vorschlag ist jedoch als 
unstatthaft zurückgewiesen worden. 

Vom 14 .  I n  den Londoner  Docks  t ra f  
neulich, was bisher noch nicht vorgekommen 
ist, ein Schiff mit einer Weizenladung aus 
Konstantmopel ein. Aus Marseille, Odessa, 
Stettin und Danzig sind während letzter Wo
che mehr als 20 Schiffe mit Weizenladungen 
angelangt. 

Kob lenz ,  vom 19 .  Sep tember .  
Ihre Majestäten der König und die Köni

gin sind heute Morgen von Schloß Stolzen
fels nach Trier abgereist. 

München ,  vom 14 .  Sep tember .  
Zufolge gestern hier aus St. Petersburg 

angekommener Briefe vom neuesten Datum 
(2. September neuen Slyls) war Se. Kai
ser!. Hoheit der Herzog von Leuchtenberg ge
sonnen, als gestern, den 13., mit feiner Ge
mahlin, der Großfürstin Marie, und den bei
den Prinzessinnen Töchtern die Russische Haupt
stadt zu verlassen, um sich vorerst nach Wien 
zu begeben. Von dort werden sich die Herr
schaften über Salzburg,- wo sie einige Tage 
verweilen, nach Venedig und von da nach 
Ancona verfügen, um die im Kirchenstaat ge
legenen Besitzungen des Herzogs zu besuchen. 
Dieser begiebt sich im Laufe des Monats No



vember nach München und Eichstädt, die Her
zogin Großfürstin aber nach Pisa, wo sie den 
größten Theil des Winters zuzubringen ge
denkt. Ihre königliche Hoheit die Herzogin-
Mutter von Leuchtenberg wird am 20. Ok
tober nach Ancona abreisen und bei ihrer Rück
kehr nach einem kurzen Aufenthalt in Mün
chen sich nach Stuttgart begeben, um dem 
Wochenbett ihrer Tochter, der Gräfin von 
Würtemberg, beizuwohnen. 

Darm st adt, vom 13. September. 
Gestern Nachmittag um 4 Uhr fand bei 

Sr. köniql. Hoheit dem Großherzoge, zur Feier 
der glücklichen Entbindung Ihrer Kaiserl. Ho
heit der Großfürstin Cäsarewna Maria Ale-
xandrowna von einer Prinzessin Tochter > ein 
Diner in großer Gala im großherzogl. Palais 
statt, zu welchem, außer dem Hofe, das di
plomatische Korps und die höchsten Militair-
und Civilchargen gezogen zu werden die Ehre 
hatten. Unter dem Donner von 61 Kano
nenschüssen brachten Se. königl. Hoheit der 
Großherzog die Gesundheit Ihrer Kaiserlichen 
Majestäten von Rußland, und unter einer wei
teren Salve von 31 Kanonenschüssen auch die 
Gesundheit Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des 
Großfürsten Thronfolgers und Seiner durch
lauchtigsten Gemahlin, so wie Höchstderen neu-
gebornen Großfürstin Tochter, aus. 

Bern, vom 6. September. 
Während in der ganzen übrigen Schweiz die 

größte Ruhe herrscht, kündigt sich im Wallis 
eine Gährung an, welche früher oder später 
zu einem bedenklichen Ausbruche führen könnte. 
Die von Seiten der Regierung erfolgte Ver
weisung der liberalen Zeitung Echo des Alpes 
genügte den Geistlichen nicht. Am 28. Au
gust erscholl von allen Kanzeln ein sehr hefti
ges Verdammungs-Urtheil gegen dieses Blatt, 
welches durch einen oft höchst unvorsichtigen 
Ton und schonungslose Angriffe gegen die un
ter dem Volke vorherrschenden religiösen An
sichten der Sache, für die es zu kämpfen be
stimmt ist, mehr schadet als nützt. Diesem 
Blatte gegenüber regt die Jesuitische Simplon-. 
Zeitung das Volk zum wüthendsten Glaubens-
eifer auf. Geistliche und gestürzte frühere Macht-
Haber schüren das Feuer. Wie schroff sich 

die Parteien gegenüberstehen, kann man aus 
der Proklamation des Staatsraths vom 23. 
August entnehmen, die selbst bedenklicher, un
ter dem Volke verbreiteter Gerüchte erwähnt, 
und dem Volke anzeigt, daß man unter dem 
Vorwande der Religions - Gefahr das Volk 
aufzuregen und der Regierung das Zutrauen 
desselben zu entfremden suche. 

ChristiaNia, vom 3. September. 
Am 2, Abends sank hiereine ziemliche Strecke 

der Müllerstraße und des vor demselben gegen 
den Fluß belegenen Thonhügels, am Wege 
nach der Königsmühle, mehrere Faden gerade 
herunter und wälzte sich gegen den ÄgerS-
Fluß hin. Der Bruch geht quer über den 
Landweg, und das auf der andern Seite des 
Weges liegende Haus des Höchstengerichts-
Advokaten Neumann scheint drohender Gefahr 
ausgesetzt. Sämmtliche Hauptrinnen der Stadtt 
Wasserleitung gehen durch die gesunkene Strecke 
und sind demnach gesprungen, so daß die Stadt 
jetzt nur dnrch das Wasserwerk der Festung 
mir Wasser versehen wird. So viel man weiß, 
ist kein Mensch zu Schaden gekommen, wohl 
aber sind ein Paar Gebäude von dem Ziegel
werk des Kaufmanns Heidecker eingestürzt. 

S e r b i e n .  
Es sind (wie die „allgemeine Zeitung" mel

det) Briefe von der Oesterreichisch-Serbischen 
Grenze eingegangen, wonach die längst auf 
einen Aufstand hin arbeitende Emigranten-
Partei in Serbien denselben zu Stande ge
bracht und die Regierungs-Truppen in zwei 
Gefechten am 4. und 6. September bei Kra-
gujewatz geschlagen hat. Fürst Michael flüch
tete zuerst nach Belgrad, und als die Insur
genten auch gegen dieses anrückten, nach Sem-
lin über die Oesterreichische Grenze. 

d e r m i s  c h t  e s .  
Pernau, den 1?. Septbr. 1L42. Auf 

dem Concert der Gebrüder Wilschau, auf 
welches Musikfreunde in der letzten Nummer 
dieses Blattes aufmerksam machten, gefielen 
beide; der ältere, Robert Wilschau, als 
Violin-Spieler aber über alle Erwartung. — 
Kenner, welche letztern schon früher in Pri-
vat-Zirkeln gehört hatten, versicherten, daß die 



Leistung desselben, dessen künstlerisches Talent 
bei dem öffentlichen Vortrage auf eine noch 
überraschendere Weise sich kund gegeben, be
reits zur Virtuosität sich hinauf geschwungen 
habe. — Der Zuhörer muß erstaunen wie 
der Mensch schon im Knabenalter zu einer 
solchen Kunstfertigkeit, verbunden mit einem 
charakteristischen fast bezaubernden Vortrage 
gelangen kann. Den vielseitigen Aufforderun
gen zufolge wird der Vater dieser Künstler 
am 20. d. Mts. noch ein zweites Concert -
geben, was demjenigen Theii des hiesigen 
musikliebenden Publicums, welcher diese jun
gen Künstler noch nicht gehört, so wie denen, 
die sich diesen Genuß nochmals verschaffen 
wollen, hiermit angezeigt wird. 

— Die Gesammtzahl der Studirenden der 
Universität zu Dorpat beläuft sich im 2. Se
mester 1842 auf 623, darunter aus Livland 
220, aus Ehstland 66, aus Kurland 106, 
aus anderen Gouvernements des Reichs 136, 
Ausländer 8; der theologischen Fakultät ange
hörig 67, der juristischen 119, der medicini-
schen 170 und der philosophischen 167. . 

Das Tabacksschnuxken. 
(Klage einer jungen Frau.) 

„Hatte ich doch nimmermehr geglaubt, daß 
mein Mann in so kurzer Zeit andere Dinge 
höher schätzen könnte, als mich! Ach, wer 
tragt, was ich zu tragen habe.' — Mein 
Mann /chnupft! Und er hat noch während 
unseres Brautstandes sich so lustig gemacht 
über die Tabacksschnupfer, hat ihnen aller
hand nachgesagt und hat mir versprochen, da 
ich einen förmlichen Widerwillen gegen Schnu
pfer habe, nie selbst dieses Unkraut zu gebrau
chen. Er war etliche Mal in Gesellschaft ge
wesen; hier hatte man ihm eine Prise ange
boten, und ehe ich es mich versah, war eine 
Dose da; erst heimlich, dann vor meinen Au
gen. Ich will meine Empfindungen und Er
fahrungen über diesen Gegenstand hier nieder
legen; vielleicht bewirke ich, daß die Jünglinge 
nicht Taback nehmen, und erleichtern so ihnen 
und ihren zukünftigen Frauen das Leben. Mag 
man mir es nicht übel- nehmen, wenn ich 
über einen so widrigen Gebrauch einige Worte 

rede. Ich will es unternehmen, die sogenann
ten Schnupfer darauf aufmerksam zu machen, 
wie Andere, deren Gefühl nicht durch beizen
den Taback abgestumpft ist, darüber denken. 

DaS TabackSrauchen macht einen übelriechen- ' 
den Mund; doch diesem ist gleich abgeholfen 
durch Ausspülen; es ist ein merkwürdiger Ge
nuß, daß ist wahr; doch ist er ätherischer 
Art, nicht so körperlich und reizend wie das 
Schnupfen. Wenn zwei Raucher zusammen
kommen, wird es ihnen niemals einfallen, den 
Taback zu tauschen; sie machen überhaupt 
nicht sogleich Bekanntschaft mit einander. Man 
beobachte nur zwei Schnupfer; sie machen auf 
der Stelle durch die Nase Bekanntschaft zu
sammen. Sie tauschen die Prisen und sind 
Freunde; man hört jenes artige und schickliche 
Schnüffeln, jenes Hineinziehen mit Wollust 
und ist äußerst glücklich. 

Wir wollen zuerst die Ungelegenheiten, die 
das Schnupfen seinen Züngern bereitet, be
trachten und dann darauf hinweisen, wie es 
seine unglücklichen Opfer andern Menschen 
erscheinen läßt; denn daß ein Schnupfer ein 
mitleidswerrher Gegenstand fey, gestehen die 
achten Schnupfer selbst ein. 

Die Ritter der Tabacksdosen haben ein 
Bedürfniß mehr, als andere Menschen, und 
dies will in unsern Zeiten schon etwas heißen. 
Mein Mann schnupft alle Tage für so viel 
Geld Taback, als mein jüngstes Kind für 
sein Essen braucht. Ach, und diese Sucht 
zu schnupfen! Er kann nichts thun, ohne 
eine Prise; er ist höchst unglücklich, wenn er 
die Dose vergessen hat (und wie viel vergeu
det er nicht durch den Ankauf von Dosen), 
und ist zufrieden, wenn ihm der schmutzigste 
Mensch aus der Verlegenheit hilft. Wenn 
ich meinen sonst reinlichen und ftischen Mann 
betrachte: o wie unglücklich ist er! Er sagt 
mir: er rieche nicht mehr recht und auch seine 
Geschmacksnerven hätten gelitten, und giebt 
es einer Erkältung schuld. Wenn ich ihm 
erwiedere: es kömmt von Deinem widerwär
tigen Schnupfen, — wird er böse und meint, 
ich gönne ihm nichts. Wenn er das Geld, 
das er für Schnupftaback ausgiebt, verspielte, 
verrauchte oder vertränke, so möchte es noch 



seyn: doch seine gesunden Sinne auf's Spiet 
zu setzen, — und das Schnupfen kann alle 
fünf Sinne angreifen und greift sie oft an, 
— wegen eines so unwürdigen Genusses: 
dieser Gedanke ist mir unerträglich! Es ist, 
als hätte der Schnupfer keinen eigenen Geist 
mehr; Alles muß durch den bösen Geist des 
Tabacks geschehen; wenn er nicht schnupft, 
kakn er nicht arbeiten, nicht einmal auf eine 
Frage antworten; denn bei irgend einer etwas 
schweren muß erst eine Prise genommen wer
den. Der ewige Reiz muß die Organe ab
stumpfen und ein frühes Grab bereiten. 

Nun will ich aber auch schildern, wie mir 
ein Schnupfer erscheint und was ich zu lei
den habe; wahrscheinlich wird ein Dosenbeflis
sener einem jeden unverdorbenen Menschen so 
erscheinen. Wie angenehm ist das Znsichzie
hen des Tabacks nicht für den Schnupfer 
und wie süßtönenif- ist es für Andere! Die 
Bröckchen liegen auf der Lippe und dem Kinne 
und sind gewiß eine Scheuche für Jeden, dem 
sie mit kußbereitetem Munde entgegen kom
men. Welch eine Qual, wenn mich mein 
Geliebter jetzt mit einem Kusse erfreuen will; 
und es ist zum Lachen, aber auch zum Wei
nen, wenn ich sehe, wie die Freunde meines 
Mannes, die er küssen will, sich drehen und 
wenden, um der Gefahr auszuweichen, und 
wenn sie doch daran müssen, welche Gesichter 
sie ziehen! Ach! wenn nun mein Mann erst 
ein alter Schnupfer wird: wer die siehet! — 
Und wenn er alle zwei Stunden ein anderes 
Schnupftuch nimmt, so bemerke ich doch, wie 
Menschen, die gerade mit ihm sprechen, mit 
den Augen Ekel verrathen, wenn sie ein sol
ches corpus clelicli sehen. 

Wie sehr nun dies Alles eine Frau kränken 
muß, wird wohl jeder Nichtschnupfer einsehen 
und wird mich bedauern. Man hält das 
Schnupfen einer Frau für etwas äußerst Un-
schlickliches und Schmutziges (und es ist es 
auch); aber glaubt nur, es ist um kein Haar 
anders um einen solchen Mann. Nur Ge
wohnheit macht den Fehler schön, bei Leuten 
die nicht das Unglück haben, in der unmittel
baren Nähe eines solchen Unglücklichen zu seyn. 
Jetzt sehe ich erst, wie liebenswürdig ein 

Mensch mit reiner Nase, Lippe und Kinn ist; 
das glaubt Niemand, der nicht ein solches 
Schicksal hat, wie ich. Die Frauen, welche 
Schnupfer und Schnapser haben? müssen dop
pelt selig seyn in jener Welt: denn sie haben 
in dieser ein dreifaches Weh zu tragen gehabt. 

Schützen sie mich gefälligst, Herr Redak
teur: denn die Ritter von der Dose werden 
mich auf das Heftigste verfolgen; nehmen Sie 
ein schwaches Weib in Schutz. Ich erkläre, 
daß ich nicht will, daß die Alten ihr böseS 
Schnupfen lassen sollen, denn diese sind un
verbesserlich und sie können gar nicht, weil 
sie ihren Kopf schon ganz unglücklich gemacht 
haben; aber die juygen Männer will ich dar
auf aufmerksam machen, sich nicht eine Ge
wohnheit anzueignen, die ihre Bedürfnisse ver
mehrt, ihre Organe schwächt, sie unreinlich 
und anderen Menschen zuwider macht. Ich 
wollte gern, daß sie das alte Mütterchen so 
gern küßte, als die Braut, und dies -ist auch 
schon etwas werth. Ich bin :c. Amalie 
Eheenhold." 

Dankbarlichst muß hier zur Kenntmß des 
Publikums gebracht werden, daß ein Guts
besitzer bürgerlichen Standes aus der Umge
gend Pernau'S nicht nur eine beträchtliche Quan
tität vorzüglichen Brennholzes, während der 
Preis für diesen Artikel bedeutend höher steht, 
und gerade gegenwärtig im Steigen begriffen 
ist, zu herabgesetztem Preise den Bedürftigen 
verkauft, sondern auch eine noch größere Quan
tität zu noch mehr erniedrigtem Preise zur 
Disposition für Verarmte gestellt, dem hiesi
gen Waisenhause aber zwanzig Faden ganz 
unentgeltlich verabfolgt hat. Einer solchen 
Saat folgt reichliche Erndte. 

Druckfehler.- In der vorigen Nummer, 
Seite 294, Spalte 2, Zeile 23 von unten lies 
statt „Zurückhaltung", „Zurücksetzung"; 
in der nämlichen Sp. Z. 1 von unten statt 
„bemühten", „bewährten"; S. 296, Sp. 
1, Z. 12 von oben statt „bezeugten", „be-
haupten"; in derselben Sp., Z. 20 fällt 
das am Anfang der Zeile stehende Wörtchen 
„zu" weg. 



L i t e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
Im Vertage von W. Borm tn Pernau ist 

erschienen und in der Buchdruckerei desselben 
zu haben: 
Norema Robinsoni ello ja juhtumisev 

ühhe tühja sare peal. Üks wägga armas 
luggemise ramat, mis issiärranis nore rah-
wa öppetuseks Saksa kelest Ma kele ülles-
pannud H. G. Lorenzsonn, koolmeister Per
nes. Preis geb. 40 Kop. SIb.-Mze. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livl. Domainenhofe wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach
benannter Kronsgüter des Livl. Gouvernements 
auf sechs und mehre Zahre, von ule. März 
1843 ab, die Torge und Pererorge in den 
angesetzten Terminen abgehalten werden sollen, 
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, 
unter Beibringung gehöriger Salogzen entwe
der in Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte, zeitig vorher beim Livl. Do
mainenhofe zu melden haben. Die näheren 
Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 
Torge in der Kanzellei der Oekonomie-Abtheil. 
des Livl. Domainenhofes ersehen werden. 

Zm Wendenschen Kreise das Gut Kersten-
behm mit einer Hoflage, 261 Nevisionsseelen, 
einem Kruge, muthmaßlich 122 Dess. Acker
land, 8 Dess. Heuschlag, 130 Dess. Wald, 
866 SN. Zahresrevenüe. Torg: ^27., Pe-
retorg: 31. Ocrober. 

Zm Dörptschen Bezirke das Gut Knippels-
, Hof mit 82 Nevisionsseelen, einem Kruge, 

murhmaßlich 60 Dess. Ackerland, 16 Dess. 
Heuschlag, 16 Dess. Wald, 262 SR. Jah-
resreoenüe. Torg: 27., Peretorg: 31. Ocrober. 

Zm Fellinschen Bezirke: 1) das Gut Sellie 
mit 236 Revisionsseelen, einer Mühle, einem 
Kruge, einer Schenke, einer Branntweinsbren
nerei, muthmaßlich 76z Dess. Ackerland, 112^ 
Dess. Heuschl., 1634 Dess. Waid, 930 SR. 
Zahresrevenüe. — 2) das Gut Kallie mit 
179 Revisionsseelen, einer Mühle, einem Kru
ge, einer Branntweinsbrennerei, 87HW^ Dess. 
Ackerland, 208//^ Dess. Heuschl., 33ZM 
Dess. Wald, 976 SR. Zahresrev. — 3) das 

Gut Klein-Köppo mit 74 Revisionsseelen, ein. 
Kruge, 33zzzz Dess. Ackerl., 22z§KK Dess. 
Heuschl., 429 T)ess. Wald, 260 SR. Zahres
rev. — 4) das Gut Alt-Tennasilm mit einer 
Hoflage, 768 Revisionss. 2 Mühl., 2 Schenk. 
2 Branntweinsbrennereien, muthmaßlich 207H-
Dess. Ackerl., 163^ Dess. Heuschlag, 830^ 
Dess. Wald, 906 SR. Zahresrevenüe. Der 
vier vorstehenden Güter Torge sind am 28. 
Oct., deren Peretorge am 2. Novbr. 

Zm Arensburgschen Bezirke das Gut Rö-
sarshof mit 187 Nevisionsseelen, einer Schenke, 
80^ Dess. Ackerland, 107^ Dess. Heuschlag 
und 810 SR. Zahresrevenüe. Torg: 27., 
Peretorg: 31. Ocrober. 

Riga, den 28. August 1842. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 4300. L. Walter, Secr. 2 

Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau von der 
Anna Maria und Elise Wilhelmine, Ge
schwister Fischbach, angesucht worden, daß 
rücksichtlich der in der hiesigen Vorstadt 
im i. Quartal snd Nr. 35 und 128 und 
129 belegenen hölzernen Wohnhäuser cuiti 

, welche Grundstücke den 
Supplicantinnen, zufolge am z. Am>. d. Z. 
mit dem Schuhmachermeister August St, 
mon Puls und dem Schmiedemeister Hein, 
rich Eldring, abgeschlossener, und am 5. 
August corroborirter Kauf - Contracte zuge» 
schrieben worden sind, ein Proclam in 
rechtüblicher Art erlassen werden möge; 
als hat Ein Wohledler Rath der Kaiser
lichen Stadt Pernau, dem Ansuchen will
fahrend, kraft dieses öffentlichen Pro» 
clams Alle und Jede, welche an die ge« 
nannten Grundstücke Ansprüche und For« 
derungen, oder etwa Einwendungen wider 
die geschehene Veräußerung und Besitz» 
Übertragung förmiren zu können vermei
nen, mit Ausnahme jedoch der ingrossirten 
Forderung, auffordern wollen, sich a claro 
dieses Proclams innerhalb der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen allhier 
beim Rathe mit solchen ihren Ansprüchen, 
Forderungen und Einwendungen gehörig 



anzugeben und selbige zu documentiren 
und ausführig zu machen, bei der aus, 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der vorgeschriebenen Frist Niemand weiter 
gehört, sondern den Supplicantinnen die 
oberwähnten Grundstücke sammt Apperti-
nentien, sofort adjudicirt werden sollen. 
Wonach ein Zeder, den solches angeht, sich 
zu achten har. 

SlANÄtum Pernau Nathhaus, den s. 
August 1842. 
Nr. 1746. In 

C .  S c h m i d ,  i  
(I-I. 8.) Lynäic. et Lecretsr. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kai« 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Zede, welche an das in hiesiger 
Vorstadt, in der Caroussel Straße, sud 
Nr. 362 belegene, von den Erben weil. 
Herrn Majors und Ritters Jacob von 
Karm an den Herrn dimittirten Raths? 
Herrn Carl Emanuel Rothschild, und von 
letzterem an den Polizeiwachtmeister Ma
thias Ehrenstreit verkaufte hölzerne Wohn« 
Haus curn apperdinentiis, Ansprüche zu 
haben vermeinen oder wider die Besitz, 
Übertragungen zu sprechen gesonnen sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit soll 
chen ihren Ansprüchen oder Protestatio, 
nen, innerhalb der Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a dieses affigirten 
Proclams, sud poena praecliisi allhier 
zu melden und ihr vermeintliches Recht 
gesetzlich zu verfolgen, widrigenfalls sel, 
bige, nach Expirirung fothanen terminl 
xraekxi, nicht weiter gehört noch admit, 
tirt, sondern ipsc» präcludirt sein 
sollen, das obenbezeichnete Grundstück aber 
dem rechtmäßigen Acquirenten adjudicirt 
werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau Nathhaus, den i. 
September 1842. 
Nr. 1919. In kicüein 

C .  S c h m i d ,  ^  
(1^. 8.) L^nclic. et Lecretsr. 

Die bestehende Vorschrift, daß Neubau-
ten und äußere Reparaturen der Häuser, 
wodurch die bisherige Facade Veränderung 
erleidet, vor dem Beginn derselben der Po
lizei bei gleichzeitiger Vorstelligmachung des 
Bauplans angezeigt werden sollen, wird 
zur unabweichlichen Erfüllung hiermit in 
Erinnerung gebracht. 

Pernau Polizei t Verwaltung, den 17. 
September ^842. 

Polizeit Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 342. A. G. Mors, Secr. z 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hierdurch mache ich bekannt, daß bei mir 
Ziegeln und Kalk zu haben sind, wie ich 
auch Bestellungen auf schwarze Schiefer
dachpfannen annehme, die nach meiner Er
findung leichter als die.bisherigen Dach
pfannen sind und ein glattes Dach abge
ben, welches niemals wieder verschmiert zu 
werden braucht und sehr dauerhaft ist, in, 
dem diese Dachpfannen weder Feuchtigkeit 
noch Kalte scheuen. Das Dach kann so 
flach gemacht werden, als man will. Die 
Proben davon sind bei mir zu perlustriren. 

Ziegeln verkaufe ich sowohl ins Große 
als auch ins Kleine. 

Philipp Nicolai Beckmann, 
Dörptscher Töpfermeister. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publi
kum zeige ich hierdurch an, daß ich mit eit 
ner Auswahl Schwarzwalder Uhren verse
hen bin und selbige zu billigen Preisen 
verkaufe. ' C. W i e ck. 2 

Bei mir sind zwei Zimmer, mit Behei, 
zung, für einzelne Personen zu vermiethen 
und gleich zu beziehn. 

Schmiedemeisterswittwe Bliebernicht. 
Innerhalb 3 Wochen verlasse ich Per

n a u .  H .  W .  W a g n e r .  

S c h i f f e ,  a n g e k o m m e n e  . . . . .  6 6  
—  a b g e g a n g e n e  .  . . . .  6 4  

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



^Zss. 

Sonnabend, d. 26. Septbr. 

St. Petersburg, vom 12. September. 
Am 3. Sept. um, 11 Uhr Morgens geruh

ten Se. Maj. der Kaiser wahrend Höchst-
ihreS Aufenthalts tn Moskau sich in die Ka
thedrale zur Himmelfahrt Maria zu begeben, 
dann den Bau des neuen Palastes zu besich
tigen und um 1 Uhr Nachmittags bei der 
Parade des 1. Bataillons des 2. Lehr-Kara-
bmerregiments gegenwärtig zu seyn. Nach 
beendigter Parade begaben sich Se. Maj. der 
Kaiser in die Zwersßkische Capelle, und 
nahmen dann den Bau der neuen Kirche 
Christi des Erlösers in Augenschein. Um 2 
Uhr Nachmittags waren Se. Maj. im 1. 
Moskauschen Cadettencorps und besichtigten 
dann das Gebäude des neu zu eröffnenden 2. 
Moskauschen Cadettencorps. Hierauf geruh
ten Se. Maj. der Kaiser die Schule des 
St. Katherinen-Ordens, das Marine-Hospi
tal und die Alexander-Schule zu besuchen, 
und äußerten sowohl über den fortschreitenden 
Bau der Kirche und des Cadettencorps, als 
über die musterhafte Ordnung in allen oben
genannten Anstalten das Allerhöchste Wohlge
fallen. — Am 4. Sept. um 10 Uhr Mor
gens geruhten Se. Maj. der Kaiser eine 
Revue über sechs Bataillone der 1. Brigade 
der 16. Infanterie-Division, sechs Bataillone 
der 13. Infanterie-Division und über die 16., 
17. und 18. Brigade der Fuß-Artillerie ab
zuhalten, mit denen Se. Maj. zufrieden wa
ren. — An demselben Tage um 2 Uhr Nach
mittags geruhten Se. Maj. nach Tula ab

zureisen, und daselbst an eben demselben 4. 
September um Mitternacht in vollkommenem 
Wohlseyn anzukommen. Am 6. Sept. be
gaben sich Se. Maj. der Kaiser während 
Ihres Aufenthalts in Tula um 9 Uhr Mor
gens in die Kathedrale zum Gebete und be
sichtigten darauf das Tulasche Alexander-Ca
dettencorps, das Arsenal' und die Gewehrfa
br ik .  Darau f  fuhren  Se .  Ma j .  der  Ka iser  
um die Stadt, wohnten der Parade des Tu-
laschen innern Garnison-Bataillons bei und 
geruhten um 1 Uhr Nachmittags nach Orel 
abzureisen, wo Höchstdieselben am 6. Seprbr. 
um 1 Uhr in der Nacht In vollkommenem 
Wohlseyn anlangten. — An eben diesem Tage 
um 10 Uhr Morgens geruhten Se. Maj. der 
Kaiser in der alten Kathedrale der Heil. 
Boris und Gleb der heil. Liturgie beizuwoh
nen, und um 11 Uhr das 4. Bataillon des 
Tulaschen Zäger-Negiments und das Orelsche 
innere Garnisonbataillon zu mustern. Darauf 
besichtigten Se. Maj. den nun bald beendigten 
Vau des Bachrinschen Cadettencorps und die 
neue Peter - Pauls - Kathedrale. — Um 12 
Uhr  Mi t tags  geruh ten  Se .  Ma j .  der  Ka iser  
nach Kursk abzureisen, und daselbst um 10 
Uhr Abends am 6. Septbr. in vollkommenem 
Wohlseyn anzukommen. 

Kasan,  vom 29 .  Augus t .  
Am 24. d. M., um 9 Uhr Morgens brach 

in der Stadt Kasan bei sehr starkem Winde 
tn der Durchbruchs-Straße, in den Hofsge
bäuden des Kanfmanns Scharon) ein Feuer 



aus, und obgleich das Brandcommando gleich 
beim Anfange an Ort und Stelle eintraf, so 
wurde daß Feuer, welches sich schnell ausbrei
tete, durch den Wirbelwind auf eine Entfer
nung von 100 Faden bis zum Hause der 
Adels - Versammlung, und von dort bis zu 
dem von dem Kriegs-Gouverneur bewohnten 
Gebäude fortgepflanzt. Zu derselben Zeit ver
wandelte sich der heftige Wind in einen förm
lichen Orkan, und indem er die Feuersbrunst 
nach verschiedenen Seiten hin verbreitete, warf 
er das Feuer in der Richtung des Windes 
auf sehr weite Entfernungen, so daß bald alle 
Hauptstraßen, welche sich in den verschiedenen 
Stadttheilen befinden, von der Flamme um
zingele waren. Die schönste Straße in der 
Stadt, die Woskressenskische, mit dem in der
selben befindlichen großen Gebäude des Gosti-
noy-Dwor, wurde bis zum Universttäts-Ge
bäude zerstört, wo das Observatorium und 
fast alle Hofsgebäude abbrannten; das Haupt-
Corps und das Clinicum sind jedoch gerettet; 
die Petrowsche, Grusinische, Ljadkische Straße 
wurden mit vielen zu ihnen gehörigen Neben-
und Quergassen bis zum Kasankaflusse ei» 
Raub der Flammen. Mit dem Eintritt der 
riefen Nacht wurde der Wind ein wenig 
schwacher, und da erst war es möglich dem 
Feuer einigermaßen Schranken zu setzen und 
den Brand bis zum Commissariatshause und 
bis zum Nodionowschen Institute nicht zuzu
lassen. Bei allem dem dauerte der Brand 
auch am folgenden Tage fort. Von Krons
und Gemeindegebäuden sind abgebrannt: das 
von dem Hrn. Kriegs - Gouverneur bewohnte 
Haus, das Haus der Adels - Versammlung, 
das Haus der Stadtpolizei, das Postcomp-
toir, das Krankenhaus und das Armenhaus 
des CollegiumS der allgem. Fürsorge, daS 
Eparchial-Seminar, das Haus der Kleinen, 
das Haus des Kasanschen Apanage-Comptoirs 
und einige Gebäude, die dem ersten Gymnasis 
gehören, und im Ganzen an steinernen Krons
und Gemeindegebäuden 26, an hölzernen 2, 
an Kirchen 9. An Privatgebäuden sind 223. 
steinerne und 481 hölzerne abgebrannt, und 
sowie durch den Brand die besten Straßen 
der Stadt zerstört sind, so ist auch der Werth 

des Verlustes sehr bedeutend. Uebrigens find 
auch nicht wenige Häuser von armen Leuten, 
die ohne Obdach und Nahrung bleiben, im 
Feuer aufgegangen. Die Werthsummen und 
Correspondenzen des Post-Comptoirs, gleichwie 
auch alle Werthsummen der übrigen Kronsbe
hörden sind gerettet. — Durch das Feuer 
verliert die zweite St. Petersburger Assecu-
ranz-Compagnie, zu deren Rayon Kasan ge
hört, bedeutend. 

Warschau,  den 20 .  September .  
Vorgestern Abend langten II. KK. HH. 

der Herrzog von Leucbtenberg und seine Ge
mahlin, die Großfürstin, Maria, auf 
Ihrer Reise von St. Petersburg nach Bai- . 
ern, hier an und wurden vom Fürsten Statt
halter und der Generalität, sowie den hohen 
Civil-Beamten, empfangen. Sie übernachte
ten im Lazienkischen Palast und setzten gestern 
Ihre Reise wieder fort. 

Par is ,  vom 9 .  September .  
Bei den Ausflügen der königlichen Familie 

in Eu wird es wohl auch aufgefallen seyn, daß 
dabei die Herzogin von Orleans immer fehlt. 
Diese Jsolirung hat ihren Grund wohl theilS 
in der fortdauernden Kränklichkeit der erlauch
ten Wirrwe, mehr aber noch in einer gewissen 
Verstimmung, die seit einiger Zeit zwischen 
ihr und dem König aus Anlaß wichtiger Fra
gen, unter anderem auch bezüglich der Erzie
hung ihrer Kinder, eingetreten ist. Jeden
falls ist das Loos der Herzogin kein beneidens-
werthes und sie mag oft mit trüben Augen 
nach Deutschland zurückblicken. 

Vom 17. Im „Constitutionnel" liest man: 
„Herr Olozaga, Spanischer Botschafter in 
Paris, hat, wie man versichert, Madrid ver
lassen, um sich, beauftragt mit einer wichtigen 
Mission bei der Belgischen Regierung, nach 
Brüssel zu begeben. Von dort würde jener 
gewandre Diplomat nach Holland gehen, um 
Unterhandlungen wegen eines Handelstrackars 
abzuschließen. Man fügt hinzu, daß die 
Spanische Regierung, von dem Wunsche be
seelt, ihrer gänzlich in Verfall gerathenen 
Marine wieder aufzuhelfen, mit Holland we
gen des Austausches einer gewissen Anzahl 



von Schiffen gegen Bauholz aus den Spa
nischen Wäldern unterhandeln wolle. ?Jm 
vorigen Jahrhundert war Spanien eine ver 
bedeutendsten Seemächte Europa's. Als es 
im Jahre 1717 die Eroberung Siciliens und 
Sardiniens im Auge hatte, rüstete es eine 
Flotte von 26 Linienschiffen, 3 Fregatten, 4 
Galeeren und 340 Transportschiffen aus, wel
che 30,000 Mann Truppen von verschiedenen 
Waffengattungen am Bord hatten. Im Jahre 
1778, unter Karl III. trat Spanien als 
Vermittler zwischen England und Frankreich 
auf. Es zählte in seinen Häfen und in sei
nen Colonieen 86 Linienschiffe und eine ver-
hältnißmäßige Anzahl von Kriegsschiffen ge
ringem Ranges. Bei Trafalgar war die Spa
nische Flotte 16 Linienschiffe und mehre Fre
gatten stark. Gegenwärtig besteht die ganze 
Spanische Marine aus 6 Linienschiffen, 3 
oder 4 Fregatten und einigen Schooners. Es 
wäre für Frankreich und im Interesse des Eu
ropäischen Gleichgewichts zu wünschen, daß 
Spanien seinen Platz unter den großen Mäch
ten wieder einnähme, und daß sein Einfluß 
auf die Europäische Politik sich fühlbar machte" 

Vom 18.  I n  einem Ber ich te  aus  Mo-
staganem vom 6. d. werden Nachrichten aus 
dem Innern von Algier mitgetheiit. Abdel 
Kader befand sich seit acht Tagen zu Teke-
dempt; er hat einen Aufruf an alle kleinen 
Chefs der seiner Sache noch ergebenen Stäm
me erlassen. Sämmtliche Contingenre, die 
noch um den Emir versammelt waren, bestan
den höchstens aus etwa 1000 Mann; von 
seinen regulairen Truppen sind nur noch einige 
schwache Ueberreste vorhanden. Am 4. d. ließ 
Abdel Kader einen der Kaiden des Kaliphats 
von Salem hinrichten, weil derselbe die Ab
sicht gehabt hatte, sich dem General Changar
nier zu unterwerfen. 

Vom 19.  A l le  v ie r  Söhne des  Kön igs  
sind jetzt bei ihm zu Eu: Ueber das Ziel der 
bevorstehenden Reise des Prinzen von Join-
ville mit der Fregatte „Belle Poule" ist jetzt 
ein anderes Gerücht im Umlauf, das ich Jh, 
nen mittheile, ohne für die Richtigkeit einste
hen zu wollen. Man sagt nämlich, außer 
dem Linienschiffe „Stadt Marseille", welches 

den Französischen bevollmächtigten Minister und 
außerordentlichen Gesandten am Brasilianischen 
Hofe, Baron v. Langsdorff, nach Rio Janeiro 
überführt, werde auch noch ein Linienschiff von 
Brest aus, auf dem der Contre-Admiral Casy 
seine Flagge aufpflanzen würde, nebst der 
„Belle Poule" mit dem Prinzen von Joinville 
dahin absegeln, um der Vermählungsfeier des 
Kaisers Dom Pedro II. mit einer Neapolita
nischen Prinzessin beizuwohnen. Contre-Ad-
miral Casy hätte aber zugleich den Auftrag, 
eine der Prinzessinnen Schwestern des Kai
sers, die mit dem Prinzen von Joinville ver
lobt sey, nach Frankreich zu führen, wo sogleich 
nach ihrer Ankunft die Verbindung des ge
nannten Prinzen mit ihr gefeiert werden solle. 
Bekanntlich war der Prinz von Joinville vor 
einigen Jahren mit dem Linienschiff „Herku
les" auf einem Besuche zu Rio Janeiro ge
wesen, hatte die glänzendste Aufnahme gefun
den und auf seinem Schisse ein nicht minder 
glänzendes Fest gegeben, dem der Kaiser mit 
den Prinzessinnen, seinen Schwestern, bei
wohnte. Schon damals hatte man von einer 
Verbindung, wie die eben angedeutete, gespro
chen, und die Verwirklichung derselben käme 
also nicht ganz unerwartet. 

Ein Schreiben aus London giebt die jähr
lichen Kosten für den Krieg in Afghanistan 
und China auf etwa 300 Millionen Frs. an. 

Vom 21.  Der  Herzog  von  Aumale  w i rd  
am 1. Oktober die Reise nach Algier antreten. 

Der König hat in Eu dem Freiherrn Ale
xander von Humboldt eine Audienz ercheilt 
und aus den Händen desselben ein eigenhän
diges Kondolenzschreiben des Königs von Preu
ßen als Antwort auf die Notifikation von dem 
Ableben des Herzogs von Orleans entgegenge
nommen. 

London,  vom 17 .  September .  
Mit dem Dampfschiffe „Brirannia," das 

am Mittwoch früh in Liverpool angekommen 
ist, hat man Berichte aus New-Aork vom 1. 
September erhalten. Der Senat zu Was
hington hat mit 39 Stimmen gegen 9 den 
durch Lord Ashburtun unterhandelten Tractat 
zwischen Groß-Britannien und den Vereinig
ten Staaten ratificirt. Ueberall in der gan



zen Union herrscht große Freude über diesen 
Ausgang der langjährigen Grenz - Differenz 
und die Wegräumung jeder Ursache zu Miß
verständnissen zwischen zwei Nationen, die das 
höchste Interesse haben, Freundschaft unter 
sich zu halten. Der Haupwortheil, welcher 
aus dem Vertrag mit den Vereinigten Staa
ten für England erwächst, liegt in dem nun 
unbestrittenen Besitz der Militärstraße, wo
durch die Verbindung zwischen Kanada, und 
den übrigen Britischen Colonieen in Nord-
Amerika unterhalten wird; die Union dage
gen gewinnt zumeist durch die freie Schiff 
fahrt auf dem St. John-Fluß. Wesentliche 
Puncte des Vertrages beziehen sich auf Ne-
gulirung der beiderseitigen Maßnahmen zur 
Unterdrückung des Sklavenhandels und die 
Auslieferung der flüchtig gewordenen Verbre
cher. Beide contrahirende Theile verpflichten 
sich, eine Seemacht von mindestens 60 Ka
nonen an der Afrikanischen Küste zu unter
halten; die Escadren sind durchaus unabhän
gig von einander, aber die resp. Negierungen 
werden den Commandirenden geeignete Wei
sung zum gemeinsamen Wirken ercheilen. 

Von Lady Sale sind mehrere Briefe aus 
Afghanistan eingegangen. Sie ist mit Akbar 
Chan sehr zufrieden und schildert ihn als ei
nen schönen und galanten Mann, obgleich er 
mit eigener Hand Sir William M'Naghten 
umgebracht und seinem Bruder die Augen 
ausgestochen hatte. An Bequemlichkeiten des 
Lebens mangelt es den Gefangenen sehr, sie 
müssen selbst kochen und erhalten täglich drei 
Schafe. Von Büchern haben sie nur eine 
Bibel und ein Gesangbuch. Sie sind gänz
lich ausgeplündert, doch scheint ihnen persön
lich nichts widerfahren zu seyn. General 
Sale harte für Frau und Tochter 30,000 
Rupien geboten, welche aber nicht angenom
men worden sind. 

Vom 20.  Ih re  Majes tä t  und  Pr inz  A l 
brecht sind am Sonnabend glücklich in Wool-
wich gelandet und noch an demselben Tage 
in Schloß Windsor eingetroffen. 

Vom 21.  E in  Tory is t i sches  i n  Southamp-
ton erscheinendes Blatt, der „Hants Adver-
tiser," kündigt angebliche Entdeckungen einer 

Chartistischen Verschwörung gegen das Leben 
der Königin an. Ein Gewürzkrämer, Namens 
Peirce, soll von den Chartisten zum Werk
zeug, die Königin zu erschießen, ausersehen 
und, als er sich desselben geweigert, selbst ein' 
Gegenstand ihrer Verfolgungen geworden und 
von ihnen in sunem Hause überfallen worden 
seyn. Man hält aber die Sache für eine 
bloße Erdichtung des Peirce, der zuerst von 
der angeblichen Verschwörung Anzeige gemacht 
haben und sich nun in der Untersuchung be
finden soll. 

W ien ,  vom 20 .  September .  
Am 22. d. treffen Ihre Kaiserlichen Ho

heiten der Herzog und die Herzogin von Leuch-
renberg aus St. Petersburg hier ein. Man 
bereitet Beiden bei Hofe große Feste. Ein Ban
kett in der Orangerie in Schönbrunn wird 
insbesondere mit aller Pracht zu Ehren dersel
ben abgehalten werden. — Ihre Maj. die 
Kaiserin Mutter und die Herzogin Mutter von 
Leuchtenberg werden dieser Tage gleichfalls hier 
eintreffen. 

Ber l in ,  vom 17 .  September .  
Der große, massive Glaubensschild, welchen 

der König als Pathengeschenk für den Prin
zen von Wales durch seinen Goldschmied, 
Hossauer, nach der Zeichnung von Cornelius 
verfertigen läßt, soll 100,000 Thaler kosten. 
Die Zeichnung ist außerordentlich schön, der 
Gedanke der Allegorien des Lebens Jesu mit 
den doppeltes Ausgangspunkten der Himmel
fahrt und der Landung des Königs in Eng
land findet dagegen mannigfach verschiedene 
Beurlheilungen. Als Kunstwerk betrachtet, 
wird das Ganze von hohem Werrhe seyn. 

Rom,  vom 6 .  September .  
Aus Tivoli wird unterm 6. September ge

schrieben: Die hiesigen Einwohner wurden 
heute in der Frühe um die Zeit des letzten 
Schlafes durch das erschütternde Zusammenkra
chen von Mauern aus ihren Hausern auf die 
Straßen gerufen. Zm ersten Schrecken be
fürchtete man eine Wiederholung der im Jahre 
1826 über das alte Tibur gekommenen zer
störenden Katastrophe, durch welche die am 
meisten am Hochsaume des Aniothals ober
halb der Schlucht des großen Katarakts er



bauten Wohnungen fammt ihren losgelösten 
Felsfundamenten in die Tieft geworfen wur
den. Doch fand stch alles an der .ominösen 
Stelle und unweit des antiken Wehrs in gu
ter Ordnung. Der Lärm kam vielmehr von 
dem neuen Römischen Thore, in dessen Nähe 
die Magdalenen-Kirche auch Chiesa Santa-
croce genannt, mit ihrem Glockenthurme ein
gestürzt war. Die Porosität des Ripoli-Kalk-
steins, auf dem das feuchte Tibur liegt, so
wie die Natur seines anderen Fundaments, 
des vom Sinter des Anio erzeugten, im nassen 
Zustande wenig condensen Travertins, hatten 
in letzter Zeit manche Besorgnisse für den 
dauernden Halt mehrerer großen Gebäude er
regt, die wie die Magdalenen-Kirche in den 
Stadttheilen liegen, durch welche sich die vom 
Flusse abgeleiteten Kaskatellen hinziehen. Das 
durchsickernde Wasser hatte hier viele Souter
rains unbrauchbar und Häuser-Fundamente 
locker gemachte Doch kam das Zusammen
stürzen der Kirche nicht sowohl aus dieser Ur
sache, als besonders von einer weitläufigen 
Grotte, die ein in der Nähe wohnender Wein-
wirth unter sie hingeführt hatte. 

Madr id ,  vom 11 .  September .  
Die Finanzverlegenheir dauert fort, und im 

nächsten Monat muß die Armee in der vielö 
Keime der Unzufriedenheit verbreitet sind, be
zahlt oder entlassen werden. In Barcelona 
zwingt man die Priester, in die National-
Miliz einzutreten, und hier in Madrid-, bei 
einer Bevölkerung von 220,000 Einwohnern, 
ist die Zahl der wirklichen Pfarrer auf drei 
gesunken; der Gottesdienst wird durch Vikare 
versehen. 

Von  der  Serb ischen Grenze ,  
vym 16. September. 

Die Serbischen Angelegenheiten haben eine 
unerwartete Wendung genommen. In' einer 
gestern im Lager unweit von Belgrad gehalte
nen Volksversammlung, welcher der Metro
polit nebst den Mitgliedern der provisorischen 
Regierung beiwohnte, wurde, nachdem die Be
schwerden gegen den Fürsten Michael und ge
gen die Familie Obrenovich überhaupt vorge
tragen worden waren, der Beschluß gefaßt, 
daß gedachter Fürst seiner Würde verlustig er

klärt, und die Fanlilie Orebnovich von der 
Regierung Serbiens ausgeschlossen werden solle. 
— Es wurde hierauf mit Zustimmung Kiamil 
Pascha's und Schekib Efendi's zur Wahl ei
nes neuen Fürsten geschritten, welche, nachdem 
sowohl Buchich als Petronievich diese Würde 
abgelehnt hatten, einstimmig auf Alexander Pe-
trovich, den ältesten achtzehnjährigen Sohn 
des bekannten Czerni Georges, fiel, und der 
diesfallsige Beschluß sogleich durch einen Fourier 
zur Genehmigung der Pforte nach Konstan
tinopel abgeschickt. 

d e r m i s  e h  t e s .  
R iga ,  den 7 .  September .  An  d ie  mehr  

den materiellen Interessen huldigende Indu
strieausstellung hat sich nun seit einigen, Tagen 
in demselben Local eine Gemäldeausstellung 
als erste hiesige angereiht. Beide Ausstellun
gen verkündigen den segnenden Einfluß des 
holden Friedens und beide haben in ihrer Ei-
genthümlichkeit den redendsten Beweis für die 
Aechtheit unserer rein p^ovinciellen Leistungen. 

Es steht zu befürchten,'daß die Hieselbst pro-
jektirte Maschinenflachsspinnerei in Folge der 
neuerdings zn Stande gekommenen, durch den 
Ukas Eines Dirigirenden Senats vom Juli 
publicirten Handels- und Grenzconvention zwi
schen Rußland und Preußen, nachdem sich be-

^ reits eine ziemlich bedeutende Anzahl von Teil
nehmern gezeichnet hatte, wieder an Jntresse 
verloren und für den Augenblick anderen Plä
nen Raum gelassen hat. Dagegen ist seit 
Kurzem von dem hiesigen Kaufmann, Herrn 
Aeltesten W. A. Poorten, der Versuch ge
macht, eine Leinweberei mit mehreren Stüh
len zu errichten, die bereits in einem aufHa-
genshof belegenen Hause im Gange ist. 

St. Petersburg, vom 10. September. 
(Privatmittheilung.) Die Reparatur unseres 
Michael-Theaters, die sich auf 143,000 Rbl. 
B. Ass. beläuft, geht mit raschen Schritten 
vorwärts, und soll mit dem 20. Oktober be
endet werden. Das ganze Dach ist neu ge
macht und die Decke des Prosceniums bekommt 
eine gewölbte Form. — Die Deutsche Oper 
hat mit Robert dem Teufel am 9. Septem
ber ihre letzte Vorstellung hier gegeben. De-



koratkonen und Kostüme sind schon vor 14 
Tagen nach Moskau abgeschickt, am 10. wur
den die Effekten der Schauspieler abgesandt 
und am Sonnabend den 12. stehen um 9 
Uhr Morgens sechs Extra-Diligencen vor dem 
Saale des Alexandra-Theaters, um das ge-
sammtt Personal der Kaiser!. Deutschen Oper, 
Solosänger uNd Chor, aufzunehmen und nach 
Moskau zu bringen, von wo es während der 
großen Fasten zurückkehren wird. Man sagt, 
daß zu den ersten Vorstellungen der Deutschen 
Oper alle Plätze- vergriffen sind; die Jüdin 
und Fenella werden dort die ersten Vorstellun
gen seyn. — Unser erster Tenorist, Herr Beck, 
den wir fast für uns verloren glaubten, ist 
von seinem Urlaube zurückgekehrt. Er ist im 
Besitz einer ausgezeichnet starken Tenorstimme, 
die besonders in den Mitteltönen schaükräfrig 
ist. Für Spiel-Tenorpartien ist neuerdings 
Herr Horn icke engagirt, der als Masaniello 
durch sein Spiel Furore machte. Die Stimnle 
ist sehr im Abnehmen. Nach den kleinen 
Fasten gastirte ein Herr Götze als Eleazar 
in der Jüdin und — wurde für Chor enga--
girt. Auch ein seltner Fall! — 

Kö ln ,  vom 21 .  September .  D ie  Kre is 
stadt Rheinbach im hiesigen Regierungsbezirke 
ist vorgestern von einer furchtbaren Feuersbrunst 
heimgesucht worden. Vierunddreißig Wohn
hauser und 90 Scheunen, Remisen und Stal
lungen sind mit ihrem Inhalte theils ganz 
vernichtet, theils beschädigt. Der wenigste 
Theil ist versichert und daher der Verlust, be
sonders an eingeäscherten Früchten, höchst be
deutend. Zwanzig Familien befinden sich theils 
ohne Obdach, theils ohne Subsistmzmittel für 
jetzt und dm kommenden Winter, wofür also 
die öffentliche und Privatwohlthätigkeit in An
spruch genommen wird. 

— In Liverpool hat am 12. Septbr. eine 
bedeutende Feuersbrunst stattgefunden. Muth-
maßlicher Schaden 20,000 Pfd. Sterl. 

— Seit Erfindung des DaguerreotypS hat 
sich eine eigene Art von Industrie zu Paris 
ausgebildet. Nicht allein, daß man in allen 
Straßen Aushängeschilder sieht, wo angezeigt 
wird, daß man binnen 1, 2 bis 3 Minuten 
Portraits verfertige, so hat auch jetzt im so

genannten Türkischen Garten sich ein Dagu-
erreotyp-Portraiteur ein eigenes Zelt erbaut, 
in dem er auf der Stelle die Portraits aller 
Spazierganger, die auf zwei Minuten bei ihm 
eintreten wollen, für wenige Frs. verfertigt» 
Die Aehnlichkeit derselben ist stets schlagend. 

— Das letzte aus Newyork in Liverpool 
angekommene Paketboot hat nicht weniger als 
300 Englische Rückwanderer aus Amerika 
mitgebracht. Sie würden unterwegs Hungers 
gestorben seyn, wenn der Hapitän sie nicht 
großmüthig aus den Schiffsvorräthen mit Le
bensmitteln versorgt hatte. 

— Die neunjährige Maria Holland, Toch
ter des bekannten Russischen Hofsängers, frü
hern Musikdirektors Holland in St. Peters
burg, und der einst hochgefeierten Sängerin 
Kainz, zur Zeit Gattin des Herrn von Ke-
steloot, Directors des Theaters tn Wilna, gab 
im verflossenen Winter 22 Concerte in Mos
kau, worin sie in Russischer, Französischer, 
Italienischer und Deutscher Sprache sang und 
die anwesenden Großen des Reiches entzückte. 
Sie singt u. Zt. die große Arie der Königin 
der Nacht und besitzt eine Coloratur, die an 
die Glanzzeit ihrer Mutter erinnert. 

— Das neue Preußische Ehegesetz liegt im 
Entwürfe vor und zeichnet sich dadurch aus, 
daß es die Ehescheidung sehr beschränkt. Es 
bleiben nur noch die vier Puncte: Ehebruch, 
böswillige Verlassung, Trunkenheit und un
kirchliches Leben übrig. Ehe das Gericht ein
schreitet, muß der Prediger einen Sühnever
such machen, sodann werden die Ehegatten 
nur auf ein Jahr getrennt und, wenn sie 
nach Ablauf dieser Zeit ihren Antrag wieder
holen, ganz getrennt. Auf dem Ehebruch steht 
noch außerdem eine harte Strafe. 

— Ueber die Befestigung der Provinz Preu
ßen ist eine Cabinetsordre erschienen, welcher-
nach Königsberg.und das Städtchen Lötzen 
in Festungen verwandelt und sofort in Arbeit 
genommen werden sollen. Auch der Hafen 
von Memel soll befestigt werden. 

— In München wollte ein Gendarme ei
nen mißgestalteten Gauner, der eben wieder 
über einer Betrügerei ertappt worden war, 
arretirm. Der Spitzbube setzte sich zur Wehr, 



der Gendarme faßte ihn aber b?i seinem HL, 
cker und riß so lange, bis er diesen in Hän
den hatte und der Gauner, zur großen Ergötz
lichkeit der Umstehenden kerzengerad davon lief. 

(Braut oder Leiche?) Der „Courier der 
vereinigten Staaten" giebt von einem merk
würdigen Prozesse Meldung, der zwischen ei
ner Londoner Lebensversicherungsgesellschaft und 
einem Amerikaner zu Buffalo jetzt anhängig 
ist. Der Nordamerikaner, dessen Name nicht 
gemeldet wird, hatte das Leben seiner Tochter 
in London zu 10,000 Dollars versichert. Jetzt 
brachte der Vater selbst eine Todrenanzeige 
nebst rührendstem Nachrufe in's Bureau des 
„Commercial", der zu Bussalo erscheint. Die 
Verwandten und Freunde des Hauses wurden 
zum Begrabniß der Tochter eingeladen und 
hiernach die Lebensversicherungsgesellschaft zur 
Zahlung des Geldes aufgefordert. Diese wei
gerte sich, angebend, daß die gesetzlichen Be
weise fehlten, und gab ihrem Amerikanischen 
Agenten Auftrag, der Sache weiter nachzu
fo rschen,  da  sehr  s ta rke  Zwe i fe l  an  M iß**  
Tode berechtigt zu seyn scheinen. Es ergab 
sich nun, daß kein Arzt einen Todtsnschein 
ausstellen konnte, weil keiner die Tochter todt 
gesehen; der Todtengräber erklärt, die Familie 
habe der Tochter selbst das Leichenhemd anle
gen wollen, weshalb er nichts gesehen habe. 
Auch der Geistliche hat nichts von der Tobten 
gesehen, da der Sarg bereits geschlossen war, 
als er gerufen wurde. Nun sollte eine Aus
grabung stattfinden, doch, auf das Gesetz ge
stützt, widersetzt sich der Vater einer solchen 
Profanation. Die Fama sagt, die Verstor
bene befinde sich sehr wohl und stehe auf dem 
Punkte, sich jn der Ferne zu verheirathen; 
die 10,000 Dvllars sollten ihr zur Mitgift 
dienen. 

L i te rä r i sche  Anze ige .  
Zm Verlage von W. Borm in "Pernau ist 

erschienen und in der Buchdruckeret desselben 
zu haben: 
Norema Robinsoni ello jq juhtumised 

ühhe tühja sare peal. Üks wägga armas 
luggemise ramat, miS issiärranis nore rah-
wa öppetuseks Saksa kelest Ma kele ülles-

pannud H. G. Lorenzsonn, koolmeister Por
nos. Preis geb. 40 Kop. Slb.-Mze. 

Gerichtliche Veksnntmachungen. 
Vom Livl. Domaineuhofe wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach
benannter Kronsgüter des Livl. Gouvernements 
auf sechs und mehre Zahre, von uU. März 
1343 ab, die Torge und Peretorge in den 
angesetzten Terminen abgehalten werden sollen, 
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, 
unter Beibringung gehöriger Saloggen entwe
der tn Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte, zettig vorher beim Livl. Do-
mainenhofe zu melden haben. Die näheren 
Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 
Torge in der Kanzellei der Oekonomie-Abtheil. 
des Livl. Domainenhofes ersehen werden. 

Zm Wendenschen Kreise das Gut Kersten-
behm mit einer Hoflage, 261 Nevisionsseelen, 
einem Kruge, muthmaßlich 122 Dess. Acker
land, 8 Dess. Heuschlag, 130 Dess. Wald, 
866 SR. Zahresrevenüe. Torg: 27., Pe
retorg: 31. October. 

Zm Dörptschen Bezirke das Gut KnippelS-
hof mit 82 Revisionsseelen, einem Kruge, 
muthmaßlich 60 Dess. Ackerland, 16 Dess. 
Heuschlag, 16 Dess. Wald, 262 SR. Zah-
reSreoenüe. Torg: 27., Peretorg: 31. October. 

Zm Fellinschen Bezirke: 1) das Gut Sellie 
mit 236 Revisionsseelen, einer Mühle, einem 
Kruge, einer Schenke, einer Vranntweinsbren-
nerei, muthmaßlich 76^ Dess. Ackerland, 112^ 
Dess. Heuschl., 1634^Dess. Wald, 930 SR. 
Zahresrevenüe. — 2) das Gut Kallie mit ^ 
179 Revisionsseelen, einer Mühle, einem Kru- -
ge, einer Branntweinsbrennerei, 87ZZ^K Dess. 
Ackerland, 208//^ Dess. Heuschl., 33ZM 
Dess. Wald, 976 SR. Zahresrev. — 3) das 
Gut Klein-Köppo mit 74 Revisionsseelen, ein. 
Kruge, 33zzzz Dess. Ackerl., 22zz§K Dess. 
Heuschl., 429 Dess. Wald, 260 SR. ZahreS-
rev. — 4) das Gut Alt-Tennasilm mit einer 
Hoflage, 768 Revisionss. 2 Mühl., 2 Schenk. 
2 Branntweinsbrennereien, muthmaßlich 207  ̂
Dess. Ackerl., 163z Dess. Heuschlag, 830  ̂
Dess. Wald, 906 SR. Zahresrevenüe/ Der 



vier vorstehenden Güter Torge sind am 23. 
Ott., deren Peretorge am 2. Novbr. 

Zm Arensburgschen Bezirke das Gut Rö-
sarshof mit 187 Revisionsseelen, einer Schenke, 
80^ Dess. Ackerland, 107z Dess. Heuschlag 
und 810 SN. Zahresrevenüe. Torg: 27., 
Peretorg: 31. Ocrober. > 

Riga, den 23. August 1842. 
Domainenhofsrarh Carl v. Sehrwald. 

Nr. 4300. L. Walter, Secr. 1 

Von der pernauschen PolizeuVerwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß die 
seither bei dem hiesigen Sradt» Musikus 
angestellt gewesenen Musiker Zoseph Köh-
ler und Zoh. Friedr. Fiedler diese Stadt 
zu verlassen gedenken, in welcher Veran-
lassung denn alle diejenigen, welche dagegen 
Rechtliches einzuwenden haben sollten, hier
mit aufgefordert, solches innerhalb 14 Ta
gen a clstc^ sud xvena pr-ieclusi Hierselbst 
zu verlautbaren. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 23. 
September 5842. 

Polizei,Rarhsherv Z. B. Specht. 
Nr. 857. A. G. Mors, Secr. 2 

Die bestehende Vorschrift, daß Neubau
ten und äußere Reparaturen der Häuser, 
wodurch die bisherige Facade Veränderung 
erleidet, vor dem Beginn derselben der Po« 
lizei bei gleichzeitiger Vorstelligmachung des 
Bauplans angezeigt werden sollen, wird 
zur upabweichlichen Erfüllung hiermit in 
Erinnerung gebracht. 

Pernau Polizei k Verwaltung, den 17. 
September 1842. 

Polizei t Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 842. A. G. Mors, Secr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Grobians oder Wölls Perlen, von bester 
Sorte, sind in meiner Bude zu haben. 

-  G .  R u n d a l z o w .  Z  

Im Hause des Herrn Baron Boris v. 

Uexküll ist eine Wohnung, in der obern 
Etage, bestehend aus fünf Zimmern, Küche, 
Schasserei und allen erforderlichen Wirth» 
schaflsbequemlichkeiten zu vermiethen. Die 
Bedingungen erfährt man ebendaselbst. Z 

Bei mir sind drei Wohnungen, wovon 
eine  aus  v ie r ,  d ie  be iden  andern  aus  zwe i  
Zimmern bestehen, mit den erforderlichen 
Wirthschafts-Bequemlichkeiten und Stall« 
räum zu vermiethen. 

G.  Schropp,  Töpferme is te r ,  z  

Bei mir sind zwei Zimmer, mit Behei
zung, für einzelne Personen zu vermiethen 
und gleich zu beziehn. 

Schmiedemeisterswittwe Bliebernicht. 

Hierdurch mache ich bekannt, daß bei mir 
Ziegeln und Kalk zu haben sind, wie ich 
auch Bestellungen auf schwarze Schiefer-
dachpfannen annehme, die nach meiner Er, 
findung leichter als die bisherigen Dach
pfannen sind und ein glattes Dach abge, 
ben, welches niemals wieder verschmiert zu 
werden braucht und sehr dauerhast ist, im 
dem diese Dachpfannen weder Feuchtigkeit 
noch Kalle scheuen. Das Dach kann so 
flach gemacht werden, als man will. Die 
Proben davon sind bei mir zu perlustriren. 

Ziegeln.verkaufe ich sowohl ins Große 
als auch ins Kleine. 

Philipp Nicolai Beckmann, 
Dörptscher Töpfermeister, i 

Einem hohen Adel und geehrten Pu» 
bliko bringe ich hiermit zur Kenntniß, daß 
be i  m i r  vorzüg l i che ,  h ie r  i n  Pernau 
gezogene, Morellen- und Pflaumenbäume, 
so wie auch andere Gattungen edler Obst, 
bäume zu billigen Preisen zu haben sind. 

C .  F .  Mehner ,  t  

Innerhalb 2 Wochen verlasse ich Per
nau.  H .  W.  Wagner .  

S c h i f f e ,  a n g e k o m m e n e  . . . . .  K 6  
— abgegangene 64 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Sonnabend, 

St»  Petersburg ,  vom 47 .  September .  Au fbau  der  neuen Häuser  zu  überwachen,  i s t  
Se. Maj. der Kaiser geruht?n> nach ei- in Kasan ein Comite unter dem Vorsitz des 

nem viertägigen Aufenthalte in Kursk, am Militair-Gouverneurs errichtet worden, beste
ll). d. Höchstseine Reise nach Tschugujew an- hend aus dem dortigen Commandanten, dem 
zutreten und daselbst am 11. Sept., um 4 Curator des Lehrbezirks, dem Gouv.-Adels-
Uhr Nachmittags, in vollkommenem Wohl- Marschall, dem K'asanschen Kreis - Adelsma» 
seyn anzulangen schall, dem Kasanschen Stadthaupt, sechs Ein-

Auf die erste Nachricht von dem Unglück, wohnern der Stadt aus dem Adel, der Kauf-
welches Kasan ereilte, haben Se. Maj. der Mannschaft und den Bürgern, einem Inge-
Kaiser zur Unterstützung für die ärmsten der nieur der Oberverwaltung der Wege-Commu-
dortigen Abgebrannten Allergnadigst 60,000 niearionen und öffentlichen Bauten und einem 
Rbl. Slb. und Ihre Maj. die Kaiserin Beamten des Ministeriums des Innern. Das 
6000 Rbl. S., HZ. KK. HH. die Groß- Ministerium der Reichsdvmainen hat die nö-
fürsten Konstantin Nikolajewitsch, thigen Verfügungen zu treffen, um den ärm-
Nikolai Nikolajewitsch und Michael sten Einwohnern das Bauholz unentgeldlich 
Nikolajewitsch und die Großfürstinyen "Zukommen zu lassen. 
O lga  N iko la jewna und A lexandra  N i -  Auf  d ie  vom Innern  e ingegangenen Nach
kol ajew na mit Genehmigung Ihrer Maj. richten über die gesegnete Erndre sind die Ge
ber Kaiserin zu 1000 Rbl. Slb. bewilligt. traidepreise in St. Petersburg bemerkbar wei--
Der Minister des Innern hat aus dem zu chend; die Eigner eilen mit dem Verkauf, da 
seiner Verfügung stehenden Hilfs-Capital eben- ein ferneres Weichen zu erwarten steht. 
falls 10,000 Rbl. S. nach Kasan abgeschickt, Ukas an den Finanzminister. 
so daß also bei der ersten Nachricht von dem In Betracht dessen, daß der auf Kosten 
Unglücksfalle in Kasan 70,000 Rbl. S. zum der Krone zu unternehmende Bau der St. 
Besten derjenigen Einwohner, welche Obdach Petersburg-Moskauer Eisenbahn, wahrend der 
und Unterhalt verloren habey, abgefertigt wor- Dauer desselben, Ausgaben verursachen wird, 
den. Unterdessen ist auf den Beschluß des welche > nach einer vorläufigen' Berechnung, 
Minister - Comite's die Verfügung getroffen^. sich auf vierzig bis fünfzig Millionen Rubel 
im ganzen Reiche eine Subsceiptiön zu frei- Silber belaufen können, haben Wir, bei der 
willigen Beiträgen für die Abgebrannten in besoNderN Eigenthümlichkeit dieses Unterneh-
Kasan zu eröffnen. Um zugleich die stattge- mens, für norhwendig erachtet, eiNe Anleihe 
habten Verluste zu ermitteln, die eingegange- im Auslande, auf folgender Grundlage zu er-
nen Gelder gehörig zu vertheilen und den öffnen: 1. Zur Deckung der im Jahr 134A 
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bevorstehenden Jusgahen für den Baü^ der e/-,N rettMiAkeltx sich erboten Kat,^zur glücklichen 
wähnten Eisenbahn, ist eine Anleihe von acht Ausführung dieses wichtigen vaterländischen 
Millionen Rbl. Slb. festgesetzt; in den fol- Unternehmens mit besonderm Eifer mitzuwir-
genden Iahren wird die Größe der Anleihen ken. Stieglitz und Komp. haben die Reali-
nach Maaßgabe des Bedarfs bestimmt werden. > sirung, nach Maaßgabe der Umstände und 
2. Diese Anleihe wird in das Nelchsschulden- 'Ihrer Instruktion gemäß, zu bewerkstelligen, 
buch« unter der Benennung: „Zweite vier- 6. Da. diese Anleihe einzig und allein für 
procentige Anleihe," eingetragen. Die den Bau der erwähnten Eisenbahn bestimmt 
Inskriptionen der Neichsschuldenttlgungs-Kvm- ist, so ist über die durch, dieselbe eingehenden 
Mission für diese Anleihe werden zu 600 Nbi. Geldsummen, abgesondert von allen andern 
Silb., jede, ausgestellt. Sie werden in 320 Einnahmen und Ausgaben des Reichs, beson-
Serien, jede zu 60 Inskriptionen, eingetheilt. dere Rechnung zu führen. Das Original ist 
Diese Inskriptionen tragen jährlich, vom 1. von Sr. Maj. dem Kaiser Al!er höchst-
August. d. I.. an gerechnet, vier Procent Zin- eigenhänüig-unterzeichnet:^ ... >. - -
sen. Einer jeden Inskription werden 20 Kou- Peterhof, " ? l ' 
pons beigefügt, bei Vorzeigung welcher die zu am 4. August 1842. o i a ». 
den entsprechenden Terminen fälligen Zinsen Vom 22. Se. Maj. der Kaiser haben 
gehoben werden können, deren Auszahlung in zu befehlen geruht, den auf unbestimmten Ur-
St. Petersburg in der Schuldenrilgungs-Kom- laub entlassenen , so wie den verabschiedeten 
MissionF uach Verlauf jedes halben Jahres, Untermilirärs niederen Ranges, welche durch 
vom 1'. bis zum 16. Februar und vom 1. die Auszeichnungszeichen eines militärischen 
bis zum 16.-.August,^geschehen wirh. Nach Ardens ein Recht auf Pensionen erworben 
Ablauf der ! ersten zehn Jahre der Anleihe, und dasselbe im Laufe mehrerer Jahre aus ver
sollen für die noch im Urnlauf bleibenden In- schiedenen Ursachen nicht benutzt haben, das 
skriptionen neue Koupbns ausgegeben werden. Recht auf diese Pension auch für die ganze 
3. Für . diese Anleihe wird ein besonderer mit vorhergegangene Zeit zu bewahren, ohne auf 
den. andern- Anzechen nicht zu, vermengender sie die Wirkung der Regeln, welche im Swod 
Tilgungsfond bestimmt, welchem in den erstxn der Civilgesetze Tom. III./ §. 1492 und 1493 
zwei .Iahren> von 1843 an,^ jährlich /76,0,00 und Tom. X! §. ,1661 enthalten sind, auS-
R .  S l b . ,  - « »  d e n  f o l g e n l M !  J ä h r e n . p ä »  z u d e h n e n .  ^ .  -
mentlich vom I. 1846 an> jährlich 200,000 Pa.ris^ vom 22». September. . 
Rubel! SAbe.v, d.. h. 2^ P^^nt des Nomi- Der berüchtigte Deuz, der im Jahre 1832 
naWptrals, betragen wirH..? Dieser Fond.-soil^ ds'e Herzogin von. Be^rry^ versachen hat und 
wie. bei der ersten vierprocentigen Anleihe, zur dafür eine halbe Milliyn Franken erhielt, ist 
Tilgung ̂ derjenigen Inskriptionen Lienen, wel- durch mancherlei Ausschweifungen so zurück-
che zu dm jedesmal durch das Leos zu be- gekommen,- daß er. unlängst als Bettler und 
stimmenden Serjen gehören, und . wird für Vagabond in Untersuchung zu kommen Ge-
jsdt Inskription de.r PetrpA von 600 Rubel fahr lief> , ^ ^ 
Silber ausgezahlt.^ .In einem solchen Kalle Vom 26.^ Einige ministerielle Blätter wol-
muß die Inskription iy der, Schuldentilglings- len gehört haben, der König von Preußen 
Kommission^ zugleich mit den resticenden Kou- befinde sich iqkpgn^ zu .Eu! /. - ' 
pons , .  d .  h .  <mf  WÄche.  d ie  Z insen ,  noch  n ich tz  Es  he iß t  M t - ,  hoch, .  ,  daß d ie '  Sendpng des  
falltg^sind, abgeliefert werden. . 4. Dle Rea» Herrn i>lvMa die: Vermählung der Königin 
Mung dieser Anleihe, fü^ den-. Bau dex St» Isabella zum Zwecks habe, und! zwar ist vpn 
PettrsbUtg-Mvskaver Eisenbahn ist dem Han- ?inem Baierischen oder ^>ester^eichischen Prin-
^elshaUse Unseres Banquivs,/ Baron Stieg-, M di? Rede. 
litẑ  in, St. Petersburgs übertragen, welche« ' - . London, vpm 23. September. 
Ve^ttdieN^V^egwheit mit- lobenKwerther.B«-' Vorgestern nmrd^ in. Shrewsbury eine von 
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vr. Butler der dortigen natürwissenschaftti- gefähr um 3 Uhr von einem Wächter in der 
chen Gesellschaft geschenkte Mumie enchüllt. Mäfchinenkammer einer KnochxnMhle, die et-
Es war, wie sich aus den Inschriften auf <iem Herrn Panniston ? gehört, entdeckt wor
den Stoffen, ergab,'die Leiche einer vor.^ 3000 den,. und noch ehe die Feuerspritzen eintrafen, 
Jahren 24 Zahre alt gestorbenen Priesterin hatte es die nahe liegenden Speicher ergriffen, 
des Osiris, Namens Teunonen-Nhons. Die Die Spritzen trafen vor 4 Uhr ein, aber die 
Bandagen bestanden aus vortrefflich gewebtem Masse leicht brennendes Stoffe (S-Nperex, 
Tuch, das noch ganz stark war. Die-Zahne Baumwolle, Oel, Terpentin zc.), welche in 
der Leiche waren noch so wohl erhalten, wie dm Speichern befindlich waren, sowie der 
sie nur im Leben seyn konnten. heftig aus Nordwest wehende Wind, machten 

Vom 24. Zhre Majestät die Königin alle Anstrengungen vergeblich. '.Der Wind 
und Prinz Albrecht wollen sich gegen Ende trieb die Flammep, nachdem sie einige ShedS 
Oktobers nach Brighton begeben, um dort, in der anstoßenden Gceat-Howard-Street zer-
an der Südküste Englands, mehrrre Wochen stört hatten, in die Fromby-Street, woselbst 
zu residiren. alle Speicher nach und nach zerstört und mehf-

Vom 29. Die Nachrichten aus den Fa- rere Menschen, sowie auch zwei Spritzen zer-
brik-Bezirken lauten! erfreulich.' Zu Manchei- schmettert wurden. Das Feuer sprang mm 
ster, wo in 41 Fabriken gewöhnlich 6884 <nach Neptuns-Street über, wo durch den 
Weber beschäftigt sind^ haben sich 6329 wie- Einsturz der Hauptmauer eines Speichers nicht 
der zur Arbeit bequemt, und der Rest wird weniger al5 18 Menschen, meistens Spritzen-
bald nachfolgen müssen. In allen Orten der leure, erschlagen wurden. Man begann dar-
Umgegend, Bolton ausgenommen, sind die auf große Besorgniß für das Stadrgefäng-
Fabriken in voller Thätigkeit.^ Von Nuhestö- Niß zu hegen, dem das Feuer sich so sehr na-
rungen oder Gewalrrhärigkeiten hat man wäh- herte, daß die Bleirinnen schmolzen;' indeß 
rend der letzten Tage nichts gehört. gelang es den Anstrengungen des Aufsehers 

Der Magistrat von Southampt^n hat eine und seiner Leute, das Gebäude zu retten, und 
Belohnung von 100 Pfd. St. für den aus- um 10 Uhr war keine B?sorgniß für dasselbe 
gesetzt, der zur Entdeckung eines Individuums mehr vorhanden. Um 12 Uhr Mittags, oder 
verhelfen würde, welches in Houndwell auf etwa eine halbe Stunde später, schien man 
jenen Pierce geschossen haben soll, der vor des Feuers in Crompton - Street völlig Herr 
kurzem Aussagen über ein Projekt der Char- zu seyn und nur in Neptune--Street gaben 
tisten, die Königin zu ermorden, gemacht hat- die dort aufgehäuften Massen von Baumwolle 
te, die von den meisten hiesigen Blättern für Veranlassung, eine weitere Verbreitung des 
eine bloße Erdichtung gehalten wurden. Die Feuers zu fürchten. Doch auch hier ward 
Regierung hat ebenfalls 4ine Belohnung/von man gegen 2^ Uhr des FeuerS so weit Mei-
60 Pfd. St. und Pierce eine gleiche Sum- ster, daß man mit Sicherheit darauf rechnen 
me ausgesetzt. - konnte, dasselbe auf die drei anfangs genann-

Manchester, vom 24. September. ten' Straßen zu beschränken. Um 4^ Uhr 
Der hiesige „Guardian" enthält bereiA stürzte noch eine Mauer ein und beschadig-

aussührliche Details über eine Feuersbrunst,.- te mehrere Personen. Den Abend hindurch 
welche gestern in Liverpool großen Schade» brannte das Feuer auf dem Heerde, auf den 
angerichtet hat. Das Feuer begann in Cromp- es jetzt beschränkt war, in kaum geminderter 
ton-Street am nördlichen Ende der Stadt, Heftigkeit fort, immer von neuem genährt 
tn der Nähe der Docks und etwa eine Meile durch das in dasselbe hineinstürzende Gebälk 
von der Börse entfernt. Es verbreitete sich und die zahlreichen Baumwollenb.allen, welche 
von dort über die mit jener Straße parallel letzteren besonders eine solche Glut verbreiteten, 
laufenden Straßen Fromhy-Street und Nep- daß man sich nicht in die Nähe wagen durfte. 
tune-Street. Es war zuerst gestern früh un- Der Bericht des „Guardian," der heute Mor-



gen ausgegeben worden ist, reicht bis gestern 
Abend um 7z Uhr, zu welcher Zeit das Feuer 
zwar abermals mir erneuerter Kraft emporge
lodert war, aber, doch keine wettere Verbrei
tung befürchten ließ. Die Zahl der ins Hos
pital geschafften Verwunderen betrug bis 6 
Uhr 23; zwei derselben starben bald nachher. 
Was die zerstörten Gebäude betrifft, so ist 
darüber in dem „Guardian" noch nichts Ge
naues angegeben; bis gegen Mittag aber wa
ren schon 16 Speicher von fünf bis sechs 
Stockwerken gänzlich und einer theilweise ab
gebrannt; außerdem waren 4 große Sheds 
(ein- oder zweistöckige Gebäude aus Mauer
steinen zur Aufbewahrung von Baumwolle 
und anderen voluminösen Waaren), etwa 16 
Wohnhauser und eine bedeutende Anzahl klei
nerer Gebäude aller Art zerstört. Der. Werth 
der meistens neuen Gebäude schlägt der „Guar
dian" auf 36,000 bis 40,000 Pfd. St. 
an. Die Zahl der verbrannten Baumwollen
ballen wurde an der gestrigen Liverpool?? Börse 
auf 60,000 Ballen, später auf 60,000 bis 
70,000, die Masse des verbrannten Terpen
tins auf 16,000 Fässer geschätzt. Den Ge-
fammtverlust an Häusern und Waaren giebt 
man zu 400,000 b-s 1,000,000 Pfd. St. 
an; rechnet man indeß 76,000 Ballen Baum
wolle zu 8 Pfd. St., und schlägt man den 
Verlust an den übrigen Waaren zu 160,000 
Pfd. St. an, so erhält man, mit Hinzurech
nung von 36,000 Pfd. St. für den Werth 
der Häuser,- im Ganzen einen Verlust von 
736,000 Pfd. St. 

Wien ,  vom 23 .  September .  
- Ihre Kaiserl. Hoheiten der Herzog und die 

Frau Herzogin v^on Leuchtenberg sind gestern 
Nachmittag aus St. Petersburg hier einge
troffen und haben ihr Absteige-Quartier zum 
„Römischen Kaiser" genommen. 

München,  vom 28 .  September .  
Briefen aus Wien zufolge, die heute hier 

ankamen, hat der Herzog von Leuchteliberg 
seinen früheren Reiseplan geändert. Se. Kai
ser!. Höh. wird seine durchlauchtigste Gemah
lin, Hie sich nach Como begiebt, bis Salzburg 
begleiten und bis zum 10. Oktober in Mün
chen eintreffen, nach einem Aufenthalt von 8 

Tagen von hier nach Italien abreisen und 
ain 27: Oktbt. in Ancona mit der Großfür
stin wieder zusammentreffen. . ' 

Davmssadt, vom 28. September. 
Se. Hoheit der Prinz Alexander von Hes

sen und bei Rhein ist heute früh von St. 
Petersburg zum Besuch am Großherzoglichen 
Höfe hier eingetroffen» ' -

P rag ,  vom 27 .  September .  
- Am 20. d. brach Vormittags um 10 Uhr 
in Nixdorf in einer Scheune Feuer aus. Bei 

. dem heftigen Winde griff das Feuer so schnell 
um sich, daß in weniger als einer Stunde 
13 Wohngebaude, eine Mühle, 8 Scheunen, 
Kirche, Pfarrwohnung, Schule und Apotheke 
in hellen Flammen standen. Aus Böhmen 
und Sachsen eilten schleunigst Helfende herbei, 
über 60 Spritzen fanden sich ein und thaten 
der Wuth des Feuers Einhalt. Durch diese 
Rettu.ngsanstalcen wurde auch das Innere der 
Kirche, welche eine der schönsten in der Ge
gend ist, erhalten ; der Thurm jedoch und das 
Kirchendach sind bis auf. die Mauern abge
brannt und dle Glocken geschmolzen. 

Madr id ,  vom 17 .  September .  
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Re

gierung gesonnen ist, den Herrn Arguelles im 
Besitz der Vormundschaft über die Königin 
Isabella, bis diese ihr vierzehntes Jahr zu
rückgelegt haben wird, zu lassen. Als Grund
lage ihrer ganzen Erziehung Hat der Vor
mund,'mit Zustimmung des Regenten, den 
Satz ausgestellt, daß man in ihrem jugendli
chen Gemüche keine besondere Neigung oder 
Empfindung aufkommen lassen dürfe, die zu 
den späteren Beschlüssen der Cortes oder den 
„materiellen Interessen" des Landes in Wi
derspruch stehen könnten. Dies hat neulich 
ein ministerielles Blatt zur öffentlichen Kunde 
gebracht. 

Die Unterhandlung, durch welche die hie
sige Regierung die Niederländische zur Abtre
tung einiger Kriegsschiffe zu veranlassen wünsch
te, soll bereits gescheitert seyn. Man ver
langte nämlich, wie eS heißt, von letzterer 
Seite als Gegenbedingung die Erlaubniß, in 
der Provinz Santander ein zum Schisssbau 

- bestimmtes Quantum Holz fällen zu dürfen. 
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Nun weist sich aber aus, daß die dortigen die öffentliche Kasse in Belgrad unberührt ge
Waldungen kein für diesen Gebrauch. geeigne- lassen, und über eine Million Thaier fielen so 
tes Holz liefern. . > " in die Hand des siegreichen Wuesitsch. Der 

Von der.Türkischen Grenze,, junge Fürst selbst besitzt wenig Vermögen und 
vom 48. September. befindet sich mit dem zahlreichen Gefolge In 

In Serbien, hat der zum Fürsten gewählte großer Verlegenheit. 
Enkel Czerny Oeorg's eine Proklamation an Vom 20. Der zum Fürsten Serbiens ge-
das Volk erlassen, ähnlich jener, welche Wuc- wählte Nachkomme Czerny Georg's, Alexan-
sitsch nach seinem Siege puöliciren ließ. Zn der Petrowitsch Czerny, ist dessen zweiter im 
gedachter Proclamation ist 5er neue Fürst nicht Jahre 1806 geborener Sohn; er erhielt in 
mit seimm bisherigen Namen Alexander Pe- Rußland, wo auch seine Mutter mit einer 
trowitsch, sondern Alexander Georgewirsch Czer- ansehnlichen Pension lebte, seine Erziehung 
ny unterzeichnet. Die Ruhe ist für den Au- und war seit der Thronbesteigung des Fürsten 
genblick überall in Serbien zurückgekehrt. Michael dessen Adjutant. Der Neugewählt« 

Der Englische General-Konsul in Serbien ist 36 Jahr alt.. Die in mehreren Berichten 
hat die Reise nach Konstantinopel angetreten, enthaltene unrichtige Angabe seines Alters 
wo er bis zum 24. eintreffen dürfte. Zwei auf 13 Jahre hatte die eingeschlichene Ver
Abgeordnete des Fürsten Michael begleiten ihn. wechselung mit einem Enkel Czerny Georg's 
Die Fürstin Ljubicza sandte heute noch zwei veranlaßt da — dies?s Alter für richtig ab
ändere nach, kurz es scheinen in Stambul genommen — sich von selbst ergäbe, daß eS 
alle Anstrengungen aufgeboten werden zu sol- ein Sohn Czerny Georg's, der im Zahr 
len, um die Bestätigung der Wahl des Ale- 1817, also schon vor 2Z Jahren, umkam, 
xander Petrowitsch zu hintertreiben. Eitles nicht seyn könne. — Merkwürdig ist die Be-
Streben! Wenn nicht alle Zeichen trügen, so schreibung, welche ein der neuen Umwälzung 
ist der Bestätigungs - Ferman bei der Pforte günjiiges Organ über die Farce des Wahlak-
schon in Bereitschaft, und die von der provi- res liefert; es wird offen darin erzählt, daß 
sorischen Serbischen Regierung mit der Wahl- sechs geladene Kanonen mit brennenden Lun-
Urkunde nach Konstantinopel gesendeten Kou- ten daneben vor dem Zelte Wutschitsch'S pa
riere werden sich vielleicht schon auf dem Rück- radirten — zu welch anderem Zwecke wohl, 
weg'nach Belgrad befinden, bevor der Brit- als etwanige Unschlüssige schnell zur Raison zu 
tische Konsul den Bosporus erreicht. Hat bringen! Der Mehrheit war Wutschitsch oh-
einmal Alexander Petrowitsch Besitz von dem nedies versichert. Der Minister des Innern 
Serbischen Thron genommen, ist. er von dem unter der vertriebenen Regierung, Herr Ra-
Großherrn in seinem Besitz bestätigt, dann ditschewirsch, ist nach Wien abgereist, um dort 
haben wir ein neues ksin acc»inplj, das der Sache des Fürsten Michael das Wort zu 
ohne Waffengewalt nicht rückgängig gemacht reden; von Wien aus soll er sich zu gleichem 
werden kann. Die Pfdrte wird sagen, das Zweck nach St. Petersburg begeben, wohin' 
seyen innere Angelegenheiten ihres Reichs, in er sich vnfangs direct von Semlin aus ver-
denen sie sich fremden Einfluß verbitte, und fügen wollte, aber durch vorläufige Verweige-
wenn Rußland nicht vermöge seines Schutz- rung der Visa des Russischen Konsuls ver-
vechts entscheidend einschreitet, so möchte die hindert ward. — Der-als Anführer der Ser-
Sache des Fürsten Michael eine verlorene bischen Truppen gegen Wutschitsch bekannte 
seyn. Nach und nach ist dii Zahl der aus Mitschitsch soll, von seinen Truppen verlassen, 
Serbien nach Semlin geflüchteten Personen der siegenden Partei in die Hände gefallen 
bis auf 200 angewachsen, die Kasse des Für- und ermordet worden seyn. 
sten ist gänzlich erschöpft; die flüchtige Partei Konstantinopel, vom 7. September, 
des Fürsten hat, sey es aus RechtSgefühl Es bestätigt sich, daß der Sultan den Pa
eder im Schrecken und in der Eile der Flucht, scha von Egypten, Mehmed Ali, „einen der 
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ältesten Wesire der hohen 'Pforte, in Rück- --- Herr Davidson, Verfertiger physikali-
sicht auf seine 'Hingebung und seinen Dienst- scher Instrumente, hat neulich auf der Edin-
eifer", zum Großwesir ernannt. Der Hat- bürg-Glasgower Eisenbahn mit Bewilligung 
tischerif, in welchem dies verkündet wird, ist der Direktion eine Reihe von Versuchen über 
in den schmeichelhaftesten Ausdrücken abgefaßt Hie Anwendbarkeit des Elektro-Magnerismus 
und dem Bevollmächtigten Mehmed Ali'S, zur Fortbewegung von Eisenbahnzügen ange-
Sami Pascha, nebst der Großwesirs-Decora- stellt. Die Maschine bestand aus sechs kräf-
tion übergeben worden. Es versteht sich übri- tigen Batterieen, starken magnetischen Dräh-
gens von selbst, daß die neue Würde ein blv- ten und drei großen Magneten, die an jedem 
ßer Titel sey, indem Mehmed Ali nach wie der beiden rottenden Cylinder befestigt waren, 
vor in Egypten bleiben wird, und der wirk- durch welche die Achsen der Räder gehen. Als 
licye Großwesirats - Posten bekanntlich dem man die Metallplatten in die mit Schwefel-
Mehmed Rsuw Pascha übertragen worden» säure gefüllten Kasten tauchte, wurde die schwe-

re, fünf bis sechs Tonnen (90 bis 100 Ctr.) 
d e r m i s  c h t e s .  w i e g e n d e  M a s c h i n e  s o f o r t  i n  B e w e g u n g  g e -

— Eine Privatmittheilung aus Kasan vom setzt, und wenn dies auch nicht mit reißender 
29. August sagt unter anderem: Unser Un- Schnelligkeit geschah, so ergab sich doch so 
glück ist verhältm'ßmaßig größer als daS von viel, daß dies neue Agens zur Fortbewegung 
Hamburg, obgleich an Geld gerechnet der auf Eisenbahnen anwendbar sey. Eine merk-
Verlust geringer ist; Kasan kann sich nicht so würdige Erscheinung hierbei war die Größe 
schnell erholen und die Hülfe kann uns nur und der Glanz der elektrischen Funken, welche 
von der Regierung kommen, die auch gewiß die Thätigkeit der Maschine begleiteten. 
viel thun wird. Uns schickt Niemand Lebens- — Mittel die Levkoyen vom Blühen ab
mittel und Kleidung in Masse zu, denn 60 zuhalten, sie zu einer riesenhaften Größe zu 
Meilen in der Runde giebt es fast keine erziehen und dann nach Belieben sie wieder 
Städte und nur kleine Dörfer, und doch blühen zu lassen. Diese interessante Entde-
braucht man besonders letztere, denn bald be- ckung hat Herr Bauinspector Bude in Hild-
ginnt schon der Winter, und Mas für ein burghausen gemacht und zu wiederholten Ma-
Winter hier. Selbst in der Universität fehlt len bewährt gefunden. Es wird nämlich im 
eS den Kronsstudenten an Bettdecken, weil ersten Herbst der Stengel unterhalb der Kro-
ein großer Theil beim Löschen gebraucht wurde ne mit einem Bindfaden ziemlich fest unter-
und zu Grunde ging. Kunden. Dadurch wird die Pflanze vom Blü-

— Zu Bristol wird mit Nächstem das hen abgehalten, und ihre ganze Kraft deS 
größte jemals erbaute Dampfboot vollendet Wachsthums wirft sich auf die Entwickelung 
werden. Es führt den Namen Great-Bri- der Aeste und der Zweige. So kann man 
tarn, ist beinahe ganz aus Eisen zusammen- die Levkoye einige Jahre nach einander fort
gesetzt, 324 Englische Fuß lang, 51 breit und wachsen lassen, und wenn sie eine Höhe und 
von 3200 Tonnen Last. Es wird 4 Ma- einen Umfang der Krone erreicht hat, daß sie 
schinen, jede von 260 Pferde Kraft und 3 einem kleinen Baume gleicht, dann löst man 
Dampffessel, die durch 24 verschiedene Feuer den Bindfaden vom Stamme los, und die 
erwärmr werden, am Bord führen und auf- Blühten treten im Frühjahr mit ungewöhnli-
dem Verdeck nicht weniger als 6 Masten, . cher Kraft und Schönheit hervor. 
wovon der eine 96 Fuß Länge haben wird. ...... ^ 

— Der Maler Zsenring (gegenwärtig in Gertehtlttht WtKSNNtMAchUNgeM 
München), zeigt nun'an, daß seine Erfindung, Vom Livländischen Domainenhofe wird 
Lichtbilder in Farben darzustellen, bereits inS hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge< 
Leben getreten sey, und daß die befriedigend- bracht, daß die mittelst Publicatton dieser. 
sten Ergebnisse zur Ansicht bereit liegen. Palate vom 28. August c. M. 4292 auf 



den 28, October und 2. November c. a. 
angesetzten Torge zur Verpachtung des im 
Fellinschen Bezirke belegenen Kronsgutes 
Sellie, vorläufig ausgesetzt find. 

Riga, am 24. September l842. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwatd. 

Nr. 4668. L. Walter, Secr. 3 
« Vom Livlandischen Domainenhofe wird 
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß wegen Unzulänglichkeit des am 18. 
Juli o. als dem zur Verpachtung des, bei 
d^er Dünamündefestung belegenen. Kronss 
txinkhauses, anberaumt gewesenen Perctorge 
verlautbarten Bokes, ein abermaliger Torg 
a m  2 7 .  O c t o b e r  u n d  d e r  P e r e t o r g  a m  Z t .  
October c. zur Verpachtung des gedachten 
Kronstrinkhauses abgehalten werden soll, 
als wozu die etwanigen Pachtliebhaber un
ter Beibringung der gesetzlichen Saloggen 
tm Betrage von 2000 Rbl. Slbr. Mze. 
sich mit den erforderlichen Gesuchen in der 
Kanzellei diefes Domainenhöfes zu melden 
haben, woselbst auch die dieser Verpachtung 
zu Grunde gelegten speciellen Bedingungen 
zu inspiciren sind. Riga, im Livländischen 
Domainenhofe am St. September 1842. 

Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 
No. 4706. L. Walter, Secr. 3 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Donnerstag den 22. October Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen-
Easse zur Empfangnahme der noch restirenden 
Beiträge in der Wohnung des Herrn Com-
merzienraths C. I. Schmidt versammelt sein. 

In der vorigen Woche ist eine schwarz, 
und hellgelb gezeichnete Jagdhündin Na» 
ckens „Waldine" verloren gegangen. Wer 
über! diese eine sichere. Nachricht ihres ge, 
genwartigen Aufenthalts in her Expedition 
dieses Wochenblatts giebt, erhält eine an, 
g e m e s s e n e  B e l o h n u n g .  .  , 7  / 1  3  

Da ich gesonnen bkn, mlch hier als Schnei

derin zu etabliren, empfehle ich mich einem 
verehrten Publikum ergebenst, mit der Anzei
ge, daß ich alle Arten Mäntel, Kleider, Cor-
setts :c., so wie Hüte, Hauben, Ballauf
satze u. s. w., nach den neuesten Moden ver
fertige, und gegenwärtig meine Wohnung im 
Eberhardtschen Hause bei dem Glasermeister 
Holmberg habe. 

D»  Wehrenberg ,  
Schneiderin aus Rigy. 3 

Grobians oder Wölls Perlen, von bester 
Sorte, sind in meiner Bude zu haben. 

G .  R u n d a l z o w .  2  
Im Hause des Herrn Baron Boris v. 

Uexküll ist eine Wohnung, in.der obern 
Etage, bestehend aus fünf Zimmern, Küche, 
Schafferei und allen erforderlichen Wirth» 
fchaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. Die 
Bedingungen erfährt man ebendaselbst. 2 

Bei mir sind drei Wohnungen, wovon 
eine aus vier, die beiden andern aus zwel 
Zimmern bestehen, mit den erforderlichen 
Wirthschafts« Bequemlichkeiten und Stall« 
räum zu vermiethen. 

G .  S c h r o p p ,  T ö p f e r m e i s t e r .  2  
Bei mir sind zwei Zimmer, mit Beheb 

zung, für einzelne Personen zu vermiethen 
und gleich zu beziehn. 

Schmiedemeisterswittwe Bliebernicht. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi« 
kum zeige ich hierdurch an, daß ich mit eit 
ner Auswahl Schwarzwaldsr Uhren verse, 
hen bin und selbige zu billigen Preisen 
verkaufe. C. Wieck. t 

Vinnen 14 Tagen verlasse tch Pernau. 
C. A. Eckstein, Buchbindergeselle. 

Vom 1 1 .  Septbr. bis zum 1 .  Octbr. 
Getankt. St. Nicolais Kirche: Johann 

Christian August Kellberg. — Betty 
Dorothea von Schniid. 

Schiffe, angekommene 
— abgegangene 

69 
66 

Zm Pamen deü General-Gouvemements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



Ta^e ver Sedensmittel in Wernsü> kiir den Mtonst Oetbr. 1842. 

^  B r o d .  
Silb. 
Kop. Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen? Loth. 
Silb. 
Kop. 

Bco. 
Kop. 

mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . . . 2? ,5 2 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

,5 
-

Wasser gebacken, soll wägen und gelten ...... 3 7 2 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 6 » ?  4 
Ein franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weis 

» ?  

zenmehl aus Milch gebacken, soll wagen und gelten . . — — 

Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 
Milch gebacken, soll wägen und gelten 2 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 5 4 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Noggenmehl, i Pfund 2^ 10 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeuteltem Noggenmehl, dito 2s 10 

16 iz 5 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, 

iz 

1 5 
— — — 

F l e i s c h .  Pfd. 
Silb. 
Kop. 

Bco. 
Kop. 

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . 1 
3 h-

16 
1 3 h- 12 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 1 8y 30 
1 5^- 20 

Minder gutes dito vom Hinterviertel . . 1 zz 12 
1 2tz 10 

Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 1 3^ 12 
1 2tz 10 
1 5^ 20 

— — — 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Silb. Mze. Bco. Ass. 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
6 21 — 

Eine Vouteille..Doppelbier von drei Viertel. Stoof ... — 5^ — 19 
Eine Bouleille Tafel- oder Mittelbier — 45 — 15 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stöfen 3 10 50 

— 4 — l4 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . —» 22s — 80 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof — 28s 1 — 

Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof .... — 36 1 26 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . . . — 42^ 50 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmlttol eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem erken Uebertretungssall tn eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, kublicalum Pernau Polizei-Verwaltung, den l. Oct. 1842. 



M 41. 

Sonnabend, d. 10. (!)ctbr. 

St. Petersburg, vom 24. September. 
Se. M. der Kaiser geruhten während 

Höchstihres Aufenthalts in Charkow am 16. 
Sept. das Kaiserliche Institut adeliger Fräu
lein in Augenschein zu nehmen, dann auf 
dem Michaels - Platze das Bataillon der in
nern Wache zu mustern, hierauf durch einige 
Straßen zu fahren und dann die Kaiserliche 
Universität und das erste GouvernementS-
Gymnasium mit einem Besuche zu beehren. 
Um ein Viertel auf ein Uhr verließen Se. 
Majestät Charkow, und setzten Allerhöchst-
ihre Reise nach Poltawa fort. 

Bei der Ankunft in Poltawa um 9 Uhr 
Morgens am 16. September geruhten Se. 
Maj. der Kaiser sich unmittelbar zur Ka
thedrale zu begeben, und wurden dort von 
dem Eparchial-Bischof Gideon mit dsm Kreuze 
und Weihwasser empfangen. Nach kurzem 
Gottesdienste nahmen S. M. die Stelle in 
Augensche in ,  ws  Ka iser  Pe te r  ded  Ers te  
nach dem Siege über die Schweden dem All
mächtigen Sem - Dankgebet darbrachte, und 
wo die alte Kirche des nicht von Menschen
hand gebildeten Heilandbildes steht; darauf 
beehrten S. M. das Institut adeliger Fräu
lein mir einem Besuche, und bezeugten der 
Directrke dieser Anstalt für die ausgezeichnete 
Ordnung in derselben Höchstdero Wohlgefallen. 
Darauf begaben sich Se. Maj. zum ersten 
Male seit dessen Eröffnung in das Peter-
Cadettencorps zu Poltawa, dessen ausgezeich
nete Ordnung und-Einrichtung die Aeußerung 

der vollkommenen Allerhöchsten Zufriedenheit 
gewann. Darauf begaben sich S. M. auf 
den Platz vor dem Corps, wo die Cadetten 
in einer Colonne aufgestellt waren. Als die 
Cadetten vor dem Monument Peters 1. vor
über  zogen,  geruh ten  Se .  Ma j .  der  Ka iser  
sich selbst an deren Flanke zu stellen. Gegen 
12  Uhr  besuchten  Se .  Ma j .  der  Ka iser  
das Gouvernements-Gymnasium und die bei 
demselben befindliche adelige Pension. — An 
demselben Tage um 11 Uhr in der Nacht 
geruhten S. M. Poltawa zu verlassen und 
kamen am 17. Sept., um 2 Uhr Nachmit
tags, in vollkommenem Wohlseyn in Zelißa-
wetgrad an. ^ -

Durch einen Allerhöchsten Befehl vom Z. 
August sind Regeln über die Eintragung von 
Strafen in die Dienstlisten derjenigen Beam
ten bestätigt worden, welche zum^Ehrenzeichen 
für untadelhaften Dienst vorgestellt werden 
sollen. Zm Allgemeinen sind diejenigen Stra
fen, welcher Art sie auch immer seyn mögen, 
die nach den Gesetzen nicht der gewöhnlichen 
Eintragung in die Formulairlisten unterliegen, 
auch nicht in die Listen einzutragen, welche 
behufs der Würdigung zur Errheilüng des 
Ehrenzeichens für untadelhaften Dienst ange
fertigt werden, und können deshalb diejenigen 
Beamten, über welche solche Strafen verhängt 
sind, weder des Rechts zum Erhalt dieses 
Ehrenzeichens berauben, noch ihre ausgedien
ten Zahre nach den Regeln des Statuts und 
den «uS denselben hervorgehenden gesetzlichen 



Bestimmungen verkürzen. Die am 8. Aug. kamschLn Einfuhrzölle nicht tragen, können. 
Allerhöchst bestätigten Regeln beziehen sich glei- Auf der anderen Seite wird aus Lyon, St. 
cherweise auf alle Ressorts in Allem, was in Etienne und den auderen Orten unserer Sei-
jedem derselben se nach der Art des Dienstes den-Industrie gemeldet, daß bei den jetzigen 
zur Anwendung kommen kann. ' Tarifsätzen die Ausfuhr von Seidenwaaren 

Vom 16. bis 20. September betrug die nach Nordamerika, wohin bisher der Absatz 
Sammlung bei der Kaiser!. Menschenlieben- bedeutend war, größtentheils aufhören müsse. -
den Gesellschaft zum Besten der Opfer der Der Marschall Soult hat, wie man be-
Feuersbrunst in Kasan 8683 Rbl. S., wel- hauptet, die Absicht, mit der Wasserkur bei 
che am 21. abgesandt wurden: die beider der Armee von Algier Versuche im Großen 
Bö'rsencomits zu gleichem Zwecke betrug am anstellen zu lassen. 
21. die Summe von 93,000 N. B.-Ass. Vom Z. Die gestern Abend eingegangenen 

Vom 29.  Se . ,Ma jes tä t  der  Ka iser  Nachr ich ten  aus  A lg ie r  so l len  en tsch ieden 
geruhten nach einem zweitägigen Aufenthalt HÜNstig für Sie Französischen Waffe« lauten, 
in. Zelißawetgrad Höch'stihre Weiterreise nach Man sah mit großer Spannung dem Erschei-
Wosneßensk anzutreten, wo Hvchstdieselben in nen des „Messager" entgegen, aber derselbe 
vollkommenem Wohlseyn, um 11 Uhe Abends enthielt kein Wort über Algier. Heute früh 
eintrafen. drängten sich in den Bureau's des Kriegsmi-

Par i s, vom 1. October. nisters eine Menge von' Personen, welche Ver-
Alle in Paris anwesenden Minister ver- wandte bei der Armee haben, aber man konnte 

sammelten sich gestern im Ministerium der ihnen keine Auskunft ertheilen. — Der „Mo-
auswärtigen Angelegenheiten, um, wie man uiteur parisien" enthalt folgende Notiz: Ein 
sagt, von wichtigen Depeschen, die aus Ma- aus Algier erhaltenes Schreiben meldet, daß 
drid eingegangen seyn sollen, in Kenntniß ge- ^>n 19. Sept. ein ziemlich lebhaftes Gefecht 
setzt zu werden. Man will wissen, daß die .zwischen Milianah und Medeah stattgefunden 
Spanische Negierung für die Zeit der Groß- habe. Der General Changarnier soll unver-
jährigkeit der Königin ernste Unordnungen sehens von sehr überlegenen Streitkräften an
befürchte. gegriffen worden seyn, .die uns ziemlich bedeu-

Vom 3. Während die ministeriellen Blät- tende Verluste beigebracht haben. Unter den 
ter bei Ankündigung des neuen Nordamerika- Getödteten befinden sich mehre Geueralstabs-
nischen Tarifs dessen ungünstige Einwirkung offiziere. — Den Nachrichten des „Courrier 
auf den Französischen Ausfuhrhandel als un- fran<;ais" zufolge, wäre die Colonne des Ge
erheblich darzustellen suchten, wird aus den >n«vals-Changarnier 2600 Masn stark gewe-
großen Handels- und Fabrikstädten schon über sen.^ Der Kampf sey so erbittert geführt wor-
die höchst nachrheiltgen Folgen dieser Tarif- den, daß man sich zwei Tage lang, theils mit 
Veränderung bitter geklagt. Au Bondeainx, .dem Säbel in der Faust, theils auf Pistolen-
wo ein Amerikanisches Schiff schon eine volle fchußweite geschlagen habe. Die Französische 
Ladung nach Ncwyork an Bord hatte, ließ Evlonne wäre nicht gewichen, aber sie hätte 
der  Absender  nach  Empfang des  neuen -Tar iSs  .auch  ke in  Resu l ta t  e r lang t . .  DerVer jps t  An 
sofort alle Waaren wieder an's Land brmgen, Todten und Verwundeten wurd^ auf IM 
und verstand sich dazu, die Hälfte der.Fracht Mann yeßchatzt. An diesem Gefechte wax .es 
umsonst zu zahlen. Das Schiff mußte mit auch, wo der ?Lieutenant -Sebastiani, Neffe 
Ballast absegeln, and alle Schiffe seiner Na- des General- AeutrnoMS Sebastian!, feinen 
tion werden ihm ebenfalls ohne Ladung nach- Tod fand. 
folgen. Zehn- bis zwölfrausend Tonnen Gü- London, vom 30.«September, 
ter, welche nach Nordamerika abgehen sollten,, Die „Mopning Chrontcle/^s,dqs Haupt-Or-
müssen jetzt in den Magazinen bleiben, weil gan des-frühern MWsterh>m.s,>steilt folgende 
die Versender die bedeutend erhöhten Anmi- BetrachtUkHen über -Zukunft,deK (Landes 



und seines Verkehrs an: „Es lieg? auf der 
Hand, daß die Vermehrung der Arbeit für 
das Englisch? Volk eine dringende Nothwen-

-digkeit ist, und wenn diese Vermehrung nur 
durch eine vergrößerte Nachfrage des Auss
tände« nach unseren Fabricaren veranlaßt wer
den kann, so ist das Hauptmittel, diese her
vorzubringen, die Wegräumung jedes unnö-
thigen Hindernisses für den auswärtigen Han
del. Haben wir. Grund, zu glauben, daß 
das Ausland eine größere Masse von unseren 
Fabrikaten nehmen werde, wenn ihr ein re
gelmäßiger Absatz ihrer Producte in England 
gewährt wird, so benachthettigen wir die größ
ten Interessen des Landes durch eine unver
zeihliche Thorheit, wenn wir aus Vorurtheil 
oder aus Achtung vor Classen-Interessen die 
höchste Entwicklung des HäNdels' mit dem 
Auslande zurückhalten. Freier Handel scheint 
demnach das nächste und beste Mittel zu 
seyn, der Noth der arbeitenden Classen ein 
Ende zu machen.- Ein fester und regelmäßiger 
Handel' mit Nord-Amerika in Getraide und 
anderen Erzeugnissen, mit Brasilien in Zucker 
und mit der Ostsee in Holz, wird allen Un
beschäftigten Arbeit geben und den Begehr 
nach Arbeit, selbst bei einer größern Vermeh
rung der Bevölkerung, erhöhen. Eine große 
Vermehrung der Bevölkerung in England wür
de von einer gleichen Vermehrung in jenen 
Ländern begleitet seyn. 'Der Ackxrhau würde 
demnach in jenen Ländern nnt dem Begehr 
«ach unseren Fabrikaten in gleichem Grade 
zunehmen. Man kann nicht zweifeln, daß bis 
zum künftigen Jahrhundert IVO Millionen 
Menschen mehr von der Englischen Race 
den Continent von Nord - Amerika bewohnen 
werden. Eine systematische Und wohlgeleitete 
ColoNisation scheint uns ebenfalls ein treffli
ches Mittet zu seyn, um die gegenwärtige 
Bevölkerung mit ihren Subsistenzmitteln in 
ein richtiges Verhaltniß zu setzen» Es ist 
daher nothwendig, daß die Regierung nach 
einem großen Maßstabe colonlsire; dych für 
den Augenblick ist nichts dringender, als den 
freien Handel zu proclamiren. Man Hebe den 
Getraide- und Zucker-Zoll auf, und Nord-
und Süd-Amerika werden, unsere Fabriken in 

Flor bringen. Zuerst ernährt das Volk, oder 
besser, befreit es von der» Monopolen; andere 
Mittel bedürfen der.Ueberlegung und der Zeit 
zur Ausführung, aber die Aufhebung -von 
zwei oder drei schlechten Gesetzen kann gleich 
geschehen, und ihre Wirkung wird sicher und 
fast augenblicklich seyn." 

D ie .  aus  Ch ina  e ingegangenen Nachr ich ten  
melden fernere Fortschritte der Engländer. Die 
Stadt Ningpo ist in Brand geschossen, und 
es ist gar kein Zweifel, 'daß Hang-tscheu-fu 
genommen werden wird. Wenn die Britischen 
Truppen vorrücken, wie sie bisher gethan ha
ben, so werben die großen Städte Pekin und 
Nankin bald aufgehört haben dem Sohne des 
Himmels zu gehören.'Zwar machen die Chi
nesen große Vorbereitungen, um die Forts an 
der-Bocca wieder herzustellen, aber den Eng
lischen Kanonen wird es keine Mühe kosten, 
die begonnenen Werke zu vernichten und ihre 
Vollendung zu verhindern. Hlle Versuche, 
die Englischen Schisse in Brand zu stecken, 
würden durch die Europäer schnell vereitelt. 
Selbst wenn diese Versuche der Chinesen von 
Erfolg waren, dürfte der daraus für sie ent
springende Vortheil nut von kurzer Dauer 
seyn, denn die bessere Kriegskunde der Geg
ner wird den Nachtheil bald wieder gut ma
chen. So ist also das alte Chinesische Kai
serreich von einer seiner wichtigsten Seiten 
angegriffen; fremde Oberherrschaft droht dem 
Reiche aufs Neue, und dieses Mal ist es 
wahrscheinlich, ja sicher, daß das siegende Volk 
sich nicht, wie früher die Mantschu, den Ge
setzen und Gebräuchen des besiegten Volks 
unterwerfe. 

Zn der Nacht vom 26. auf den 27. ist zu Li
verpool in einigen der Brandstätte nahe und im 
Norden derselben gelegenen Gebäuden das Feuer 
von i,euem ausgebrochen und hat ein großes 
Wohnhaus, so wie ein Lager von Schiffsvor-
rälhen und den Stall eines Miethkutschers, 
in welchem sechs werthvolle Pferde verbrann
ten, verzehrt. Die Blätter enthalten den Be
richt überfeine in Liverpool angestellte Unter
suchung gegen einen Zrländer, Namens Pa
trick Doran, der beschuldigt wird, das Feuer 
in Crompton-Street angelegt zu haben. Die 
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Untersuchung begann am 28. vor dem Liver- Ihre Kais. Hoheiten einem Fest beigewohnt, 
pooler Polizeigerichrshofe Md es ergab sich aus welches Se. Kais. Höh. der Erzherzog Karl 
den Aussagen mehrerer Individuen, daß Do- den hohen Gasten zu Ehren in der Weilburg 
ran, der sich für 600 Pfd. St. bei der Phö- nächst Baden gegeben hat. Vorgestern hatte 
nix-Kompagnie versichert, und dessen Police das l'lieatrs tn Schönbrunn statt, wo-
äm 29. September ablaufen sollte, wiederholt, bei Fanny Elsler tanzte. In dem Zuge der -
wenngleich in trunkenem Muthe, erklärt hatte. Allerhöchsten Herrschaften in das Theater be
er würde seine Wohnung schon angezündet ha- merkte man zuerst Se. Maj. den Kaiser mit 
ben', wenn seine Frau es nicht verhindert hätte, der Herzogin von Leuchtenberg, den Herzog 
daß er eine nicht unbedeutende Quantität von Leuchtenberg mit Ihrer Majestät der^Kai-
Werg im Hause gehabt und daß mehrere Pa- serin. Heute findet ein großes Diner in der 
cken von Werg mit Terpentin angefeuchtet in Kaiserl. Burg, morgen ein Fest im Kaiserl. 
der Nähe seiner Wohnung gefunden.-worden Lustschloß Laxenburg statt. 
sind. Die Untersuchung wurde am 28. und Die gestern hier eingetroffene Deputatkon 
29. fortgesetzt, aber noch nicht beendet. des abgesetzten Fürsten Michael von Serbien 

'B rüsse l ,  vom 2 .  October .  bes teh t  aus  dem Serb ischen Exmin is te r  der  I u -
' In Frameries hat ein abscheuliches Ver- stiz, Raditschewirsch, dem im Departement des 

brechen stattgefunden. Am 23. September, Innern angestellt. gewesenen Milosch Bog
abends 10 Uhr, flogen zwei Häuser durch ghitschewitsch und dem Secretair Konstantin 
Sprengpatronen, wie man sie bei den Stein- Bogdanowitsch. Diese Deputation wird, wenn 
hauerarbeiren gebraucht und welche unter die sie anders von der hiesigen Russischen Bot- -
Hausschwellen und auch auf die Speicher der schaft die nöthigen Pässe erhält, in einigen 
Häuser verrheilt waren, in die Luft, wobei Tagen nach St. Petersburg abgehen. Es 
durch wunderbaren Zufall die Frau und Kin- heißr inzwischen, daß, so lange keine spe-
der des einen Hausbesitzers, Lheureux, welche ciellen Instructionen in dieser Hinsicht von 
in dem einen Hause schliefen, unverletzt blie- Rußland eintreffen, jene Pässe nicht ertheilt 
ben. Dieser Lheureux wird allgemein als der werden sollen. 
Thäter betrachtet und ist verhaftet worden; Vom 6. Oktober. Fürst Milosch hat dem 
wahrscheinlich hat Noth das Verbrechen ver- Etablissement der hiesigen Türkischen Botschaft 
anlaßt, denn das Grundstück war für 7000 ein Ehrengeschenk von 2000 Ducaten gemacht. 
Fr. mit Beschlag belegt. . Berlin, vom 6. Oktober. -

Haag,  vom 1 .  October .  I h re  Majes tä ten  der  Kön ig  und  d ie  Kön ig in  
Der Erbzroßherzog von Sachsen-Weimar sind von der Reise aus Neuchatel zurückgekehrt, 

ist gestern Abend hier eingetroffen. Die Ver- Gestern fand die hohe VerMählungsfeier Ih-
mählung Höchstdesselben mir der Prinzessin So- rer königl. Hoheiten der Prinzessin Marie, 
phie der Niederlande wird am Sonnabend den Tochter Seiner königl. Hoheit des Prinzen 
6. d. M. stattfinden. Wilhelm von Preußen, mit Seiner königl. 

Wien ,  vom 29 .  SepteMber .  Hohe i t  dem Kronpr inzen  von  Ba ie rn ,  Höchs t -
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuch- dessen Stelle Seine königl. Hoheit der Prinz 

tenberg und seine Gemahlin werden am 4. von Preußen vertraten, im königlichen Schlosse 
October Wien verlassen und sich nach Salz- allhier statt. 
bürg begeben, von wo aus der Herzog Mün- Von der Türkischen Grenze, 
chen besucht, um daselbst den Feierlichkeiten, vom 21. September. 
die aus Veranlassung der bevorstehenden Ver- Fürst Michael scheint sich , vorerst von der 
mählung Sr. Königl. Hoheit des Kronprin- Grenze nicht entfernen zu wollen und eine 
zen von Bayern statthaben werden, beizuwoh- plötzliche Wendung der Dinge in Serbien zu 
nen, während die Herzogin die Reise .nach erwarten; sollte mit Waffengewalt nichts mehr 
Italien fortsetzen wird. Am 26. d. haben auszurichten seyn und Mitschitsch wirklich ben 



Kürzern gezogen haben, so schmeichelt sich der 
Fürst mit der Hoffnung eines für ihn günsti
gen Urtheils von Seiten der Pforte. Dies 
ist thöricht, da letztere mit dem Gang der 
bisherigen Regierung, mit ihrer Richtung und 
ihrem angeblich excentrischen Streben höch
lich unzufrieden zu seyn vorgiebt. So bleibt 
denn dem Fürsten keine Aussicht mehr übrig; 
ein schwacher Hoffnungsstrahl blickt ihm nur 
von den Europaischen Mächten herüber. Die 
vermittelnde Hand der Mächte dürfte allein 
vermögen, das Aergste, nämlich die Bestäti
gung der Wahl des Alexander Petrowitsch von 
Seiten des Großherrn, abzuwenden. - Man 
kann übrigens nicht umhin zu bekennen, daß 
die Stimmung in Serbien in diesem Augen
blick sehr gereizt gegen die Familie Milosch 
ist. Fürst Michael wird allgemein M unfä
hig und geistesschwach angesehen, seine Mut
ter, die Fürstin Liubicza für bigott und ran
kevoll. Sie allein, heißt es, habe die Regie
rung geführt, ihr Sohn habe , als eine poli
tische Null im Lande gar nicht gezählt. Die 
Fürstin ihrerseits sey den Eingebungen der Lei
denschaft gefolgt und habe Männer wie Wut-
schitsch und Petroniewitsch, die bei allen ihren 
Fehlern dem Lande doch wichtige Dienste ge
leistet hätten, aus Privatrache von Serbien 
entfernt gehalten. Endlich sey die Fürstin 
dem Einflüsse der Geistlichkeit zu sehr unter
worfen gewesen, als daß sie mit klarem Blick 
die Verhältnisse und Bedürfnisse des Landes 
hätte erkennen und würdigen können. Zh.r.e 
Hauptbeschäftigung in den) letzten Zahren habe 
sich um die Frage des Kirchenprimats gedreht, 
gleich als hinge davon -das Glück oder Unglück 
des Serbischen Volkes ab. Inwiefern diese 
Klagen begründet seyen, ist schwer zu sagen, 
doch darf man den Umstand nicht außer Acht 
lassen, daß es der siegenden Partei ein Leichtes 
ist die besiegte zu überschreien, und daß alle 
die angeführten Gründe eine, gewaltthätige Ab
setzung des Fürsten Michael nicht zu rechtfer
tigen vermögen. 

Be lg rad ,  vom 23 .  September .  
Der auf Befehl der provisorischen Serbi

schen Regierung acretirte. Protopop ist ein 
alter Mann, von dem behauptet wird, er sey 

der Stifter einer heimlichen Ligue von Ser
bischen Geistlichen. Die herrschende Partei in 
Belgrad beschuldigt ihn des Land.es-VerrathS> 
ob mit Grund oder nicht, wird-sich in der 
Folge zeigen. Zm allgemeinen ist die Geist-, 
lichkeit dem Fürsten-Michael sehr ergeben und 
sieht die erfolgten Veränderungen mit ungün
stigem Auge. Zm Volk selbst regt sich übri
gens ein früher nicht gekanntes Gefühl für 
seine Selbstständigkeit; eS würde sich eben so 
wenig der Herrschaft eines Christlichen Volkes 
freiwillig Linterwerfen, als es das Türkische 
Joch mehr zu ertragen vermöchte. Die bei
den Nessawatz (Vater und Sohn) sind in 
Belgrad gleich nach dem Einzug der Insur
genten aus ihrer Haft entlassen worden. Sie 
haben sich Beide an die neue Negierung an
geschlossen, was um so Mehr Aufsehen erregt, 
als sie von jeher für Anhänger des alten Mi
losch angesehen wurden. Sie. sollen -gegen 
200,000 Fl., welche sie von Letzterm zur Ver
wirklichung seiner Jussichten auf die Wieder
erlangung des- Serbischen Thrones erhalten, 
dem-Wutschitsch übergeben haben, der seiner
seits, wies es heißt, die/e nicht unbedeutende 
Summe zur. Deckung der Landesbedürfnisse be
stimmte. Der an allem unschuldige Fürst Mi-
chäel verdankt daher sein gegenwartiges Un
glück den Umtrieben seines Vaters und den 
Ränken seiner Mutter zugleich. — Ueber Äit-
fchitsch ünH seine Band^ vernimmt man nichts 
Zuverlässiges, doch verlautet^ daß derselbe mit 
Geld versehen sey und seine Leute ordentlich 
bezahlt werden. ., - - . ^ > 

^  Von  der  Serb ischen Grenze ,  
^ .vom 26. September. 

Seit der Abreise Schekib Cfendi's herrscht 
fortwährend Ruhe in Serbien.. Die. ganze 
Regierungsveranderung hat nicht mehr als Höch
stens. L0 Menschen das Leben gekostet, Bei 
der Affaire am .September ließ DucsicS, 
um daS Blut der-Serbier zu schonen, in die 
Luft feuern. Der größte Theil des Anhanges 
des 'abgesetzten Fürsten ging hierauf zu ihm 
über.« Der neue Fürst, der M der Wege, schon 
als Füxstensohn- anerkannt wax, denn sein Va
ter war-damals ajs Hbe,rkpes voy- der Pforte 
anerkannt, genießt allgemein die Achtung deS 



Bölks. Fürst Michael, dessen geflüchteter An-
hiing sich jetzt größtentheils in das ZnNere 
Oesterreichs b'egiebt, -erwartetnoch die Ant
wort äuf seine Protestariön aus KonstaNtino-
pel^ Sämm'tliche Kokfultr,-.welche ohnedies 
nie in BelMd wchnten, sind fortwährend in 
Semlin. -

Die Ansicht der Consuln der Oesterreichi-
schen, Englischen, Russischen und Französischen 
Höfe über das Attentat des'Wucsitsch ergiebt 
sich aus der Collectivnote, welche sie dem Pa
scha v»k Belgräd überreichten. ZlL dieser 
Nö^e erklärten dis Consuln, daß,^da der 
Fürst ÄAchael ObreNovich kraft eines Hatti-
scherifs zur Würde eines Muschirs und re
gierenden Fürsten von Serbien und Stellver
treters des Kaisers erhöben, jeder von seinen 
Untergebenen, welcher seine Würde nicht aner
kennen wolle,'-als Nibell nicht nur gegen den 
Fürsten> sondern auch' selbst gegen den Sul-° 
tan angesehen werde. Thomas Wücsitsch ha
be das Volk als Unruhestifter auf seine Seite 
gezogen, und es mit Waffen versehen, wider 
die gesetzliche und rechtmäßige Obrigkeir selbst 
in Person angeführt, womit er die höchste 
Unordnung gestiftet, und sich des Vergehens 
und Eingriffs in einen Theil des Osmanischen 
Besitzes schuldig gemacht. Sie erklären dem
nach feierlich, indem sis zugleich die resp. 
Sendungen bei der Osmanischen Negierung 
und die Consulatsmbcht bei dem Fürsten un5 
dem Pascha ächteii, öaß sie keinen Andern 
für den Chef der Serbischen Regierung aner--
kennen wollen, als einzig und allein den Für
sten Michael Obrenovich, und daß sie den 
obengenannten Thomas Wücsitsch und seine 
Anhänger nicht änders betrachten können, denn 
als Rebellen, mit welchen ihnen verboten ist 
sich in engere Berührungen in Hinsicht auf 
Serbische Verhältnisse, aus was immer für 
ein^em Grunde, einzulassend Zufolge dessen 
fördern und bitten sie den Kiackil Pascha, 
Gouverneur der Festung Belgrad, daß er dem 
Thomas Wücsitsch und seinen Truppe^, die 
tt- befehligt, sucht gestatte >ihrsn Einzug in 
die Stadt, wo ihre Gegenwart die allgeOeine 
Rühe ukd Ordnung störtn könnte, zu halten^ 

> Der Pascha von Belgrad itklätte ÄUfdlese 

Note, die Consnln seyen nicht befugt, in die 
innern Serbischen Angelegenheiten sich zu men
gen. Noch an demselben Tage ließ der Pa
scha Wücsitsch zu sich in die Festung rufen, 
ihm zu Ehren seine sieben Kanonen abfeuern, 
und ihn an der Spitze des Serbischen Vol
kes als Befehlshaber einsetzen und ausrufen» 
Uebrigens haben alle vier abgedachten Con-
fuln, nachdem sie die Antwort des Pascha 
auf ihre Noten vernommen und den festli
chen Einzug des Wücsitsch in die Stadt mit 
ihren eigenen Augen gesehen harten, ihre Flagge 
herAbnehmen lassen. 

d e r m i s  e h  t e s .  
—^ Am 24. August wurde in St. Peters

burg die auf Verfügung Sr. Erlaucht des 
Hrn. Finanzministers Grafen Cancrin errich
tete galvano-plastische Schule eröffnet. Die 
Galvano-Plastik, welche jetzt in Europa so 
großes Aufsehen erregt, ist die Kunst, Gegen
stände aus Metall, welche bisher durch Guß, 
Stampfen oder Hämmern gemacht wurden, 
auf galvanischem Wege herzustellen, und be
kanntlich von Hrn. Akademiker, Professor von 
Iacobi erfunden. Se. Exc. der Hr. v. Rei-
ßig ist mit der Leitung dieser Anstalt beauf
tragt. Der Cursus ist auf zwei Monate an
gesetzt und zehn Schüler werden nur zur Zeit 
angenommen. Da sich aber weit mehr gemel
det hatten, so wurden die zuerst eingeschriebe
nen gewählt, nach deren Abgang die zunächst 
folgenden eintreten. 

.— Das Schiff „Pearl" berichtet, daß wäh
rend seiner Reise von Sidney nach Manila 
am 24. September 1841 eine Insel entdeckt 
wurde, die sich noch auf keiner Karte befindet. 
Sie liegt unter 21^69^ Br. und 163^3(V 
OL. Der Kapitän hat ihr den Namen By
rons Island gegeben. 

— Kürzlich wurden in der Brüdergemeinde 
zu Berlin nicht weniger als dreißig junge Mäd
chen als Bräüte der Missionaire der Gemeinde 
am Cap, in Ostindien u. s. w. eingesegnet. 
Sie gehen nächstens nach ihrer Bestimmung ab. 

— Die Daguerrevtypie hat sich um treue 
Aufbewahrung des Hamburger Brandunglücks 
füt die Nachwelt verdient gemacht.. Ein Herr 



329 

Bt'oa hat die Brandstätten mit dHn Daguer--
reochp nach allen Richtungen hin öuvchw.andext 
und aufgenommen. . . . . 

?— In Berlin besteht, unter Genehmigung 
Höchster Behörden, ein Wappen-Comptoir, das 
tm Bisitz aller Europäischen Wappen -und dF 
dazu gehörigen historisch-genealogischen Schnf? 
ten ist. Die Anfertigung eines bürgerlichen 
Wappens, incl. der Beschreibung, kostet zwei 
Thaler auf Pergament-Glanzpapier. 

— Die Vertilgung der Feldmause, welche 
in diesem Jahre so großen Schaden anrichten, 
geschieht auf sichere und wenig kostspielige 
Weise dadurch, daß man auf dem Grundstücke 
und ringsumher eine Elle tiefe, 4 bis ö Zoll 
weite glatte Löcher bohrt, in welche die Thiers 
des Abends und des Nachts hineingerathen; 
am Morgen werden sie mit einem vierzinkigen 
Schachtel herausgenommen. Der Oekonom Be
cker in Molqu (Weimar) hat auf diese Weise 
von einem Acker mit Raps und anderthalb 
Acker mit Weizen bestellt in einigen Tagen 
üher 4000 Stück Mause' gefangen und so, 
seine Saaten erhalten. 

— Vor dem Bankerottgericht in London 
stand dieser Tage ein Hr. Lionel Tollemache, 
seit 1849 auch unter dem angenommenen Na
men Lord Huntingtower bekannt. Dieser junge 
Mann hat es' durch eine unsinnige Pferde-
und Equipagen-Liebhaberei so weit gebracht^ daß 
er, wenige Jahre nach dem Antritt eines gro

ßen Vermögens, nunmehr im Schuldgefäna-
.nisse der Queensbench sitzt. Gewöhnlich ver
äußerte er nach einigen Tagen das Angekaufte 
mit ungeheurem Verluste wieder. Die.An
meldung der Forderungen vor Gericht dauerte 
über zwei Stunden, und die Verhandlungen 
dürften sehr schwierig werden, da her jynge 
Verschwender weder Buch noch Rechnung Mer 
seine Geschäfte führte. Seme Glaubiger sind, 
außer Pferde- und Chaffenhand^er, .Leine«-
und Tuchhändler, Schresner wl^ sdttsttge Lie
feranten aller Art^ auch der Maler, .welcher 
thm die Wappen auf seine Equipagen malte, 
und zwar Letzterer mit einer ungeheuren Summe. 

— Am 20. September wurde zu Mainz 
dIe VertammlunL.DMtsch.er ^arurforscher und.. 
Aerzte «öffnet. Es hatsen. Hch Mr , 

Gelehrte aus Deutschland und andern Län
dern Europa's, ja selbst aus Amerika, einge
funden, pnter andern auch der Staatsrath 
Fischer von Waldheim aus Moskazi. 

Meinen Nachfolger bestens empfehlend, sage 
ich den geehrten Bewohnern Pernau's Fin 
herzliches Lebewohl. 

'  -  H .  W.  "Wagner .  

Gerichtliche Weksnntmschungen. 
Von dem LivlätidischeN Kameralhofe wer« 

den diejenigen, welche die Proviantlieferun'g 
für das Militair der activen Armee prti 

>1843 auf Grund des in der Cancellei die, 
ses Kameralhofes zu ersehenden speziellen 
Bedingungen, zu übernehmen wünschen, des» 
mittelst aufgefordert > sich zeitig, bei diesem 
Kttcheralhofe zu den auf den 9. mid <5. 
November d. I. anberaumten Torgen zu 
melden unb die erfordettichen Saloggen den 
einzureichenden Gesuchen anzuschließeu. 

Riga, ayi zo. September 1842. 
Kamerathofs/Assessor Z. Bergen, 

No. 6!l4. ' Secretair C. v. Kieter. Z 
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eiA H'9. 
»15,  A?,  Mop-

k» 30. 1842 r-

Po.y! ,Livländ,i^chen^ DMqtz.Y'hofe wird 
^hierpurch zhr.WfM»nefl.K^ynsfliß^gf» 
bracht, baß die Inittelst'Puölicätiön dieser 



den 28. Ottober und 2. November c. 
angefetzten Torge zur Verpachtung des im 
Fellinschen Bezirke belegenen Kronsgutes 
Sellie, vorläufig ausgesetzt sind. 

Riga, am 24. September 1842. 
'Dowalnenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 4668.' L. Walter, Secr. 2 
Vom Livländischen Domainenhofe wird 

hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß wegen Unzulänglichkeit des am 18. 
Zuli c. als dem zur Verpachtung des, bei 
dex Dünamündefestung belegenen Krönst 
trinkhauses, anberaumt gewesenen Peretorge 
verlautbarten Botes, ein abermaliger Torg 
a m  2 7 .  O c t ö b e r  u n d  d e r  P e r e r o r g  a m  Z t .  

. October c. zur Verpachtung des gedachten 
Kronstrinkhauses abgehalten werden soll, 
qls wozu.die.etwanigen Pachtliebhäber un

trer Beibringung der gesetzlichen Saloggen 
,im Betrage von 2000 Rbl. Slbr. Mze. 

sich 'mit den erforderlichen Gesuchen in der 
Kanzellei dieses Domainenhofes zu melden 
haben, woselbst auch die dieser Verpachtung 
zu Grunde gelegten speciellen Bedingungen 
zu.inspiciren sind. Riga, im Livländischen 
Domaine^hbfe am ?i. September 1842. 

DowaiwenhtGlÄth-Carl v. Sehrwald. 
v>'Ncm470ö. j l'. ' ! lL. Walter, iSeir. 2 

" '^'(5^i't"poliz^ilicher Bewilligung.) 
. ZseksirntmscVunge«. 

l > Wöt»Uerst<»g den 22. Octobek > Nächmittags 
.HiMhrA w«dev^ -Hie Vorstchec per.Mtttven-

^WfangMh^ dep noch^resti^nden 
Beitrage, in d^ WoSnüng, d.e.S^Herrn Com-
merzienrat^s' T.' IV Schmidt versammelt sein. 

^ . Än 'bei' ^örig'en Woche i^t eine schwarz» 
üiid^h^llgM ̂ gezeichnete Zagöhündin 'Na< 
meNs'V/WcÄöWe^' Vjrlör'ett/^egMg'es/' Wvr 
üb« emeDchA-K-Miachvichts/chM ge< 

> gejNwHMM Uxf^zMts^W ^er ch-p^jy?n 
s^br, Ml eh-) am 

geMeMe Bekohnilnc;.' l' 2 
Da ich gesonnen bkn'^ mich hier als Achnei-

Veritt ^u etahliren >' empfehle ich mich einem 

verehrten Publikum ergebenst, mit der Anzei
ge, daß ich alle Arten Mäntel, Kleider, Cor-
settS ze., so wie Hüte, Hauben, Ballauf-
sätze u. s. w., nach den neuesten Moden ver
fertige,'und gegenwärtig meine Wohnung im 
Eberhardtschen Hause bei dem Glasermeister 
Holmberg habe. 

D. Wehrenberg, 
Schneiderin aus Riga. 2 

Grobians oder Woll s Perlen, von bester 
Sorte, sind in meiner Bude zu haben. 

G .  R u n d a l z o w .  1 

Zm Hause des Herrn Baron Bvris v. 
Uexküll ist eine Wohnung/ in der obern 
Etage, bestehend aus fünf Zimmern, Küche, 
Schasserei und allen erforderlichen Wirth» 
schaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. Die 
Bedingungen erfährt man ebendaselbst. 1 

Bei mir sind drei Wohnungen, wovon 
eine aus vier, die beiden andern aus zwei 
Zimmern bestehen, mit den erforderlichen 
Wirthschafts« Bequemlichkeiten und Stallt 
räum zu vermiethen. 

G .  S c h r o p p ,  T ö p f e r m e i s t e r .  1  
Bei mir sind zwei Zimmer, mit Beheü 

zung, für einzelne Personen zu vermiethen 
und gleich zu bezieh». 

Schmiedemeisterswittwe Bliebernicht. 

Vom 1. bis zum 9. Octbr. 
Getankt. St. NicolaüKirche: Elisabeth 

Valeria Borm. — Catharina Marie 
Schmidt. — Friedrich ZuliuS Zversen. 

St. Msabeths-Kirche^ Helene Ama» 
lie Kroonbcrg. — Luise Ottilie Rall. 

Jaan Wira. 
Veerdigt. St. Elisabeths, Kirche: Zaat 
. Must, alt 60 Zahr. — Luise Ottilie 

' Rall, alt.'.4 Tag. 
Urocl^Mtrt. St. ElisabethsKirche: Der 

Invalide.Fedor Poskrobki mit Leno Ew, 
grasoff. 

-Schisse, angekommene . . . . . 87 
- / — . abgegangene . . . . 69 

Nansen des GeneraltGöuvewements dev ^fifteproÄ^zen geskattet den Druck C. Gold mann, Censor. 
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Sonnabend, 

1842> 

d.  j7 .  Ocrbr .  

S t .  Pe te rsburg ,  vom 1 .  October .  
Se. Maj. der Kaiser geruhten während 

Höchstihres Aufenthalts in WoSneßensk am 
21. September, um 11 Uhr Morgens, eine 
Revue des zusammengezogenen Cavallerierorps 
abzuhalten, und darauf mit demselben ein Li-
nien-Exercitium anzustellen, womit Se. Maj. 
vollkommen zufrieden waren. Um 3 Uhr ge
ruhten Se.-Maj. das Regiment der Canto-
nisten nach der Bataillons- und Cavallerie-
Berechnung und die Cantonisten--Artilleriebri
gade zu  bes ich t igen .  Zur  Ta fe l  S r .  Ma j .  
Waren alle Herren Generale und Regiments
kommandeurs eingeladen. Nachmittags besich
tigten Se. Maj. die Junker der 4. und 6. 
leichten Cavalleriedivision. Am 22. Septbr. 
stellten Se. Majestät der Kaiser mit den 
Truppen des zusammengezogenen Cavallerie-
Corps ein Manöver aU, waren mit demselben 
vollkommen zufrieden, und geruhten die Reise 
fortzusetzen. Am 23., um 9 Uhr Abends, 
kamen Se. Maj. in vollkommenem Wohl
sein in Kamenez-Podolsk an. 

Am 30. Aug. d. I., dem hohen Namens
fes te  S r .  Ka iser l .  Höh.  des  Großfürs ten  
Cäsarewitsch Thronfolgers, des Chefs 
des Brest-Litowskischen Cadetrencorps, wurde 
dasselbe feierlich eröffnet. Die Zahl der bei 
der Eröffnung vorhandenen Zöglinge belief 
sich auf 70; im Laufe von vier Zahren wird 
die vollständige Anzahl derselben, nämlich 400, 
erreicht werden können. 

Außer de'n vielen für Kasan von der Krone 

sowohl als von Privatleuten eingekommenen 
Unters tü tzungen ha t  Se .  Ma j .  der  Ka iser  
Allergnädigst zu befehlen geruht, daß eine 
Million Rubel Silber aus dem Reichsschatze 
angewiesen werde, um davon Vorschüsse zum 
Wiederaufbau und zür Reparatur der beim 
Brande jener Stadt eingeäscherten oder be
schädigten Gemeinde- oder Privathäuser zu 
machen. 

Feuersbruns t  i n  Zechanow.  D iese  im 
Gouvernement Plock des Königreichs Polen 
belegene Stadt wurde am 7. (19.) August 
von einer Feuersbrunst heimgesucht, welche 
fast die Hälfte des Ortes vernichtet hat, wo
durch gegen 300 Familien verarmt sind. Auf 
die Vorstellung des stellvertretenden Oberdirec-
torS des Innern hat das Venvaltungs-Con-
seil zur Unterstützung der Abgebrannten unge
säumt 6000 Rbl. S. angewiesen, ferner die 
dirigirende Commission der Finanzen beauf
tragt, die von den Einwohnern jener Stadt 
zu ethcbenden Steuern nicht einzutreiben, im 
ganzen Königreiche die Einsammlung freiwilli
ger Beiträge zu erlauben, und die Stadt Ze
chanow so lange von Einquartirung zu befrei
en, bis sie wieder neu aufgebaut worden. 
Se. Maj. der Kaiser haben diese Verfü
gungen zu bestätigen geruht und den in der 
Stadt Zechanow Abgebrannten 3000 R. S. 
zur Unterstützung verliehen. 

Vom 6 .  Der  Gutsbes i tzer  des  Gschatzk i -
schen Kreises im SmolensMchen Gouverne
ment, Fürst Pawel Alexejewitsch Gollzün, hat 
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für 6000 Rbk. Bks. Ass. Bauholz zum Wie- anerkennen zu lassen. Der Genera!-Gouver-
deraufbau des abgebrannten Kronsdorfes Wdo- neur wird , am 29. v. M. von Algier abge-
chow dargebracht. gangen seyn, um die östlichen Stämme zu 

Warschau, vom 11. October. unterwerfen." 
Vorgestern Abends traf S. M. der Kai- Vom 7. Se. Maj. der König von Preu-

ser in erwünschtem Wohlseyn hier ein un5 ßen soll in einer sehr freundschaftlichen Zu
stieg im Palast Lazienki ab. Sogleich wur- schrift an Se. Maj. den König Ludwig Phi-
den alle Häuser erleuchtet, und eine große lipp seine Absicht ausgesprochen haben, im 
Volksmenge erfüllte bis in die späte Nacht Laufe des nächsten Winters eine Reise nach 
die Straßen der Hauptstadt. Der Feldmar- Paris zu machen. 
schall Fürst von Warschau war Sr. Maj. Man hat Nachrichten aus Algier bis zum 
bis Jwanogrod entgegengefahren und kehrte 30^ September. General Changarnier hat 
vorgestern mit dem Monarchen hierher zurück. nach den Gefechten am 21. und 22. Sept. 
Gestern Vormittags begab sich der Kaiser mehrere Vsrtheile-über die Kabylen bavonge-
nach der Dreifaltigkeits - Kirche, wo der tragen; am 23. September wurde eine Raz-
Erzbischof, umgeben von zahlreicher Geistlich- zia (ein Raubzug) gegen bie Stämme, welche 
keit, Höchstdenselben empfing. Unterwegs wur- ihn angegriffen hatten, ins Werk gesetzt; das 
de Se. Maj« von dem Volke mit freudigem Ergebniß war eine Beute, bestehend in 200 
Zuruf begrüßt. Nach Verrichtung des Ge- Kameelen, 400 Ochsen, 10,000 Schafen» Am 
bets besuchte der Monarch die Citadelle und 29. Sept. war General Changarnier zu Mi-
sodann die Gemahlin des Fürsten Statthal- Uanah angekommen. Der Feind soll bei den 
ters im Schloß. Abends war wieder glän- letzten Gefechten 76 Todte gehabt haben, 
zende Illumination. Zm Gefolge Sr. Maj. Am demselben Tage ist General Bugeaud 
befinden sich die Generaladjutanten Graf Or- mit 3000 Mann von Algier uach dem Osten 
loff und 'Adlerberg und der Französisch« Ma- der Lolonie ausgerückt. 
ler Horace Vernet. Ans Marseille meldet man, daß das Dampf-

Vom 14. Se. Maj. der Kaiser hat schaff „Nil," eines der schönsten Schisse der 
sich gestern Nachmittags von hier nach der Egyptischen Flotte, daselbst eingetroffen sey. 
Festung Nowo-Georgietvsk (Modlin) begeben. Dieses von Zaffar-Bey commandirte Schiff 

Paris, vom 6. October. hat die Geschenke am Bord, welche Mehmed 
Die Regierung publizirt heute die neuesten Ali dem Könige Ludwig Philipp und seiner 

Nachrichten aus Algier, welche das „Zournal Familie sendet, Sie bestehen in acht der schön-
dcs Debats" mit folgenden Worten einleitet: sten Arabischen Pferde und mehren Shawls 
„Die Berichte von der Afrikanischen Armee von unschätzbarem Werth?. Arcin-Bey, Ge
läuten durchaus günstig. Das Gefecht, wel- cretair des Pascha's, ist beauftragt diese Ge-
ches der General Changarnier zu bestehen hat- schenke zu überbringen. 
te, und das durch unrichtige und unvollständige Vom 9. Am 29. September Morgens 
Eorrespondenzen als eine Art von Niederlage rückten die noch in Algier befindlichen Trup-
dargestellt war, ist im Gegentheil ein Sieg pen unter Trommelschlag zu der Expedition 
gewesen. Uebrigeus war auch jener General " im Osten aus. Unmittelbar nach den Trup-
nicht während eines Rückzuges, sondern in- pen folgte ^dgs Kvrps der Militair-Aerzte, 
dem er, trotz eines lebhaften Widerstandes, die Ambulanzen, die. Administration, das Ge-
in das südliche Agalik eindrang, vom Feinde pack, die. Pferde, die Maulthiere u. s. w. 
umringt. Er hat Verluste erlitten, aber der Dies dauerte so fort bis 2^ Uhr, wo auch 
Widerstand des Feindes ist überwunden wor- der Generai.-Gouverneur Bugeaud selbst zu 
den, und der General hat friedlich inmitten Pferde stieg, nachdem er noch die besten Wün-
jenes Agaliks verweilen können, um die Au- sche der Chefs der Civil?-Vecwalttmg empfan-
torität des von Frankreich eingesetzten Chefs gen hatte, die bis zum letzten Augenblicke bei 



ihm blieben. Die Fahne oder Flagge, das 
Zeichen des Hauptquartiers, wurde hinter ihm 
hergetragen. Der General-Gouverneur hielt 
bei der Maison Carr6, wo er die erste Nacht 
blieb, Musterung über das ganze versammelte 
Armee-Korps, und am 30. früh mit TageF-
Anbruch traten dann sämmtliche Kolonnen ih
ren Marsch an. Ueber die Plant des Gene
ral - Gouverneurs wußte man nichts, außer 
daß das Land in dieser Richtung' kreuz und 
quer durchstreift werden soll. Kolsnnen,. die 
von Setif und von Philippeville ausrücken 
werden, sollen an zum voraus beMmmren 
Punkten ihre Bereinigung bewerkstelligen, so 
daß die Araber von allen Seiren sich ange
griffen sehen werden. Eines ihrer Korps, 
einmal geschlagen, soll so notwendigerweise 
auf eine der anderen Divisionen, der Franzö
sischen Operations-Armee zurückgeworfen und 
dort auf dieselbe Weise gebührend empfangen 
werden. Zu Algier hegte man die beste Hoff
nung für das Gelingen; nur die Rauhheit 
des überall durchschnittenen und zerrissenen 
Bodens flößte einige Besorgnisse ein, da die 
Kabylen wahrscheinlich in. ihrem Widerstände 
daraus Vorrheil zu ziehen wissen werden. Auf 
diese Weise werden die Französischen Truppen 
die meisten Verluste zu beklagen haben. -

Man erwartete zu Algier den Herzog von 
Aumale als zur Verfügung des Generai-Gou-
verneurs gestellten General; die verzögerte 
Ankunft desselben aber glaubte man vielleicht 
einem von dem General-Gouverneur desfalls 
ausgesprochenen Wunsche zuschreiben zu dür
fen. Da die Expedition bereits abgegangen 
ist, noch ehe der Prinz den Afrikanischen Bo
den betreten hat, so wird er jedenfalls dersel
ben nicht beiwohnen. Doch scheint gewiß, 
daß für einige Zeit wenigstens der Herzog 
von Aumale der Armee in Afrika wird beige
geben werden, und daß er zu Algier wohnen 
wird, um nach dem Wunsche seines königl. 
Vaters unter der unmittelbaren Leitung des 
Generals Bugeaud zu bleiben. 

Vom 10. Der Prinz von Joinville und 
der Herzog von Aumale sind vorgestern von 
Parts abgereist, der Erster« nach Brest, um 
von dort seine Reise nach Lissabon und Rio 

Janeiro anzutreten, der Zweite nach Toulon, 
von wo er sich nach Algier einschiffen wird. 

Vom 11. Der König und die Königin 
der Belgier sind gestern Abend in St. Cloud 
eingetroffen und werden, wie es heißt, bis 
zum Monat November in Frankreich bleiben. 

London, vom 6. October. 
Die „Times" ist der Meinung, baß, wei

ches auch die definitiven Beschlüsse der Re
gierung in Bezug auf die Räumung Afgha
nistans seyn mögen,.vorläufig wenigstens not 
an die Ergreifung der Offensive gedacht wer
de, was denn auch ^ wie dieses Blatt meint, 
die einzige Maßnahme wäre, welche die Re
gierung im wahren Interesse der Britischen 
Herrschaft ergreifen könnte. 

Der Malta - Correspondent der „Times" 
versichert, über Bagdad die Nachricht erhalten 
zu haben, daß der General Pollock die Festung 
Kabul schon erreicht habe, und daß die Af
ghanen geschlagen worden seyen, indessen will 
die „Times" die Wahrheit dieser Nachricht 
nicht verbürgen. Man glaubt übrigens, dasi 
General Nott am 6. Sept. vor Kabul hätte 
eintreffen können. . 

Vom 12. Die heutige Times erwähnt 
eines Gerüchts, wonach eine einflußreiche Par
tei in China den dortigen Brittischen,Behör
den Eröffnungen gemacht hätte, welche darauf 
abzielten, den jetzigen Kaiser abzusetzen, eine 
andere Regierungsform einzuführen und, st»lls 
eine solche Revolution gelange, in freundschaft
liche Verbindungen, sowohl in politischer wie 
in kommerzieller Hinsicht, mit Großbrittamen 
zu treten» 

Amsterdam, vom 3. Oktober. 
Die Feuersbrünste tichmen hier zu Lande 

auf eine schreckliche Weise zu. Nach dem 
Brande der Buden auf der Kirmeß zu Leeu-
warden ist keine Woche vergangen, ohne einige 
Brände geliefert zu haben. Seit August sind 
in der Umgegend von Amsterdam sechs Wind.» 
mühlen abgebrannt, vorgestern wiederum zwei 
Fabriken in Utrecht, zn gleicher Zeit Häuser 
in dem Briel und in Nordbrabaut. Die Brand
assekuranz-Kompagnieen, die bisher ungemein 
vortheilhafre Bilanzen abgeschlossen, und deren 
Zahl sich jährlich vermehrte, sind seit kurzer 



Zeit vorsichtiger geworden, und übernehmen 
größere Summen nur in Verbindung mit 6 
oder mehreren Gesellschaften, damit der Scha
den nicht so bedeutend werden kann. 

Haag, vom 8. Oktober. 
Die Vermählung des Erbgroßherzogs und 

der Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar giebt 
unseren Zeitungen Stoff zu ausführlichen Be
schreibungen, die sämmtlich darin übereinstim
men, daß sich bei dieser Gelegenheit die Liebe 
des Volks zu dem Hause Oranien auf das 
unzweideutigste ausgesprochen hat. Als sich 
der hohe Bräutigam im festlichen Zuge, den' 
eine Uhlanenabtheilung mit Musik eröffnete, 
während der Prinz selbst im Königl. Galla
wagen saß, nach dem Palast begab, wo die 
Trauung stattfand, wurde er überall von dem 
Jubel der Menge begrüßt. Die kirchliche Ein
segnung wurde von dem Hofcaplan Dermout 
vollzogen, der dabei von sämmclichen Mitglie
dern der Evangelischen Geistlichkeit hiesiger 
Residenz assistirt ward. 

Brüssel, vom 9. October. 
Der König und die Königin sind heute früh 

nach Paris abgereist. 
Hamburg, den^13. October. 

Bis zum 30. Septbr. sind bei der hiesigen 
Unterstützungsbehörde im Ganzen 4,209,000 
Matk Banco (ungefähr 2,100,000 Rchlr. 
Preuß. Cour.) für die Abgebrannten einge
gangen. Im verflossenen Monat sind unter 
Anderem 600 Fl. von Sr. Durchlaucht dem 
Herzoge von Sachsen-Meiningen und 1424 
Mark 12 Schill. Banco als Ertrag der in 
Luxemburg durch den Herrn Bischof Laurent 
veranstalteten Sammlung eingegangen. 

München, vom 10. Oktober. 
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuch

tenberg ist diesen Mittag hier eingetroffen. 
Bei der morgenden Ankunft Ihrer Königl. 

Hoheit der Kronprinzessin, welche Mittags zwi
schen 1 bis 2 Uhr erfolgen dürfte, wird der 
erste Empfang Höchstderselben und ihrer Er
lauchten Eltern von Seiten der Königl. Fami
lie in dem nahen Schlosse Biederstein statt
finden) von wo aus die Allerhöchsten und Höch
sten Herrschaften die hohe Braut bei ihrem 
Einzug durch die Triumphpforte bei Schwa

bing und durch die Ludwigsstraße, in der die 
sammtlichen Zünfte mit ihren Standarten und 
drei Musikchöre aufgestellt werden, in die K. 
Residenz begleitet werden, woselbst erst der 
förmliche Empfang stattfindet. Ein zahlreicher 
Adel wird, dem Bernehmen nach, aus allen 
Kreisen des Königreichs der Allerhöchsten Ein
ladung zur hohen Vermahlungsfeier Folge lei
sten, und ein Theil davon ist schon hier an
gekommen. 

Vom 11. Ihre Königl. Höh. die Kron
prinzessin ist diesen Nachmittag nach 3 Uhr 
mit ihrez» durchlauchtigsten Eltern am Weich
bild unserer Stadt angekommen. 

Vom 12. Die Trauung Ihrer Königl. 
Hoheiten deS Kronprinzen und der Kronprin
zessin nach katholischem NituS hatte diesen 
Mittag 12 Uhr in der Allerheiligen-Hofkirche 
statt. 

Genf, vom 2. Oktober. 
> Der bebannte Bandenchef El Pastor, wel

cher sich seit mehren Monaten hier in Genf 
befand, ist gegenwärtig zu Lausanne, wo er 
mit Cabrera täglich an nidle speist. 
Derselbe hat feine Unterwerfung unter Espar-
tero in die Hände deS Spanischen Gesandten 
in Bern^ gelegt und wird, sobald eS ander
weitige Umstände erlauben, nach Spanien zu
rückkehren. Vorher noch Italien zu besuchen, 
ist ihm insofern unmöglich gemacht worden, 
als man ihn an der Sardinischen Grenze auf 
einen Spanischen und später sogar auf einen 
Genfer Paß hin zurückwies. Kein Karlist 
darf mehr hie dortige Grenze passiren, es sey 
denn ein Priester. 

Konstantinopel, vom 21. September. 
Die Nachrichten von der in Serbien aus

gekrochenen Revolution und die Mittheilungen 
über das Benehmen Schekib Efendi's haben 
die hiesige diplomatische Welt ganz desappoin-
tirt. So viel bekannt, hat mit Ausnahme 
des Russischen noch kein Europäischer Reprä
sentant eine bestimmte Haltung in der Sache 
angenommen. Herr von Titoff allein begab 
sich unverzüglich zur Pforte und verlangte von 
Sarim Efendi Erläuterungen über die Ereig
nisse in Serbien und über das Benehmen 
Kiamil Pascha's, so wie Schekib Efendi's. 



Sarim soll sehr ausweichend geantwortet und 
der Russische Repräsentant gleich darauf sich 
schriftlich an die hohe Pforte gewendet haben. 
Man erwartet, daß der Oesterreichische Ge
schäftsträger sich zunächst an Herrn von Ti-
ross anschließen werde. Im Publikum werden 
die Serbischen Ereignisse verschieden beurrheilt. 
Viele muthmaßen, daß sie einem von Jzzed 
Mehmed ausgehenden Staatsstreich ihren Ur
sprung verdanken, und daß die Serbische Um
wälzung jener des Libanons wie eine Schwe
ster des andern gleichsehe. 

Vom 27. Am 22. September wurde eine 
Sultanin von einem Prinzen entbunden, wel
cher dem Namen Abdul-Hamid (so hieß der 
Vater Sultan Mahmud's) erhielt. Die Stadt 
wurde während einer vollen Woche jeden Abend 
illuminirt und fünfmal jeden Tag bei den 
verschiedenen Gebetsstunden, salutirten alle Bat-
rerieen des Bosporus und die der Flotte. 
Morgen schon wird der Sultan seinen Som
merpalast in Tschiragan verlassen und sich nach 
der Winter-ötesidenz in Dolmabaktsche begeben, 

Von der Serbischen Grenze, 
vom 28. September. 

In Semlin sind drei Serben, die, mit Ser
bischen Pässen versehen, vor einigen Tagen 
daselbst angekommen waren, verhaftet-worden. 
ES fiel der Verdacht auf sie, daß sie zur Ver
giftung deS Fürsien Michael^deffen Kammer
diener zu bestechen versucht haben.' Letzterer 
gab an, man habe ihm 26 Dukaten angeboten 
und gegeben, damit er Gift in den Kaffee 
seines Herrn Mische. Er soll das erhaltene 
Gift der Behörde übergeben haben. Unter 
den Verhafteten befindet sich P. Miloikowirsch 
des jüngeren Ressawatz (Johann) Schwieger
vater. Auf jeden Fall müssen gegen die drei 
eingezogenen Individuen die vom Gesetz ver
langten Jnzichten vorhanden gewesen feyn, 
da man sonst nicht zu ihrer Arrettrung ge
schritten wäre; ob die Bezichtigten schuldig 
seyen, wird die Untersuchung herausstellen. 
Viele glauben wahrscheinlich ohne besonde
ren Grund — es möchte der Verdächtigung der 
drei Beschuldigten ein geschickt angelegtes Ma
növer der auS Serbien vertriebenen Partei zu 
Grunde liegen, um dem Fürsten den Schutz 

der öffentlichen. Meinung zu gewinnen. Sie 
meinen, der Preis von 26 Dukaten entspreche 
weder den jetzigen Machthaber« in Belgrad, 
noch dem Werth, den dieselben auf das Leben 
des Fürsten legen müssen. 

v e r m i s c h t e s .  
— Am 30.' August starb zu Simbirsk, 

auf der Reise von Orenburg nach St. Pe
tersburg begriffen, der Candidat der philoso
phischen Wissenschaften und Ritter Alexander 
Lehmann, geboren zu Dorpat den 16. Mat 
4814. Der Verlust, den die Wissenschaften 
durch den frühen Tod dieses ausgezeichneten 
und hoffnungsvollen jungen Gelehrten erleidet, 
ist sehr groß, und sein unglückliches Ende wird 
von Allen, die ihn kannten, aufrichtig betrau
ert werden. Schon auf der Dörptschen Hoch
schule hatte er sich durch seinen Eifer für das 
Studium der Naturwissenschaften ausgezeich
net und wurde gleich nach beendigten Studien 
zu der wissenschaftlichen Expedition, welche im 
Jahr 1838, unter Leitung des Akademikers 
von Baer, Nowaja Semlja bereiste, beordert; 
später machte er in der Eigenschaft eines Na
turforschers die Expedition nach Chiwa mit 
und erhielt im Jahre 1840 für seine eifrigen 
Bemühungen.den St. Stanislausorden 3. Cl. 
Zuletzt machte er von Orenburg aus eine neue 
wissenschaftliche Reise nach Central-Asien und 
kehrte mit reichen Sammlungen versehen, von 
daher eben zurück, als ihn der Tod unterwegs 
ereilte. 

— Am 14. September wurde die Stadt 
Perm von einer verheerenden Feuersbrunst 
heimgesucht, welche in einigen Stunden 300 
Privathäuser und Krongebäude einäscherte, un
ter denen sich die Wohnung des Civilgouver-
neurs, der Kreisrenterei mir dem Archiv des 
Kameralhofes, das Apanagenkomptoir, daS 
Postkomptoir, die Apotheke des Kollegiums 
der allgemeinen Fürsorge, das Gouvernements-
Gymnasium und die Kanzellei des Garnison-
bataillons mit der Hauptwache befanden; fer
ner brannten ab 5 eine hölzerne Kirche der 
Gleich-Gläubigen, das gemeethete Gebäude, 
der Domainenkammer, und ein großer Theil 
der an die Stadt grenzenden Slobode Jogo-



fchichinßkaja. Die Getdkasse und das Lbrige 
m der Kreis-Rentkammer befindliche Kronei-
genthum, so wie auch die im Gouvernements-
Postkomptoir befindlichen Geldsummen wurden 
gerettet. — Zur Unterstützung der Einwoh
ner, die durch die Feuersbrunst gelitten haben, 
ist in Perm ein Komit« errichtet worden, 
dem die Regierung 26,000 Rbl. Slb. über-
sandt hat. 

Dorpat, vom 4. Oktober. Vom 12. bis 
zum 14. d. M. sollen unter Aufsicht der Liv
ländischen gemeinnützigen und ökonomischen So-
cietär in der Umgegend von Dorpat verglei
chende Versuche angestellt werden über die Be
arbeitung des Flachses durch Handarbeit nach 
der landüblichen Art, durch Maschinen, die 
durch Menschenkrafte, und endlich durch Ma
schinen, die durch Pferde bewegt werden. Auf 
Kaiserlichen Befehl sind durch Fürsorge Sr. 
Erlaucht des Herrn Finanzministers neue Ma
schinen und deren Erfinder, Hr. Garnier, aus 
Frankreich verschrieben worden, um die Me
thode der Flachsbereitung in verschiedenen Gou
vernements des Reichs zu verbessern, und eine 
Ersparniß an Handarbeit möglich zu machen. 
Schon sind 26 Flachsbrechmaschinen, nach dem 
Modell der Roop'schen, in Livland ausgestellt, 
und auf einer großen Zahl von Gütern hat 
man die verbesserte Flandrische Bearbeitungsart 
des Flachses eingeführt. Die Garnier'schen 
Maschinen sollen aber bedeutende Vorzüge vor 
der Roopschen bewähren, und namentlich kann 
die Handmaschine 13 Pud, ungefähr 1H- Schiss
pfund, und die mit einer Pferdekraft wirkende 
Maschine 6 bis 6 Schisspfunde täglich brechen 
und schwingen. Bei einer Produktion von 
10 Schisspfund sollen durch die mechanische 
Flachsbearbeicung über 160 Arbeitstage jähr
lich erspart werden können. Sehr wünschens-
werth scheint es daher, daß recht viele Sach
verständige sich durch Augenschein von dem 
practischen Erfolg dieser Maschinen bei den 
anzustellenden Versuchen überzeugen. <Znl.) 

— Der Ehren-Curator der St. Petersb. 
Gymnasien, Graf Scheremetew, hat dem Hrn. 
Minister des Innern 3000 Rbl. S. zum 
Besten der ärmsten durch den Brand gelitte
nen Einwohner von Kasan zugestellt. Diese 

Summe ist sogleich nach Kasan zu ihrer Be
stimmung abgefertigt worden. 

— Auf einem Schleichen Gute ereignete 
sich kürzlich der unglückliche unö für die Vieh-
wlrthschast sehr beachtenswerthe Fall, daß für die 
Brauerei eingemaischtcs und in Gährung über
gegangenes Getraide den Kühen als Futter 
gereicht wurde. Die Kühe fraßen gierig, wur
den aber durch den entwickelten Gährungsstoss 
so stark vergiftet, daß nach kurzer Zeit zwölf 
Stück starben. 

— Zu Newyork sind vom Zahre 1832 bis 
zum 16. August 1342 im Ganzen 607,142 
Auswanderer angelangt. Man schätzt das 
von ihnen ins Land gebrachte Eigenthum auf 
21,900,000 Dollars. 

— Zm Kloster Lehnin bei Brandenburg 
haben zwei entmenschte Ziegelarbeiter den Bren
ner in die Gluth eines Ziegelofens geworfen. 
Von dem Unglücklichen konnten nur noch die 
Füße, die der verzehrenden Flamme entrissen 
wurden, bestattet werden. 

— Griechenland besitzt jetzt 3184 Kauffah
rer, welche mit 30,698 Matrosen bemannt 
sind und auf den ersten Ruf des Vaterlandes 
in Kriegsschiffe verwandelt werden können; der 
Plan zur Errichtung elner Landwehr, welcher 
120,000 Bürger von 18 bis 30 Zahren ein
verleibt werden sollen, liegt vor. 

— Victor Hugo, dieser berühmte Französi
sche Dichter, hat ein Stück unter der Feder, 
worin das Paradies vorkommt. Er gebraucht 
dazu eine ganze Menagerie und studirt des
halb jetzt die wilden Thiere im Kön. Pfian-
zengarcen. Die zahmsten sollen mitspielen, — 
gefährliche College» für Adam und Eva. 

Paris. Aus der Gemeinde Mouches (PaS 
des Calais) berichtet man uns folgende ehren-
werthe Handlung, die der Oeffentlichkeit nicht 
vorenthalten werden darf. Ein armer Land
mann, Namens Coldon, 66 Zahr alt, Vater 
von 6 Kindern, erbte von einem Verwandten 
L000 Frcs., während die andern Verwandten 
nur durch kleine Legate bedacht waren. Col
don berief dieselben zusammen und vertheilte die 
ganze Erbschaft unter ihnen nach eines Jeden 
Bedürfniß. Elnige wollten das Geld nicht 
annehmen, doch der brave Landmann sagte: 



„Ich habe mich bisher durch meine Arbeit er
halte» und werde es mit Gottes Hülfe auch 
noch ferner können. Mein Gewissen verbietet 
mir, eine Summe Geldes für mich allein an-

- zunehmen, durch die zwanzig Familien glücklich 
werden können." 

— Zu Leicester starb kürzlich ein reicher 
Mann, Namens Sarjener, und hinterließ fol
gendes sonderbare Testament: „Da meine Nef
fen Langschläfer sind, so sollen sie den Testa
mentsvollstreckern genügende Beweise liefern, daß 
sie künftig früh am Morgen aufstehen und 
entweder sich mit Geschäften befassen, oder 
Leibesübungen in freier Luft vornehmen. Vom 
6. April bis zum 10. October sollen sie dies 
jeden Morgen durch drei Stunden thun, und 
zwar von 6 Uhr bis 8 Uhr; vom 10. Okto
ber dagegen bis zum 6. April an jedem Mor
gen durch zwei Stunden, nämlich von 7 bis 
9 Uhr. In dieser Lebensweise sollen sie sie
ben Jahre nach meinem Tod« fortfahren, und 
die Testamentsvollstrecker haben sich davon zu 
überzeugen. Nur im Falle der Krankheit sind 
meine Neffen entschuldigt; sobald sie genesen, 
müssen sie jedoch wieder fortfahren» Wollen 
sie das nicht thun, so sollen sie von meinem 
Vermögen keinen Pfennig erhalten." 

Theater. Anzeige. 
(Mit Obrigkeitlicher Bewilligung.) 

Sonntag den 13. Oktober 1342, 

auf Verlangen: 
Was Abenteuer in d. Judenteheuke, 

und: 

Wer Siigner und sein -Sohn, 
o d e r :  

Wie beiden Gaseonier. 
Lustspiel in 2 Acten, von Kurländer. 

Herr Gessau vom Stadnheater zu Ne-
va! im ersten Stücke den Israel, im zwei
ten: den Herrn von Crak. 

Wegen der bedeutenden Vorbereitungen zu 
der Zauberoperette: „Der Bauer als Mit.-

lionair," bleibt diese angekündigte Vorstel
lung auf spätere Zeit ausgesetzt. 

Ä. Möhler. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Kameralhofe wer, 

den diejenigen, welche die Proviantlieferung 
für das Militair der activen Armee pro 
1843 auf Grund des in der Cancellei die
ses Kameralhofes zu ersehenden speciellen 
Bedingungen, zu übernehmen wünschen, des» 
mittelst aufgefordert sich zeitig bei diesem 
Kameralhofe zu den auf den 9, und 15. 
November d I. anberaumten Torgsn zu 
rnelden und die erforderlichen Saloggen den 
einzureichenden Gesuchen anzuschließen. 

Riga, am 30. September 1842. 
Kameralhofs, Assessor I. Bergen, 

No. 814. Secrelair C. v. Kieter. 2 
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XulrlepA. 

Vom Livländischen Domainenhofe wird 
hiermit zur öffentlichen Kennmiß gebracht, 
daß wegen Unzulänglichkeit des am 18. 
Juli c. als dem zur Verpachtung des, bei 
der Dünamündefestung belegenen Krone; 
trinkhanses, anberaumt gewesenen Peretorge 
verlautbarten Botes, ein abermaliger Torg 
am 27. October und der Peretorg am 31. 
October c. zur Verpachtung dSs gedachten 
Kronetrinkhauses abgehalten werden soll. 
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als wozu die etwanigen Pachtliebhaber un
ter Beibringung der gesetzlichen Saloggen 
im Betrage von 2000 Rbl. Slbr. Mze. 
sich mit den erforderlichen Gesuchen in der 
Kanzellei dieses Domainenhofes zu melden 
haben, woselbst auch die dieser Verpachtung 
zu Grunde gelegten speciellen Bedingungen 
zu inspiciren sind. Riga, im Livländischen 
Domainenhofe am ?i. September 1842. 

Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 
No. 4705. L. Walter, Secr. 1 

Vom Livländischen Domainenhofe wird 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß die mittelst Publication dieser 
Palate vom 28. August c. Nr. 4292 auf 
den 28. October und 2. November c. a. 
angesetzten Torge zur Verpachtung des im 
Fellinschen Bezirke belegenen Krongutes 
Sellie, vorlaufig ausgesetzt sind. 

Riga, am 24. September t842. 
Domainenhofsrath Carl v. Sehrwald. 

Nr. 4668. L. Walter, Secr. 1 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
»SSSSSSSSSSSSSSSSSSKSSSSS 

G Donnerstag den 22. October c. «) 
A Vormittags 9 Uhr wird, so Gott A 
» will, im Alexander ? Waisen, « 
A h-ause eine öffentliche Prüfung der A 
G Kinder stattfinden und der Jahres« «> 
^ bericht abgestattet werden, zu welcher H 
I Feierlichkeit alle Freunde und. Wohl-
» thater der Anstalt ergebenst einge- S 
I laden werden. 

««»SSSSSSKSSSSKSSSSSSSSSS 

Neue Stickmuster sind zu billigen Prei
sen zu verkaufen. Das Nähere im Hause 
der verwittweten Frau Oberkammerern Fle» 
gen, 2 Treppen hoch, Nachmittags von 3 
bis 4 Uhr. 

^ Unterzeichneter, macht hiermit bekannt, 
daß bei ihm hochstämmige Krön-Obstbau« 
me, nämlich: Aepfel', Pflaumen, und Kir, 
schenbäume, so wie auch große und mittel 
Gattungen Stachel« und Johannisbeeren 
Sträucher verschiedener Sorte gegen gemä, 
ßigte Preise zu haben sind. , 

I. Zabel, 
Kunst! und Handelsgärtner. 3 

Donnerstag den 22. October Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen-
Casse zur Empfangnahme der noch restirenden 
Beitrage in der Wohnung des Herrn Com-
merzienraths C. I. Schmidt versammelt sein. 

In der vorigen Woche ist eine schwarz-
und hellgelb gezeichnete Jagdhündin Na
mens „Maldini" verloren gegangen. Wer 
über diese eine sichere Nachricht ihres ge« 
genwättigen Aufenthalts in der Expedition 
dieses Wochenblatts giebt, erhält eine an
gemessene Belohnung. t 

Da ich gesonnen bin, mich hier als Schnei
derin zu etabliren, empfehle ich mich einem 
verehrten Publikum ergebenst, mit der Anzei
ge, daß ich alle Arten Mantel, Kleider, Cor-
setts zc., so wie Hüte, Hauben, Ballauf
satze u. s. w., nach den neuesten Moden ver
fertige, und gegenwärtig meine Wohnung im 
Eberhardtschen Hause bei dem Glasermeister 
Holmberg habe. 

D. Wehrenberg, 
Schneiderin aus Riga. 1 

Vom 9- bis zum 16. Octbr. 
Getankt. St. Nicolai-Kirche: Alexander 

Wilhelm Joachim Stockebye — Alexander 
Carl Olesen. 

HIroclamirt. St. Nikolai-Kirche: Hein
rich Lorenz Christoph Jessler mit Caro
line Emilie Krieper. — Johann Frie« 
brich Glabe und Emilie Sophie Freund. 

S c h i s s e ,  a n g e k o m m e n e  . . . . .  8 8  
—  - a b g e g a n g e n e  . . .  .  -  7 t  

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Gdnnadend/ ö. 24. Gcrbr. 

St. Petersburg, vom 8. Ocwber. ^ 
Am 6. October, um 10 ^Uhr Vormittags, 

find Se. Ma^ der Kaiser itt<-vollkomme
nem Wohli>t>n''öon der Rnse durch Rußland 
in Zarskoje -- Selo wükxr angekommen. ^ 
Am 6., um 12 Uhr Mittags, geruhten lS^ 
Maj. der Kaiser' auf det Eisenbahn ÄUs 
Zarskoje-Selo in der Hauptstadt anzukommen 
und/utn 2 Uhr Nachmittags auf eben diesem 
Wege wiederum nach Zarskvje'- Selo zurück
zukehren. - - ' '> ^ . 5-: 
- Durch «inen Allerhöchsten UßaS an den M-
rlgirenden Synod vom'22. Äagilst ist festge
setzt, daß das GebuttSfest I. K. . H. ver 
Großfürstin Alexandra- Alexanörowna 
am 13. August, und das NämenSfest Der
selben am 2^l. April jeden Jahres gefeiert 
werde. ' 

Vom 10. 'Se^ Mkj. der Kaiser ha<? 
den zu befehlen Leruht>- bis lauf wettern Be-i 
fehl alle Mordbrenner durch ein Kriegsgericht 
richten-zu lassen. ! - i 

Am 7. October, 1.1 Uhr Morgens, starb 
HU Sr. Petersburg nach einer langwierigen 
Krankheit der Senateur, Generallieutenant 
Iwan Petrowitsch Puschtschiu, im 89^ Jähre 
seines Alters. ' . . 

^ Warschau, vom 55. Oktober. 7 
Se. Maj. der Kaiser ist gestern'Nach

mittag von Nowogeorgiewsk nach ^St. Pe
tersburg zurückgekehrt. Dagegen traf in'der 
verflossenen Nacht der. Bruder Sr; Maj^, 
Gr oßfürst Micha e l hier ein;' Der Fürst 

von Warschau , der den Kaiser nach Nowo
georgiewsk 'begleitet hatte, wär schon gestern 
hierher zurückgekehrt und begrüßte den an
kommenden Großfürsten, der-im Palast La-
zienkts. abgestiegen ist, und zu dessen Vewill-
kommnUng die Stadt illuminier war. 

Se.?Kaiserl. Hoheit der Großfürst Mi
chael empfing heut« Vormittag die Generale, 
nahm dann die Citadelle in Augenschein, be
suchte den Fürsten von Warschau^ und dessen 
Gemahlin im Schloßt speiste; zu Mittag im 
Palast Lazienki ! mit dem Fürsten Statthalter 
unk erschien' Abends im Theater. ^ ^ 

Vom 18. Vorgestern wurden dem Groß
fürsten Michael in den Vormittagsstunden im 
Palast Lazienki die höhere Geistlichkeit, die 
ausgezeichneten Militär - und Civil - Personen 
der vier ersten Beamten klaffen > so wie die aus
wärtigen Konsuln vorgestellt. Hierauf wohnte 
SeV Kaiser!. «Hoheit dein (Gottesdienst in der 
Drekfalrigktirr-Kirche bii^' besuchte dann das 
Alexandra- Institut, nahm das Diner, zu 
welchem 120 Personen eingeladen waren, im 
Palast Lazienki ein und erschien Abends im 
Theater. Gestern besichtigte Höchstderselbe das 
Militär- , das St. Lazarus -Hospital, das 
Krankenhaus zum Kindlein-Jesu und die Jn-
qnisirivns-Gefängnisse. Am Abend gaben der 
Fürst und die Fürstin von Warschau dem 
Großfürsten zu Ehren einen Ball, zu welchem 
die Mitglieder des Administrations-Rarhs, die 
Senator/n^ viele Militärs und höhere Beam-
te^ die fremden Konsuln und eine große Zahl 



von Damen und Herxeql de« höhexet» Stande») Atmosphäre M einiger ZeA Herrschenden Stille 
zusammen über 300 Personen> eingeladen wa- macht sich von Tunis her bemerklich. Der 
ren. Der Ball fand im Rittersaal« statt, alte Schützling der Franzosen, der Bey von 
der, so wie die ganze Reihe der Zimmer deS Tunis, ist von der Pforte auf's neue in sei-
Schlosses, von glänzender Beleuchtung strahlte. yem Besitzstände bedroht. Der Divan hat 
Se. Kaiserlich^ Hoheit erschien um halb 41 nämlich vor einigen Monaten die pexemtorische 
Uhr, worauf der Ball mit einer Polonaise Forderung an ihn gestellt, seine aus 18,000 
begann, welche der General der Kavallerie, Mann bestehende Armee zu verabschieden und 
Graf Krasineki, mit der Fürstin von War- höchstens 3Y0 Mann als Leibwache beizube-
schau und der Fürst von Warschau mit der halten, dagegen aber eine Türkische Besatzung 
Grafin Gutakowska, Ehrendame Ihrer Ma- in seine Hauptstadt einzunehmen. Die Pforte 
jestät, eröffnete. Nachdem die Tänze bis Mir- verlangt-überdies, daß der Bey auf dieHaupt-
ternachc gedauert harren, reichre Se. Kaiserl. quelle seiner Einkünfte, die Monopole, ver-
Hsheic ' ix-c-. W^'khm t»e Haad?-»»d- -Mett er ds.adttM -Fmanzvsrwal-
dieselbe in einer Polonaise nach dem Speise- tung einem Türkischen Agenten überlasse, und 
saal. Um 1 Uhr hob der Großfürst die Ta-? sich selbst, mit einer bestimmten jährlichen 
fel auf und kehrte , nach dem Palast Lazienki Summe aus den Staatseinnahmen begnüge, 
zurück. - Aus diese? harten Ztimurhungen ist der Bey 

Paris, vom 14. October. . Mn^st nÄt dem Englischen .Consul. zu Rathe 
Der Herzog von Neumours wird om. 13^ geganLeni- dkr ihn qusgsfprdert habqn sost, sich 

d. M. die Rei^ mach Lyon antreten. Es soll dem Mrlangen/kerc.Pfs^ sür den.Augen-? 
die 2lb'sicht des Prinzen seyn., kach «nd nach blick ;u fügen, vnd sich weitere Schritte zux 
alle die vorzüglichsten Städte Frankreichs zu Milderung öesseldey Mter Englischer Vexmis-
besuchen. retung vorzubehalten. Der rnterimisttsche Fran-

Wom 17. Dem „Courvier frpncaiS" wirü zösische Consul dagegen /weigerte sich, dem 
aus Tunis vom M. Sept. gelchr1ebe»: „Hsrj? Bey irgend einen Rath zu geben, der eine 
Raffo, Minister' und Sraretai-r des Bd^ VirantwortlichM Mitsich bringen könne, 
von Tunis, ist von hier abgereist, um stch>. indem e« kxine -IlißüüctiMen für den vorlie-
btaufnagt mit einer wichtigen Mission, Nach geaden.Faö habe. Der Bey schickte hierauf 
Marseille und von dort nach Poris, zu be,ge- den Gesandten der Pforte mit schönen .War
ben. Herr Raffo ist nicht unbekannt in Frank? km zurück, allein der Divan hat sich nicht 
reich; eL ist dies das Krim Mai, daß er,- mit mit -diesen Rchensarten abspeisxn fassen, son-
Missionen Dieser Hn,: bequfrragü, .ist. Er -ist dern seine Forderungen in dringender und dr»-
fast, der einzige fahiHs Mann in.Äer.Reyeyt- hendcr/Weise wiedechrlit. Auf ttksse VMn-
schsft. Obgleich. Hhxjst^ ist. doch .seüi > Einfluß tassunq. kommt' jetzt der Tunesische Minister, 
ans den Bey allmächtig,:,Mb man" kann s6s Herr Maffs, in ditsem Augenblick? ^um, dxtt-» 
gen,, daß er ihn immer zu Gusyen der Eu- renmale nach Frankreich, um den, Französisch«, 
ropaer, die sich in Tunis.niedergelassen halben^ Beistand gegen di? Pkorte anzarusen, die, 
verwendet hat. Auch haben fast Me Euro- wie man missen will, bei dieser Gelegenheit 
parschen Regierungen in 'Anerkennung der ch- auf fremde. EiaAüsterungen hin handelte 
ren Unterrhanen geleisteten Dienste )H<rrn.RaW ? ÄZ y m 1A. Dit Fregatte. j,B?lle 
Orden verlifhen; der -König hat- chn chum. von dem Prinzen von Joinville befehligt» und 
fiz-jer dkr Ehrenlegion eruüynr. .Bey. will die Corvette:^ .Cdquttte" . sind am. 16. von 
durch:ihn erfslhren > bis> zu welchem Punkt« Brest nach Lissabon abge-gangen., 
er auf die Französische Regierung zahlen kann, <5 London, vom 4,4. Ottober. 
Und was dieselbe thun würde, wenn Tunis Zohn Bean, der.anf die Königin geschossen, 
von einer Türkischen Flotte angegriffen würde." ist tm GefangnE, wo man/.ihn zu Schnei-
. Eine Unterbrechung der in «derii politischen derchbeieen anschalten,: erkcankt, und scheint 
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an Wahnsinn zu leiden^ weshalb. wchl eiye 
Strafmilderung eintreten wird. . ^ 

Von China bringt uns . die letzte: Post .wie
der nichts Tröstliches. Denn was, hilft es^ 
wenn wir.Mch noch so viel Städte tpeHnqh-
meo nnd die Chinesen zu Tagenden schlach
ten, wenn wir dadurch dem Frieden nicht nä-? 
her kommen. Auch klingt das Gerücht, des
wegen um so wahrscheinlicher, daß wir geneigt 
sey» sollen, mit eine^ Partei im Layde -ge
meinschaftliche Sachen machen 4,nd mit . ihr 
Frieden zu schließen, die es Mtervymmen, ei
nen . Dynastie - Wechsel im. Reiche herbeizu
führen. Die Vertreibung der Mandschuren 
dürfte für China wohl ein großes Heil seyn, 
wenn anders irgend ejn Heist vorhanden, der 
die. Zügel dieses--NieseMeichS^ach seiner su
chen R'evoltttiM<zu.-.saHm und fest ^zu halten 
vermöchte. Em .Unglück für- Chiqa' ftibsi aber 
wie für uns würde es seyn-, wenn wir ihn^ 
auf seinem Thron zu erhalten hätten! 

Vom 46. Die Untersuchungen in den Fa-
brikdistrikten gehen fort, die Strafen aber fal
len selten über ein Iah^GMngniß a^s. Die 
verhaftetet! Chartisten find mehrentheils sehr 
junge Leute, von denen kaum der zehnte-Thell 
schreiben kann, obgleich sie sich zur Aufgabe 
gestellt haben, die pSlitischen Institutionen des 
Landes zu reformiren. UebrigenS findet man 
die politischen Reden , die Lord - Oberlichter 
Abinger bei diesem Änlasse zn halten pflegk, 
höchst unpassend, indem sie von so grosser Be
fangenheit zeugen , daß die Chartisten.'aller
dings berechtigt waren, ihn zu perhorresciren. 
Vorgestern herrschte in Stafforddie größte Be
stürzung, weil der Gouverneur des Gefäng
nisses eine Verschlvörung unter den polirischen 
Gefangenen entdeckt hat> welche auszubrechen 
beabsichtigten und Verbindungen nach außen 
hin gehabt zü Haben 'scheinen; Es sind die 
schärfsten Vorsichrsmaßiegeln getroffen und Vitt 
Kanonen auf dem Hofe aufgepflanzt. 

In Cork sind 460 Irländische Auswanderer 
im erbarmungswürdigsten Zustand aus den Ver
einigten Staaten, wo sie keine Arbeit finde» 
konnten, zurückgekommen, und mehrere Hun
derte werden ihnen ins Vaterlands nachfolgen'. 

Aus dem Haag, vom 46. October. 
j. Der-Hrbgroßherzog und die Erbgrpßherzo-

gm von Sachsen-Weimar- sind gestern von-
hier nach Weimar abgereist, sowohl die 
Brüder der Frau-tzrbgroßherzogin, als zahl
reiche^ hiesige Einwohner, an deren Spitze sich 
der Bürgermeister dex Hauptstadt befand,, ga
ben dem jungen Paar das Geleit. » 
1 - .Wien, vom 16. .Oktober. 

Die hies anwesende Deputation deS Fürsten 
Michael hat am 12, d. eine Audienz bei dem 
hiesigen Russischen Gesagten, von Medem, 
gehabf. T)ie Mirglieder^ der Deputatioy wa
ren mft dem ihnen gewordenen Euzpfang^sehr 
zufrieden, ja, gehen schott so weit, aus den 
AnsirengunHen des Herrn von Medem auf 
eipe 'bevorstehende Wiedereinsetzung -des Für^-
sten Michael zu .schließeni -

. -7Ä«r-t.in,/.vom. 8. Octoher. . 
^ Ein sehr wichtiger Erlaß ist kürzlich voa 
dem Minister deS Kultus an sämmtliche Gym
nasien erfolLt. Nicht allein^ sollen überall Turn-
aystalttn exrichtet werden, der Minister-befiehlt 
auch, daß Redeübvjigen lq allen oberen Klas
sen gehalten werden, und di? Jugend fr>jh 
schon in der Kunst, sich frei und logisch rich» 
tig auszudrücken, geübt werde ^ welches füx 
unsere Jeil^ von großer Wichtigkeit sey, da so 
häufig sich Gelegenheit biete und. fast zur 
Norhwendigkeit werde, frei zu sprechen. Lei
der zeige, sich überallher Mangel-an Rednern 
und eine Unbeholfenheie, die durch die Epzte-
hung früh schon überwunden werden müsse. 
Dieser Erlaß ist äußerst beachtenswerrh, um 
so mehr jetzt, wo die Ansichten des Ministers 
Eichhorn so vielseitige Einwürfe und heftige 
Opposition erfahren. Dieser Fortschritt ist 
auch um so erfreuliche^ da er mit dem allget-
meinen Verlangen nach O-'ffentlichkeit so sehr 
Hand in Hand geht. Eine öffentliche und 
mündliche Justiz erfordert vor allen Dingen 
Redner, wie viel aber bis jetzt so viele unse
rer Iustizkommissäre und jungen Juristen, de? 
alten nicht zu gedenken, hierin zn wünschen 
übrig lassen, weiß Jeher, der sie kennte 

Innsbruck, vom 42. Ocryber. 
- Gestern Abend-trafen ZI, KK» HH. di? 

Großfürstin Marie von Rußland, Herzo
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gin von Leuchttnberg, mit zwei Prinzessinnen 
Töchtern, und zahlreichem Gefolge, von'^Vien 
kommend^ hieiknAin >-'vnd' setztenl^heute 'vö'rM-
tagS geg^n 9 Uh't'M'Neise - »iäch'^tÄleN^fööt. 

."'.'S p ka<'n-i^e«-n< ' 
Berichte aus der Spanischen Hauptstadt 

vom 8. d. M. melden, daß die Lage des Re
gelten noch nie so schwierig war, als in die
sem Äugenblicke/ 'Nicht weniger als drei mäch
tige Parteien scheinen gegen ihn sich versc^vö-
ttn zu wollen.' Dit' Ayaöüchdss od ei Waffen-
gifahrten Espartero's sind darüber Höchst Ent
rüstet, daß der Regent es ihnen au'sgeschlähsl! 
hat, die ihm angebotene Präsidentschäst der 
geheimen Gesellschaft „de l'Union" anzunehmen. 
Der Zweck dieser Gesellscheft besteht darin, 
Vis - Militatr-Metaturöie schon ''gegeklwar<ig 
über Spanien ihre Aeste verbreitet,-au^udeht 
nen und Wtirzel schlagen zu laMi. Daß diese 
Gesellschaft nicht ohne Wissen ünd'-Genehmi
gung des Regenten gebildet wurde> geht dar^ 
aus hetvor, daß die Generale ^Linage und 
Seoane, Espartero's Verbaute, zu den'Mit
gliedern'derselbe» gehören. Nur chünscht Espar^ 
tero, in dem AugenbNck, nw-et' alles Anwen
det, um die Spanische Regierung von den 
nordischen Mächten anerkennen zn lassen, daß 
man sein Spiel nicht durchschaue" wenn er als 
das anerkannte Haupt einer geheMN politi
schen Gesellschaft erschiene. - Die Mitglieder 
der Union Werfen dem Regenten Zaghaftigkeit 
vor> knd fürchten, "daß ^ sie zülM nicht ibin 
sö veUeugneN und im Stiche lasse, wie er die 
liberale Partei, um deren Gunst er vor sei
ner Ernennung zum Regenten sich bewarb, ver
lassen hat. Zwar bemühen sich die Generale 
Linage und Seoane die Mißvergnügte Mehr
heit der Ayacuchos zu besänftigen; da aber 
Espartero weder Geld noch Ehrenstetten genug 
hat, um deren unersättliche Habgier zu stillen, 
so wird die Zahl dxr Feinde Espartero's in ih
ren Reihen täglich mehr sich vermehren, be
sonders seit die osficiellen Blätter das Ster
ben der Ayacuchos, die Constitution von Ca-
bix zu proclamiren, bekämpfen. 

Die zweite Partei ist die des Don Fran
cisco de Paula, die daran ist, sich mit der re
publikanischen Partei verschmelzen zu wollen. 

DK iInfant^Don Francisco de Paula wird 
es Espartero nie - virze«hen> daß Letzterer ihn 
fö ^zuUstigen^o^s'der Hdüpkstadt'verbannt hat. 
Don Manii'sdo-'wlöd daher jede' Gelegenheit 
benutzen,'Wm^R^gsnten <Äeue Verlieg'enheiten 
zu ber^ittn.'l VkN 10. dj>M^ hat dieKöni^ 
gin Isabel!» ihr zwölftes Lebensjahr vollendet. 
Nack den'allgemeinen Bestimmungen des Ci-
vilgesetze's'tritt- jede' Sp^ni!erin mit dem' vol
lendeten- 'zMlft^N'-Jahrs - -äusuder Vormund-
fDaft' in'^W 'Cütd'tel, und eHalt das Recht 
ihren Wrctror^selbst zu.erwählen. Es entsteht 
jitzt die Frage: muß diese allgemeine Bestim
mung des Eivilgesetzes anch auf die Person der 
Königin angewendet werden? Die Einen be
haupten Wdk Ändern, und darunter Espar-
teto zuerst, -sagen Nein. Die Verfassung von 
483?, l'soMe das Vormundschaftsgesetz von 
1340 berühren nicht im geiringsten diesen Streikt 
pUnkt'/' und'-^ da die - Ausnahmen in- jni e 
nicht von selbst verstanden^ sondern ausdrück
lich festgesetzt, werden müssen, so ist aus dem 
Stillschweigen der Constitution von 1337 und 
des Vor,mundschafrsgesetze6 von 1340 logisch 

-schließen^.-Königin ̂ Isqb^a am 10. 
d, M. aus-bxr Vormundschaft herausgetreten, 
folglich berechtigt ist, gleich jeder andern Spa
nierin, sich selbst einen Curator zu bestellen. 
Darauf gestutzt, stellt sich der Infant Don 
Francisco- in die Reihen, um die Wahl seiner 

-Königlichen Nichte auf sich zü, lenken. Espar
tero," der Niemanden von Königlichem Eeblu^ 
nehen sich in der Nähe des Thrones leiden 
mag, bekämpft die Bestrebungen des Infanten, 
der seinerseits das Gold nicht spart, um einen 
starken Anhang sich zu bilden und durch den
selben sich Espartery als Curator der Königin 
aufzudrängen., An der nächsten Session wird 
diese Frage ganz gewiß in den CqrteZ aufge
worfen werden, und^beHe Theile arbeiten da
hin, daß die Lösung davon in ihrem Interesse 
ausfallen möge. Espartero's Wunsch wäre, 
diesen Gegenstand ganz furz abzumachen und 
den Herrn Arguelles als Curator zu belassen. 

Es bleibt nun noch die republikanische Par
tei, die den Regenten gern in die Lust spren
gen möchte, weil sie in Hm den unüberwind
lichen Gegenstand ihrer revolutionairen Träume 



findet. Diese Partei besteht, auS zwei Thei-
len, wovon der eine aufrichtig republikanisch 
gesinnt ist, während der - anders Theil dieser 
politischen Nüance nur "darum gehört,, well er 
durch die VolkSgunst zur Erreichung 'seiner 
eigenen ehrgeizigen Pläne weit leichter zu ge
langen hofft, als wenn er sich zu einer mo-
derirten Politik bekennen wollte. Zur letzteren 
Section gehören Herr Cortina und dessen per
sönliche Freunde. Dem Regenten ist eS in
dessen gelungen, diese Secrion dadurch un
schädlich zu machen, daß er für die nächste 
Session dem Herrn Cortina den Präsidenten
stuhl der Deputirtenkammer versprochen hat, 
welcher Antrag ^uch angenommen wurde. Es 
fragt sich nun, wie die andere republikanische 
Parttt bei diesem Handel sich benehmen wird. 

Konstantin opel, vom 27. September. 
In diesem Augenblick «ird ein Hattischeriff 

Seiner Hoheit des Groß-Sultans an die hohe 
Pforte kommunizirt. Der Hattischeriff ent
hält die Lösung der Libanonsfrage. Seinem 
Inhalt gemäß, wird Essaad Pascha von Sai-
dah zum Gouverneur des Libanons und Anti-
LibanonS ernannt; zwei Kaimakans sollen un-
rer seiner Leitung und seinem Oberbefehl das 
Gebirge verwalten, der Eine den Maroniten, 
der Andere den Drusen vorgesetzt werden; Omer 
Pascha wird seines Postens enthoben, die Al-
bamsischen Milizen sollen sofort aus Syrien 

. zurückgezogen und durch regulaire Truppen-er-
setzt werden. Durch diesen Großherrlichen Ent
scheid sind also Drusen und Maroniten ihrer 
eingeborenen Chefs beraubt, die Familie des 
Emir Beschir bleibt nach wie vor aus ihrem 
Vaterlande verbannt und eine definitive Tür
kische Administration wird nun ohne Weiteres 
im Syrischen Gebirge installirt werden. Wir 
werden bald sehen, ob und mit welchen Hin
dernissen der Großherrliche Befehl in seiner 
Ausführung zu kämpfen haben wird. Vor 
ungefähr einer Stunde erhielt Herr von Bour-
queney zuerst einen Wink von dieser Anord
nung, und seitdem fliegen Boten aus seinem 
Hotel nach allen Richtungen hin, wahrschein
lich um seine Kollegen davon zu instruiren. 
Einer dieser Boten eilte so eben nach dem Hä
ven, um dem Französischen Dampfboor, das 

- heute die Fahrt nach Marseille antreten sollte, 
den Befehl zu überbringen, die Abfahrt bis 
auf weiteres zu sistiren. ' 

Smyrna, vom 29. September. 
Gestern kam einem hiesigen Englischen Han-

belshauie die Nachricht zu, daß Samos in 
vollem Aufstande sey. Der Gouverneur und 
mehre Einwohner sollen getödtet worden seyn. 
Man erwartet heute nähere Nachrichten. — 
Die Offiziere der aus Syrien zurückgekehrten 
Französischen Flotte betrachteu dieses Land als 
Französische Provinz. Der ganze Libanon ist 
nach ihrer Angabe zum Ausstand bereit. Ih
rer Behauptung nach mußten sogar die Eng
lischen Missionaire ihrer Sicherheit wegen Fran
zösischen Schutz nachsuchen. 

Von ker Serbischen Grenze, 
vom 6. October. 

Die Vergiftungsgeschlchte in Semlin wird 
immer verdächtiger; die bisherige Untersu
chung hat nur die bestimmte Folge gehabt, 
daß der Denunziant, welcher den Fürsten warnte 
und als Hauptzeuge auftrat, ebenfalls in strenge 
Haft genommen wurde. ES sollen gegen ihn 
selbst erschwerende Umstände zu Tag gekommen 
seyn. Man ist höchst begierig, wie die Sache 
enden wird, da doch der Kammerdiener des 
Fürsten das Gift, welches hinreichend gewesen 
wäre, mehre Menschen zu tödten, sammt der 
ihm angeblich eingehändigten Belohnung von 
20 Dukaten als cc>^n5 clelicri deponirte. — 
In Serbien wurde eine Bestätigung der'neuen 
Ordnung aus Konstantinopel bis jetzt vergeb
lich erwartet. Auf nähere Anfragen der Re
präsentanten in Konstantinopel in Betreff der 
Serbischen Verhältnisse erfolgte der kurze Be
scheid, die Pfotte werde die Rückkehr Sche
kib Cftndis abwarten, ehe sie einen Beschluß 
fasse. -

Vom 9. In Serbien ist gegenwärtig Al
les ruhig; man erwartet in Belgrad täglich 

- die Ankunft des Bestätigungs - Fermans zur 
Wahl des Alexander Georgewitsch aus Kon
stantinopel^ — Vor einigen Tagen hat Fürst 
Michael von der provisorischen Regierung von 
.Serbien eine Mitteilung erhalten, worin er 
ersucht wird, sein, in Belgrad befindliches be
wegliches Vermögen binnen dreimal 24 Stun
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den an sich zu ziehen und aus dem Lande zu 
schassen, da widrigenfalls die Negierung sich 
genörhigt sehe, zur Confiscation desselben zu 
schreiten. Der Fürst hat keine Maßregel ge
troffen, dieser Aufforderung Folge zu leisten; 
man will wissen, daß er binnen einigen Ta
gen Semlin verlassen und sich nach Wien be
geben werde, was jedoch höchst unwahrschein
lich ist, es wäre denn, daß von Seiten der 
Pforte die Bestätigung der fraglichen Wahl er
folgte. Die Fürstin Ljubicza scheint die Noth-
Wendigkeit eingesehen zu haben, alle früheren, 
der Pforte mißfälligen Rathgeber von der 
Person ihres Sohnes zu entfernen, danUt 
Letzterer der Pforte mindern Anstoß gebe. — 
Wutschitsch hat den Eintritt des RaMadan 
mit einer Art von Pomp verkünden lassen, 
um sich in der Neigung der Belgrader Tür
ken zu befestigen. 

d e r m i s  e h t e s .  
Die St. Petersburger Börsenkaufmann

schaft hat im Ganzen für die Abgebrannren 
in Kasan 101,640 Rbl. B. Ass. beigesteuert 
und diese Summe, ohne Abzug der 1100 R. 
B. Ass. betragenden Postunkosten, nach ihrem 
Bestimmungsorte abgesandt. Die beim Kon
seil der Kaiserl. menschenliebenden Gesell
schaft für Kasan bis zum 6. Oktober einge
flossenen und bereits abgesandten Beiträge be
tragen 18,411 Ml. 8 Kop. Slb. 

— Das Journal de St. Petersburg ent
hält Mitteilungen von einem Russischen Rei
senden, welcher einer der ausgezeichnetsten Fa
milien deS Landes angehört. Die letzten Nach
richten sind aus Simla im Himalaya vom 
23. Zum v. Z. und schildern mir glänzenden 
Farben eine Audienz bei Schir Singh, dem 
gegenwärtigen Herrscher von Lahors, bei wel
chem er unter Anderm mit Wein bewirthet 
wurde, in welchen man zerstoßene Edelsteine 
und Perlen gemischt harte, um so einen 
Preis von 300 Rubeln für die Flasche zu er
zielen. Schir Singh kredenzte ihm diesen 
Wein mit eigener Hand und schenkte ihm ein 
weißes, mit Gold aufgeschirrtes Roß, einen 
Säbel, "einen Brillantschmuck für den Kopf 

und Perlen- und Goldschmuck für Hals und 
Arme. ^ 

Dre.likerärisch-praktische Bürgerverbtn-
dung in Riga, hat es übernommen,, einen 
Kunstverein in unsern drei Ostseeprovinzen zn 
vermitteln. Von und aus denjenigen,, die sich 
bis zum Schlüsse dieses Jahres als Theilneh-i-
mer an diesem Verein aufgeben, sollen sieben 
Directoren gewählt werden, die hinsichtlich der 
Einrichtung und Leitung desselben alles Nö-
thige wahrzunehmen haben. Der Preis der 
Actie ist für das erste Zahr auf 3 Rbl. S. 
M. festgesetzt. 

Revai, den 23. September. Das am 
26. v. Mts. aus" der Fahrt von hier nach 
Cronstadt mit 61 Passagieren begriffene und 
sehr stark beladene - Dampfschiff „Swrfursten." 
litt bei dem Sturm in der Nacht zum 27. 
v. M. dergestalt Noch, daß der Führer des
selben schon Willens war, einen großen Theil 
der Ladung über Bord zu werfen, um wenig
stens Schiff und Passagiere zu retten, welche 
Letztere die größte Todesangst litten; es ge
lang ihm indessen noch ,ohne bedeutenden Scha
den auf der Rhede von Cronstadt Anker zu 
werfen, er durfte jedoch nicht in den Hafen 
einlaufen, weil die Kriegsflotte schon darin 
lag. Die schon gänzlich erschöpften Passa
giere, unter denen viele Frauen, mußten daher 
im Angesicht des schirmenden Hafens dem 
furchtbarsten Wüthen des Sturmes ausgesetzt 
noch Stunden lang harten, «ehe das Schiff 
visitirt und sie von dem Cronstädter Dampf
boot aufgenommen wurden, welches sie endlich 
glücklich nach St. Petersburg brachte, wo 
ihre, unter Seelenangst sie schon längst er
wartenden, schon alle-Hoffnung auf Wieder
sehen aufgebenden Angehörigen die vielstündt-
ger Lebensgefahr Entronnenen freudig bewill
kommneten. — Zn der Nacht zum 21. d. 
Mcs. erhob sich wieder aus WNWest ein so 
starker Sturm, das sich alte Leute eines sol
chen kaum zu entsinnen wissen, und hielt bis. 
zum Morgen des 22. an; zwei Französische 
Dampfschiffe waren auf ihren Fahrten in un
fern Hafen einzulaufen genöthigt, «in Finni
sches Holzboot und ein Kauffahrer wurden hier 
auf den Strand geworfen, auf der Promenade 



um die Stadt find siele Baume fammt der 
Wurzel ausgerissen, manche Dächer und Schor»l-
steine beschädigt, selbst Fenster ganz eingedrückt 
und fammt den, Rahmen in die Zimmer ge
worfen; in den Wäldern hat der Sturm viel 
Lagerholz gefällt, auf dem Laude Dächer ab
gedeckt und zerzauset, ja einige desolate Heu-
schsunen und dergleichen freistehende Gebäude 
ganz umgeworfen und die noch hin und her 
auf den Feldern stehenden Kornfuder ausein
andergepeitscht. Die bis dahin noch ziemlich 
milde gewesene Luft wurde durch dieses Un
wetter auch, dergestalt abgekühlt, daß es schon 
m der Nacht zum 23. ziemlich stark zu frie
ren begann und in der Nacht zum 24., so 
wie an demselben Tage eine Hand hoch Schnee 
fiel, von dem noch am 26. Reste zu finden 
waren, und obgleich es bei späterem West-
und Südwinde wieder etwas milderes Wetter 
wurde, so neigt es sich doch immer mehr zur 
Kälte und zu heiterer Luft, so daß vielleicht 
ein früher Winter eintreten könnte. (Inl.) 

Kurland. In einem Gesinde des Krons
gutes Kakischken ist viermal Feuer ausgebro
chen , welches, ein 14jahriges Bauermädchen 
angelegt hatte. -

— Man hat in Athen die Entdeckung ge
macht, daß man aus der Wurzel des Affodits 

Engl. (?3f5oclll), einer lilien
artigen Pflanze, die so häufig in Griechen
land wächst, wie bei uns die Gänseblumen, 
ausgezeichneten Zucker und zehnmal mehr ge
winne, als aus der Runkelrübe. Die Affo-
ditpflanze kann in Deutschland eben so gut 
gedeihen, als ^ die Kartoffel und Runkelrübe. 

—? Rubini wird mit Liszt eine gemein
schaftliche Kunstreise durch Holland und HaS 
nördliche Deutschland nach St. Petersburg 
wachen. 

— Auf der Flucht von Kabul ward ein 
Engl. OW-r vom 27.. Regiments, Namens 
Lumsden, tödtlich verwundet; feine Frau, die 
chn begleitete, bat ihn so inständig, sie zu 
tsdten, damit sie von den Afghanen nichts 
Ehrloses erleide, daß der Gatte seine Pistolen 
herauszog und sie und später sich erschoß. 

— Zu Innsbruck hat am 2. Oktober in 
Gegenwart Sr. Kaiser!. Hoheit des Erzher

zogs Johann die feierliche Grundsteinlegung 
zu einem Tyroler National-Museum, welches 
den Namen „Ferdinandeum" erhält, stattge
funden.« Der Kaiser hat zum Aufbau dieses 
Museums eine Veihülfe von 20,000 Fl. C. 
M. bewilligt.. . - . 

— Einey sonderbaren immerwährenden Ka
lender soll eine Moschee in Damaskus aufzu
weisen haben, nämlich eine Mauer, die eben 
so viel Löcher zeigt, als das Jahr Tags zahlt, 
und von denen an jedem Tage imr eines von 
der Sonne beschienen wird. . 

-- Zn Preußen soll eine allgemeine Kir-
chenordnung /ür die Evangelische Landeskirche 
erscheinen, welche der Cultusminister Eichhorn 
selbst .redigirte und dem Könige zur Geneh
migung vorlegte. Es soll damit hauptsächlich 
der Sectirerei vorgebeugt werden» 

— Zu den vielen Wohlthätigkeits-Gesell
schaften ist in Indien eine bicher noch nicht 
dagewesene hinzugekommen, nämlich »eine Ge
sellschaft zur Wiederverheirathung von Witt-
wen. Eine solche würde auch in Europa gern 
gesehen werden; die Indische hat aber vor
zugsweise den Zweck, die Selbstverbrennung 
der Hindu-Wittwen zu verhindern, welche sich 
meist den Tod uur deshalb geben, weil sie 
nach dem Tode ihres Mannes gänzlich verlasftn. 
sind, und jener schrecklichen Sitte gern ent
sagen würden, wenn sie wiederum Beschützer 
fänden; wgs die erwähnte Gesellschaft vermit
teln will. 

— Bisher konnte in Preußen die ÄZerhei-
tüthung zwischen Stiefeltern und Stiefkindern 
durch Dispensation erlangt werden, ebenso die 
Eheschließung zwischen einem Ehegatten und 
dem unehelichen Kinde d,s andern Theils. Der 
jetzige König aber hat durch eine Cabjnetsordre 
Beides für unzulässig erklärt und den Geist
lichen aufgeben lassen, jedes derartige Gesuch 
abzuweisen. Will sich ein Auslander in Preu
ßen verheirathen, so muß die besondere Er-
laubniß dazu vom betreffenden Consistorium er-
theilt werden. 

— In Magdeburg debütirte neulich ein in 
der ganzen Stadt bekannter Koch als Hof
marschall Kalb unter dem fürchterlicbßen Ge
lächter des zahlreich versammelten Theaterpu
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blikums. Bei der Stelle in der Nolle des Kalb: 
Aber was soll ich denn machen? Sie sind ein 
studirter Mann, Herr Präsident! aber wenn 
Se. Durchlaucht mich morgen aus dem Hof
dienst entlassen, was fang ich dann an? — 
gab eine Stimme tactfest und sonor die Ant
wort: „Nun, so kochst du Mehlsuppen." Der 
Jubel im ganzen Theater über diese treffliche 
Kritik war ein beispielloser. Der Koch betritt 
die Bühne nicht wieder. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Kameralhofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß da der Pe, 
retorg in Betreff der Proviant-Lieferung 
für die active Armee im Jahre 1843, nicht 
auf den 15- sondern auf den 12. des kom, 
Menden November Monats abgehalten wer» 
den soll, in der Bekanntmachung dieses 
Kameralhofes vom 30. September d. I. 
sub. No. 814 die Termine zum 9. und 
12. November hatten angegeben werden 
müssen. Riga, am 12. October 1842. 

Kameralhöfs, Assessor I. Bergen. 
No. 864. Secretair C. v. Kieter. 1 

ksZeuuoio Ha-

o noc-

cniLiÄ »oüexi, ^ZeiiiL^loii^SÜ 
min, vi, 1843 
nponZvoMiiik. nAleuno «a 15. a 

MO Li, eeü 
iribi czini, 30. (?e»ni^6pZ cero ro. 
A3 sä No. 814 noics. 
^snik, 9. » 12. 
eei'c) 

12. OklH)z6x>Ä 1842 i'. 
^.eceecop^.l^J^sliibi H. 

1^. c^oni, X»inex>i». 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 

gemacht, daß im Laufe des nächsten Wim 
ters die innert Festungsbrücke bei dem Nu 
gaschen Thore, wie auch die Festungsbrücke 
bei dem Wassenhore neuerbaut und diese 
Arbeiten dem Mindestfordernden übergeben 
werden sollen, als wozu hlerselbst Torge 
am 13., 17. und 24. Novbr. d. I. Vor
mittags 11 Uhr abgehalten werden. Die 
Bedingungen sind in der Kanzellei dieses 
Collegii zu inspiciren. Pernau Stadt-Cas» 
sa,Collegium am 22. October 1842. 

^cl 
Nr. 236. F. Drewnick, Ntr. z 

(Mit poltzeilicher-Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich 
eine neue Art Argand'sche Lampen verfer« 
tige, die mit einer weißen Gasflamme bren
nen, und noch einmal so viel leuchten, wie 
jede gewöhnliche Lampe. Ich erbiete mich 
jede gebrauchte Argand'sche Lampe nach die« 
ser Art einzurichten und verspreche schnelle 
und billige Bedienung. Auch habe ich 
solche Lampen, wie auch eine neue Art 
feuerfeste Laternen, die vorzüglich zum Ge» 
brauch in Fabriken, Speichern, Niegen und 
Ställen zu empfehlen sind, stets vorräthig 
zum Verkauf. -Fenster; und Branntweins» 
Thermometer sind ebenfalls bei mir zu ha« 
ben, wie auch jederzeit Lampen zur Miethe 
von mir verabfolgt werden. 

I. Heintzel, 
Klempner in Pernau. ; 

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, 
daß bei ihm hochstämmige Krön «Obstbau» 
me, nämlich: Aepfel,, Pflaumen, und Kir, 
schenbaume, so wie auch große und mittel 
Gattungen Stachel, und Johannisbeeren 
Sträucher verschiedener Sorte gegen gemä, 
ßigte Preise zu haben, sind. 

Kunstt und Handelsgärtner 2 
P. A. Zabel. 

Schiffe, angekommene 88 
— . abgegangene . . . . . 75 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 
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. Sonnabend/ 

St. Petersburg, vom 17. October. 
Auf die allerunterthänigste Unterlegung des 

Herrn Oberdirigirenden der zweiten Adchei-
lung der eigenen Canzlei Sr. Kaiserlichen 
Maj., Grafen Bludow, über eine Beschluß-
nahme des heil. Dirigirenden Synods hin
sichtlich der Auslegung einiger Puncte des 
Swod der Gesetze, haben Se. Maj. der 
Kaiser zu befehlen geruht: denjenigen Kir
chendienern, welche ihrer geistlichen Würde we
gen Laster und unanständiger Handlungen be
raubt sind, zum Eintritt in den Civildienst 
eine zweimal längere Frist zu bestimmen, als 
denjenigen, welche freiwillig die geistliche Würde 
niedergelegt haben, d. h. den Priestern eine 
Frist von zwanzig und den Diakonen eine 
von zwölf Iahren. 

Vom 20. Am 17. October, um 10 Uhr 
Morgens, sind Se. Kaiserl. Höh. der Groß
fürst Michael Pawlowitsch in erwünsch
tem Wohlseyn von Warschau wieder in St. 
Petersburg eingetroffen. 

Paris, vom 21. October, 
Der König der Belgier wird bis zum 13. 

k. M. im Schlosse von St. Cloud bleiben 
und sich dann mit dem Herzoge von Nemours 
nach der Grenze begeben, um der feierlichen 
Eröffnung der Eisenbahn von Tourcoing bei
zuwohnen. Man glaubt, daß der König Leo
pold alsdann nach Paris zurückkehren wird, 
um sich neuerdings mir dem Handels-Tractat 
zu beschäftigen, da die Unterhandlungen vor 

1842. 

d. zl. Ocrbr. 

der Rückkehr des Herrn Teste zu keinem ent
scheidenden Resultate führen können. 
. Vom 23^ Die Frage von der Fortdauer 

oder Aufhebung des gegenseitigen Durchsu
chungs-Rechts wird in den nächsten Monaten 
zur Entscheidung kommen. Bekanntlich bedarf 
es zur Ausübung des fraglichen Rechtes von 
Seiten der Kriegsmarine der einen Nation 
gegen die Kauffahrer der andern eines beson
dern Patentes der Regierung des Staates, 

'gegen dessen Flagge die bestehenden Tractate 
gehandhabr werden sollen. Da nun die Fran
zösischen Patente der Englischen Kreuzer nur 
bis zum Februar künftigen Jahres giltig sind, 
so müssen sie bis dahin entweder erneuert wer
den, oder das gegenseitige Durchsuchungsrecht 
hört thatsachlich auf, fortzubestehen. Man 
versichert, daß der Englische Gesandte, Lord 
Cowley, seit seiner Rückkehr nach Paris die
sen Punkt bereits, angeregt habe, aber es ver
lautet noch nichts.über den Inhalt der ihm 
von Herrn Guizot gegebenen Antwort. 

London, vom 21. October. 
Der „Morning Herald" meldet: „Auf sehr 

hohe Autorität gestützt können wir die wich
tige und höchst erfreuliche Nachricht mitthei-
len, daß unsere huldreichste Souverainin sich 
in jenen zarten Umständen befindet, deren 
Anzeige von jedem loyalen Unterchan in den 
Neichen Ihrer Majestät nicht anders als mit 
dem herzlichsten Interesse aufgenommen werden 
kann. Sir James Clark, einer der Leibärzte 



der Königin, hat Ihre Majestät in der letz
ten Zeit häufig besucht. Ihre Maj. hat seit 
einiger Zeit ihre Spazierritte eingestellt." 

Der „Leeds-Mercury" meint, es seyen in 
keiner Periode der Geschichte, die Herrschaft 
Napoleons ausgenommen, so viele Schläge 
von fremden Regierungen gegen die Blüthe 
des-Englischen Handels erfolgt, als seit dem 
Regierungsantritte Sir R. Peel's; in weni
ger als zehn Monaten seyen nicht weniger 
als sechs dem Englischen Handel feindliche 
Tarife bekannt gemacht worden, der Russische, 
Französische, Portugiesische, Belgische, Nord-
Amerikanische und der Deutsche, und wahr
scheinlich werde- in kurzem der Brasilianische 
folgen, zum wenigsten habe die Regierung 
dieses Landes schon eine solche Absicht kund
gegeben. 

Zn diesen Tagen sind hier die Prälimina
rien zur Vermahlung der Prinzessin August? 
von Cambridge, ältestem Tochter des Onkels 
Ihrer Majestät. der Königin Victoria, mit 
dem Erbgroßherzog von Mecklenburg - Strelitz 
abgeschlossen worden, und dem Vernehmen 
nach, wird in Kurzem die Vermählung in 
Mecklenburg stattfinden. Der Prinz ist 24, 
die Prinzessin 21 Jahr alt. Der Herzog 
von Cambridge war vorgestern in Windsor, 
um der Königin von dieser Verbindung An
zeige zu machen. 

Vom 22. Se. Kaiserl. Höh. der Erzher
zog Friedrich von Oesterreich hat sich auf seiner 
Reise durch das Innere des Landes auch nach 
Schottland begeben. Nächsten Dienstag wird 
derselbe hier in London, zurück erwartet. 

Zn Rochester wurden dieser Tage die Wäh
ler der Stadt zu einer Versammlung eingela
den,,«^ deren Zweck in den Anschlagzetteln 
die Bildung einer unabhängigen Partei be
zeichnet ward, welche weder dm Whigs noch 
den Tories Einfluß auf sich gestatten solle. 
Etwa 160 Personen, worunter Chartisten, 
Sozialisten nebst einigen Whigs und TorieS, 
fanden' sich in dem bezeichneten Saale im 
zweiten Stock eines Wirthshauses zusammen. 
Da die Chartisten bei weitem die Mehrzahl 
bildeten, so wurde ein Schuhflicker aus ihrer 

.Mitte zum Präsidenten gewählt. Sofort ver

las derselbe von einem Stücke Papier eine 
Rede, worin er Tories und Whigs tüchtig 
mitnahm und die Nothwendigkeit der Ernen
nung eines Comit^'s folgerte, damit eine dritte 
Partei gebildet und die Bürgerschaft in Stand 
gesetzt würde, einen rechtlichen Mann, welcher 
die Sachen der Armen vertrete und auf all
gemeines. Stimmrecht und geheime Abstim
mung hinarbeite, ins Unterhaus zu senden. 
Ein Tory, Hr. Payne, erklarte, daß er sich 
der Bildung eines auf solchen Grundsätzen 
fußenden Comits's widersetzen müsse. Einer 
der Chartisten, der zur Rechten des Präsiden
ten saß, sprang augenblicklich auf und ver
langte mit furchtbarem Geschrei, daß man den 
Tory auf der Stelle aus dem Fenster werfe. 
Dies gab das Zeichen zum Losbruck) der Par
tei-Erbitterung, und ein regelmäßiger. Kampf 
begann; Tische und Stühle wurden umgestürzt 
und zerbrochen, und ein Auftritt folgte, der 
sich nicht beschreiben läßt. Die Polizei eilte 
endlich herbei und stellte durch.Abführung des 
radicalen Redners nach dem Stationshause 
die Ruhe her. Die Bildung einer unabhän
gigen Partei in Nochester wurde alsdann auf 
bessere Zeiten vertagt. 

Vom 26. Der Knabe Zones, der sich be-
katmtlich mehremale heimlich in den Bucking-
ham-Palast zu schleichen gewußt, hat sich, 
nachdem er als Schiffsjunge auf dem Schiffe 
„Warspite" die Reise nach Amerika gemacht 
hatte, wieder in London eingefunden, wo die 
Polizei sich seiner bemächtigt und ihn wieder 
nach Portsmouth, woselbst die „Warspite,, 
angekommen war, gebracht hat». 

Wien, vom 21. October. 
Man sieht hier jeden Tag der Ankunft des 

vertriebenen Fürsten Michael von Serbien aus 
Semlin entgegen. Die nahe Aussicht für ihn, 
wieder zur Regierung zu gelangen, scheint 
daher wohl verschwunden, und das. sichere 
Asyl hier für günstigere Eventualitäten zu 
Gunsten der Familie Obrenowitsch jedenfalls 
zusagender als in der Nahe des Heerdes von 
Zntriguen, Verrath und Mord zu seyn. 

Neu-Strelitz, vom 29. October< 
Vorgestern ist aus England hier die höchst 

erfreuliche Nachricht von der Verlobung unse



res Erbgroßherzogs Kön. Höh. mit der Prin
zessin Auguste von England, ältesten Tochter 
Sr. K. Höh. des Herzogs von Cambridge, 
Eingegangen. Diese frohe Kunde ist selbigen 
Tages noch von dem zu diesem Zwecke ver
sammelten Hofe ^gefeiert, und sind die Glücks
wünsche desselben von dem Großherzoge ent
gegen genommen worden. 

S c h w e i  z .  
Woller au, den 16. October. Vor mehr 

als einem Jahre erdrosselte sich eine gealterte, 
geistesverwirrte Person in hiesigem Bezirk. 
Der Bezirksrath, als oberste Polizeibehörde, 
beschloß die Leiche auf dem Kirchhofe in der 
Stille beerdigen zu lassen und holte noch 
überdies das Gutachten des Cantonsrathes 
ein, welcher diesen Beschluß bestätigte. Nun 
wurde das Begräbniß ohne Ceremonie von 
den Anverwandten der Frau, jedoch unter, 
Mißbilligung der Menge, vollzogen. Nicht 
lange wurde der Unglücklichen ihre Ruhe ge
gönnt, denn schon am folgenden Morgen fand 
man den Leichnam von ruchloser Hand aus
gescharrt und über die Kirchhvfmauer gewor
fen. Der festgewurzelte Glaube, daß die ge
weihte Erde keinen Selbstmörder dulde und 
jeden auswerfe, hatte durch dieses Beispiel 
seine vollkommene Bestätigung gefunden. Als 
der Bezirksamt in Folge dessen Untersuchun
gen anstellte und die Bestattung von Neuem 
befahl, rottete sich der Pöbel zusammen, und 
nur durch Anwendung executiver Gewalt von 
Seiten des Cantonsraths war es möglich, die 
Unglückliche zur Ruhe zu bringen. Mittler
weile schlief diese ungestört im Schooß der 
duldsamen Erde, als sich das beschriebene 
Scandal in der Nacht auf den 14. jetzt nach 
einem Jahre nochmals wiederholte. Am Mor
gen des 16. sah man das Grab aufgerissen, 
und heute, einen Tag später,, hat man den 
bereits verweseten Leichnam oberhalb Ritscher-
wyl im See gefunden. Die Bevölkerung ist 
in großer Aufregung. 

S p a n i e n .  
Die Geldverlegenheit der Spanischen Re

gierung vermehrt sich täglich. Aye einsichts
volle Männer stimmen darin überein, daß 
namentlich daS gegenwärtige Militair-System 

Spanien ganz zu Grunde richten werde. Als 
König Ferdinand VI I. den Thron seiner Toch
ter Jsabella hinterließ, besaß Spanien nur 
40,000 Mann stehender Truppen. Gegen
wärtig, ungeachtet der Bürgerkrieg beendet 
ist, stehen nicht weniger als 130,000 Mann 
unter den Waffen. Bei den unheilschweren 
Finanz-Verhältnissen Spaniens ist dies eine 
entsetzliche Last, von welcher freilich die Exi
stenz der bestehenden Negierung vorzugsweise 
bedingt zu seyn scheint. 
In Latalonien ist man ziemlich allgemein 

dem Projekte günstig, demzufolge der die Voll
jährigkeit des Thron-Inhabers betreffende Ar
tikel der Constitution dahin abgeändert werden 
soll, daß die Regierungsfähigkeit vom 14. 
auf das IL. Jahr verlegt wird. Abgesehen 
davon, daß. die Hand einer 44jährigen Köni
gin unmöglich stark genug seyn kann, das 
Scepter zu führen, wird zu Gunsten jenes 
ProjectS die Rücksicht angeführt, daß Espar-
tero durch die Verlängerung seiner Regent
schaft um so leichter von den Plänen eines 
verbrecherischen Ehrgeizes abgelenkt werden kön
ne, denen er sonst wohl geneigt seyn odn ge
neigt werden dürfte, sich hinzugeben. Ob 
diese Ansicht die richtige sey, mag dahin ge
stellt bleiben, aber mehr als wahrscheinlich ist 
es allerdings, daß, wenn Jsabella II. in zwei 
Jahren die Selbstregierung wirklich anträte, 
die kaum wiederhergestellte öffentliche Ruhe in 
Spanien von den verschiedensten Seiten her 
großen Gefahren ausgesetzt seyn würde. Ein 
Madrider Correspondent im „Memorial bor-
delais" versichert, daß Herr Olozaga, als Chef 
der parlamentarischen Coalition, dem Ministe
rium seinen und seiner politischen Freunde 
Beistand für die fragliche Maßregel unter der 
Bedingung zugesagt, daß der Zustand der 
Spanischen Finanzen einem von ihm ausge
arbeiteten Plane gemäß geregelt werde. 

Stockholm, vom 13. October. 
Die „Stats-Tidnkyg" meldet, daß die Rus

sische Regierung durch ihre hiesige Gesandt
schaft zu erkennen gegeben, daß von nun an 
Schwedische und Norwegische Handelsschiffe 
in allen Russischen Häfen ohne Ausnahme 
gleiche Rechte mit den einheimischen Fahrzeu



gen genießen und keinen anderen Abgaben ir
gend einer Art als diese unterworfen seyn 
werden. Wie bekanüt, fand eine solche Gleich
stellung bisher nicht statt in den Russischen 
Häfen am Schwarzen Meer, am Azowschen 
Meer und in gewissen Häfen der Ostsee. 

Konstay.tinopel, vom 6. October. 
Am 23. Sept. kam (wie bereits erwähnt) 

Sami Pascha auf einem Egyptischen Dampf
schiff hier an. Der Zweck seiner Sendung 
ist angeblich, dem Sultan die Danksagungen 
Mehmed Äli's für feine Erhebung zum Groß
wesir zu überbringen. Doch soll Sami Pa
scha noch zwei Aufträge haben: 1) die schon' 
lange beabsichtigte Heirath Said Pascha's 
mit der zwölfjährigen Schwester des SzUtans 
zu bewerkstelligen, und 2) dahin zu arbeiten, 
daß Said Pascha zum General - Gouverneur 
von Syrien ernannt werde. 

Alexandrien, vom 6. October. 
Vorgestern kam hier aus Algier das Kö

nig!. Französische Dampfschiff „Camaleon" an, 
das 126 Muselmännische Pilger am Bord 
hat, denen die Französische Negierung den 
freien Transport hierher als Belohnung für 
die Dienste bewilligt hat, welche sie der Afri
kanischen Armee in dem Kriege gegen Abdel 
Kader geleistet haben. Es wird noch ein 
zweites Dampfschiff mit eben so vielen Pas
sagieren derselben Art erwartet. 

Von der Serbischen Grenze, 
vom 13. October. 

So eben trifft die wichtige Nachricht aus 
Belgrad ein, daß ein Tatar in sechs Tagen 
aus Konstantinopel mit der für die Regierung 
des Fürsten Alexander Czerny Georgewitsch 
erfreulichen Nachricht angekommen ist, daß im 
großen Neichsrath om 10. d. M. die Aner
kennung dieses neuen Regenten nach den be
stehenden Gesetzen ausgesprochen wurde. Der 
Sultan hat die neue Wahl genehmigt, und 
somit sind alle Ansprüche der über alle Ma
ßen bestürzten Familie Obrenowitsch für null 
und nichtig erklärt. Am 12. sollte von Kon
stantinopel ein neuer Großherrlicher Commis-
sair in der Person Emin Efendi's nach Bel
grad abgehen, um das Katserl. Berat und 

den Hat (Fürstenmantel) für den neuen Für
sten zu überbringen. 

Belgrad, vom 17. Oktober. 
Es bestätigt sich die Nachricht von der am 

10. von Seiten deS Großherrn erfolgten Be
stätigung der von den Serben bewirkten Ab
setzung Michaels Obrenowitsch, des letzten 
Bey's von Serbien, und zugleich die Bestä
tigung der in Belgrad erfolgten Wahl des 
Alexander Georgewitsch zum neuen Bey des 
genannten Landes. Die Kiamil Pascha mir 
dieser Nachricht zugekommenen Depeschen sind 
von dem Großwesir Rauf Pascha unterzeich
net und vom 11. d. datirt, an welchem Tage 
Abends der Kourier von Stambul abging. 
Im Eingang des großherrlichen Schreibens 
heißt es: Se. Hoheit der Sultan habe sich 
alle Berichte aus Serbien vorlegen lassen und 
die dortigen Ereignisse nur nach reiflicher Er
wägung gut geheißen. Das Diplom für den 
neuen Fürsten war-in Konstantinvpel in der 
Expedition begriffen und dürste in den näch
sten Tagen hier eintreffen. Ein eigener von 
dem Großherrn bereits bezeichneter Kommissär, 
der Ueberbringer dieses Diploms (Berat), 
wird zugleich den Auftrag erhalten, dem abge
setzten Fürsten Michael Siegel und Insignien 
abzunehmen und sie bei der Belehnung und 
Jnstallirung dem neugewahlten zu überreichen. 
Alexander Georgewitsch hat diese Botschaft 
ohne besondere Bewegung hingenommen, da 
er seiner Sache so ziemlich gewiß war; desto 
mehr scheinen einige der hiesigen Europäischen 
Konsuln dadurch überrascht worden zu seyn. 

Athen, vom 12. October. 
Der König und die Königin sind am 9. 

October Nachmittags nach einem kurzen Auf
enthalte im Archipel hier wieder eingetroffen. 
Am 30. Septbr. (Namenstag des Königs) 
haben 32 Jungfrauen, deren Aeltern oder 
nächste Anverwandte im Freiheitskampfe blie
ben,. eine Aussteuer an Grund-Eigenthum 
erhalten, und zwar deren 2 zu 3600 , 8 zu 
2600, 1 zu 20(D, 21 zn 1000 Drachmen 
an Werth in culturfähigen Ländereien. Die 
Uebergabe der nach eigener Wahl auszusu
chenden und hierauf gerichtlich abzuschätzenden 



Grundstücke erfolgt bei" Verheirathung der 
Ausgesteuerten. 

Rio Janeiro, vom 14. August. 
Man ist in Rio Janeiro damit beschäftigt 

ein großes Schiff aufs prachtigste auszurüsten, 
welches nach dem Adriatischen Meere bestimmt 
ist und dahin absegeln wird, sobald man weiß, 
daß die Unterhandlungen am Neapolitanischen 
Hofe wegen Vermählung des Kaisers mit ei
ner Neapolitanischen Prinzessin, welche von 
Signor Nibeiro de Silva geleitet werden, ei
nen günstigen Erfolg gehabt haben. " 

d e r m i s  c h t e s .  
Riga, den 12. October. Die in Nr. 37 

des Inlandes ausgesprochene Befürchtung, als 
ob die an der 'Landgranze eingetretene Ermä
ßigung des Einfuhrzolles auf Preußische Lein
wand dem 'hier beabsichtigten Unternehmen 
einer Flachsspinnerei und Weberei auf mecha
nischem Wege nachrheilig werden könnte, ist 
nicht gegründet. Genau angestellte Berech
nungen haben es inzwischen ergeben, daß je
ner ermäßigte Zoll noch hinlänglichen Schutz 
gegen fremde Einfuhr darbietet und dem durch 
die Maschinerte billiger gestellten Fabricate den 
gewünschten Absatz sichert. Die Unternehmer 
haben bereits um höhere Bestätigung der Sta
tuten der zu diesem Zwecke gegründeten Ac-
tiengesellschaft angesucht. Die in diesen Ta
gen unter Aufsicht der Livländischen ökonomi
schen und gemeinnützigen Societät in der Um
gegend von Dorpat angestellten Versuche über 
den Unterschied zwischen dem durch Handar
beit, Maschinen, die durch Menschenkrafte, 
und Maschinen, die durch Pferde bewegt wer
den, bereiteten Flachs sind dem hiesigen Un
ternehmen gewiß förderlich. (Jnl.) 

— Beiträge zum Besten der Abge
brannten in Kasan. Das Konseil der 
Kaiserlichen Menschenliebenden Gesellschaft 
hat aus dem Hof-Komptoir Sr. Durchlaucht 
des Prinzen Peter von Oldenburg 1000 N. 
S. erhalten, welche Se. Durchlaucht zu dem 
obengenannten Zwecke bestimmt haben, und 
welche auch sogleich abgesandt worden. — Au
ßerdem sind seit der Abfertigung von 13,411 

N. 9^ K. S. abermals, seit dem 6. Octbr., 
1066 R. 36^ K. Slb. eingegangen, welche 
von dem Konseil sogleich portofrei nach Kasan 
befördert worden. Zum Besten der Stadt 
Troizk sind eingegangen 42 N. 47^ K. S. 
und zum Besten der Stadt Perm 60 Rbl. 
Slb. und 12 Rbl. 60 Kop. Ass. Alle diese 
Summen sind vom Konsetl portofrei an die 
HH. Gouverneurs von Orenburg und Perm 
befördert worden. 

— In Böhmen ist eine Kiste mit Doku
menten aufgefunden worden, die von hohem 
historisch-politischen Werth sind und die Per
son Wallensteins, so wie die noch immer'nicht 
genug aufgeklärte Geschichtsperiode seiner Zeit 
betreffen. Es sind theils eigenhändige Briefe 
desselben, theils Aktenstücke, die sich auf sein 
gewaltiges Eingreifen in die damalige welt
historische Periode beziehen. Der werthvolle 
Fund ist nach Wien übermittelt worden. 

— Um den König der Franzosen gegen 
mögliche Mordanfälle zu schützen, ist (einer 
Correspondenz der „Leipziger Allgemeinen Zei
tung" zufolge) ein eigenthümlicherZLagen con-
struirt worden. Alle obern Theile dieses Wa
gens, namentlich die Seitenblätter des Wa
genkastens und die Rückenlehne, sind von ge
walzten Eisenplatten gemacht, welche mit der 
üblichen Schußprobe für Kürasse belegt sind 
und als kugelfest sich erwiesen haben. Die 
Wagenfenster sind schmäler als sonst üblich, 
auch bedeutend mehr nach vorn gerückt, wo
durch der eigentliche Wagensitz eine größere 
Tiefe erhält. Dadurch und wenn die Person, 
welche im Wagen sitzt, sich dicht an die Rück
wand lehnt, kann sie von der Seite nicht ge
sehen, also auch auf sie nicht geschossen wer
den. Ueberhaupt ist der Wagenkasten so ein
gerichtet, daß alle Schußlinien, welche durch 
die Fenster in das Innere hineingehen, sie 
mögen nun von einer Richtung kommen, 
welche es auch sey, sich vor den im Fond 
sitzenden Personen kreuzen, ohne sie treffen zu 
können. Nur erst, wenn sie dey Körper ver
biegen und so den Jenstern sich nähern, tritt 
Gefahr ein, und diese vermeidet der König, 
indem er, wenn er die kauten Acclamationen 
dankend erwiedern'will, nur mit dem Hute 
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eine Vorwärtsbewegung macht und ihn vor 
den schmalen Fensteröffnungen sehen läßt. 

— Einige homöopathische Aerzte zu Wien 
haben sich an die Regierung gewendet, um 
Errichtung einer Lehrkanzel für dieses Stu
dium an der Wiener Hochschule, wonach die 
Hoftanzlei das Ansinnen zur Begutachtung 
dem medicinischen Lehrkollegium übersandte, das 
sich aber dagegen ausgesprochen hat. Nun 
ward die Angelegenheit vor die medicin/sche 
Fakultät selbst gebracht, deren aus 12 Mit
gliedern bestehender Ausschuß sich in einem 
motivirten Antrage ebenfalls.gegen die Er
richtung homöopathischer Lehrkanzeln ausgesp^ 
chen haben soll. 
. — Zu Paris ist der 'Prospecrus zur Grün

dung einer Aktiengesellschaft ausgegeben wor
den, welche sich die Riesenaufgabe stellen wür
de, in allen großen Städten Europas Gast
höfe zu errichten. Ein Englischer Kapitalist 
steht an der Spitze. In allen Hotels der 
Societät würden fixe Preise gestellt und die
selben publizirt werden. Man behauptet, es 
seyen bereits ansehnliche Subscriptionen in al
len Hauptstädten Europas gesammelt worden. 

— Zm September sind 1979 Schisse durch 
den Sund gesegelt, von welchen 1094 aus 
der Nord- und 836 aus der Ostsee. 

— Pater Mathew dehnt in Irland seinen 
Mäßigkeits - Verein immer mehr aus. Vor 
einiger Zeit hielt er eine Versammlung in 
Charleville, der über 40,000 Menschen bei
wohnten. Seine Rede vermochte über 20,000, 
den MäßigkeitS - Eid zu leisten.' 

— Der menschenfreundliche Slnn der Eng
länder hat für die vielen in London und den 
Umgegenden sich umhertreibenden Ztalienischen 
Knaben, die mit Drehorgeln, Assen u. s. w. 
umhergehen, eine eigene Schule errichtet, die 
bereits am 10« Novbr. 1841 eröffnet wurde. 
Schon in der ersten Woche waren über 100 
Gchüler da und gegenwärtig zählt die Schule 
bereits über 230. 

— Die Französische Krone besitzt gegen
wärtig 61,312 Stück Diamanten, die 13,761s 
Karat wiegen; der Werth wird auf 20 Mill. 
900,260 Fr. geschätzt. 

— Die alte Griechische Volkssitte legt ei

ner jungen, eben erst verheiratheten Frau ein 
mehrmonatliches Schweigen auf, wovon sie 
nur durch einen Act entbunden wird, der das 
Lösen der Zunge genannt wird. Wahrend die
ser Frist ist ihre Unterhaltung ganz allein auf 
die mit ihrem Manne beschränkt; mit keinem 
Andern, höchstens ihren Vater und ihre Brü
der ausgenommen, darf sie sprechen. Sie lernt 
dadurch die Rede ihres Gemals über Alles 
hochschätzen, und auch wenn ihr später die 
Zunge gelöst ist, werden die Hebungen dersel
ben gemäßigt seyn, in Folge einer so heilsa
men Unterbrechung. 

L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
Zm Verlage von W. Borm in Pernau ist 

erschienen und in der Buchdruckerei desselben 
zu haben: 
Norema Nobinsoni ello ja juhtumised 

ühhe tühja sare.peal. Uks wägga armas 
luggemise ramat, mis issiärranis nore rah-
wa öppetuseks Saksa kelest Ma kele ülles-
pannud H. G. Lorenzsonn, koolmekster Per-
nos. Preis geb. 40 Kop. Slb.-Mze. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kau 

serlichen Stadt Pernau w»rd desmtttelst be, 
kannt gemacht, daß wegen'Uebernahme des. 
Transports von 4000 Rubel Kupfer-Sil» 
berscheidemünze von Riga hierher ein Torg 
am 3. Novbr. und der Peretorg am 6. 
Novbr. d. I. abgehalten werden soll, dar
auf Refleetirende werden demnach aufge? 
fordert, an den angesetzten Tagen Voryut« 
tags ii Uhr im Locale des Vogteigerichts 
zu erscheinen, ihren Bot und Minderbot 
zu verlautbaren und abzuwarten, was fer
ner verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus am 29. Octbr. 1842. 
Ober-Vogt R. v. H,arder. i 

Nr. 286- Fr. Rambach, Secr. 
Von Einem Wohllöblichen Pernausch.en 

StadnCassaiCollegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß im Laufe des nächsten Win
ters die innere Felrungsbrücke bei dem Ri-
gaschen Thore, wie auch die Festungöbrücke 
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bei dem Wasserthore neuerbaut und diese 
Arbeiten dem Mindestfovdernden übergeben 
werden sollen, als wozu Hierselbst Torge 
am 13., 17. und 24. Novbr. d. I. Vor-
mittags ii Uhr abgehalten werden. Die 
Bedingungen sind in der Kanzellei dieses 
Collegii zu inspiciren. Pernau Stadt,East 
sa,Collegium am 22. Oktober i842. 

niAnclatnin 
Nr. 236. F. Drewnick, Ntr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Kerrosche Glasfabrik ist vom 23» 

April 1843 zu verarrendiren. Die nähe
ren Bedingungen erfährt man von der Guts, 
Verwaltung in Audern. 3 

Kerro, den 28. Oktober 1842. 

Dem kiesigen Ivaiserl. OrdnnnAS-(^e-
riclit allinonstlieli von den Gütern ein» 
Zusendende Lcliiess-VerseliläAe n. ?reis» 
^uf^aben, so wie aneli elistniselie Lau
er-VVakkeiilzüdiei', Dienst - Lckeine kür 
Lauern und ?aroctiia1-3c:Iiein6 sind vor-
rättii^ und werden verkauft in der die-
si^en priv. 3tadt - Luclidruclverei. 

kern an, den 50. Oetober 18^2. 

Brennholz zu i R. 75 Cop. Slb.,Mze. 
^er Faden verkauft der Hausaufseher im 
Hause des Herrn Rittmeisters v. Pillar. 

Da ich mich Hierselbst in der Stadt 
als Sattlermeister etablirt habe, empfehle 
ich mich Einem hohen Adel und geehrten 
Publica mit allen ip dies Fach schlagende 
Arbeiten, so wie auch mit der Kunst des 
Tapezierens, und verspreche prompte, reelle 
und billige Bedienung. Meine Wohnung 
ist im Hause des Töpfermeisters Herrn 
S ch r opp. 

Sattlermeister ' 2 
» Ioh. Friedr. Glabe, jnn. 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich 
eine neue Art Argand'sche Lampen verfer, 
tige, die mit einer weißen Gasflamme bren
nen und noch einmal so viel leuchten, wie 
jede gewöhnliche Lampe.' Ich erbiete mich 
jede gebrauchte Argand'sche Lampö-nach die, 
ser Art einzurichten und verspreche schnelle 
und billige Bedienung. Auch habe ich 
solche Lampen, wie auch eine neue Art 
feuerfeste Laternen, die vorzüglich zum Ge, 
brauch in Fabriken, Speichern, Niegen und 
Ställen zu empfehlen sind, stets vorräthig 
zum Verkauf. Fenster; und Branntweins» 
Thermometer sind ebenfalls bei mir zu ha, 
Ken, wie auch jederzeit Lampen zur Miethe 
von mir verabfolgt werden. 

Heintzel, 
Klempner in Pernau. t 

Unterzeichneter macht hiermit bekannt, 
daß bei ihm hochstämmige Kron»Obstbäu» 
me, nämlich: Aepfel,, Pflaumen, und Kir, 
schenbäume, so wie auch große und mittel 
Gattungen Stachel, und Johannisbeeren 
Straucher verschiedener Sorte gegen gemä, 
ßigte Preise zu haben sind. 

Kunstt und Handelsgärtner i 
P. A. Zabel. 

Vom 16. bis zum 30. October. 
Getankt. St. Elisabeths-Kirche: Mina 

Pendi. — Hans Salm. — Tönnis 
Widekop. — Christiane Petermann. — 
Zphanna Braumann. — Fritz Kleberg. 
— Peter Denissow. — Luise Wilim, 

> son. — Maria Post. 
Beerdigt. St. Elisabeths, Kirche: Zo, 

Hann Zosepson, alt 60^ Z. — Helena 
Amalie Kronberg, alt i^ Tag. — Fritz 
Kleberg, alt 12 Tage. — Zohann Lü, 
big, alt 36 Z. — Jaan Mart, alt ^ Z. 
— Liso Martin, alt s Zahr. 

S c h i f f e ,  a n g e k o m m e n e  . . . . .  8 8  
—  a b g e g a n g e n e  . . . . .  7 9  

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Gold mann, Censor. 



T a x e  d e r  A e d e n s m i t t e l  i n  W e r n a u ,  k i i r  d e n  M l o n s t  v s s o v b r .  1 8 4 2 .  

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen

mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten ... . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder.Kringel von reinem Moskauschen Wei

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

M i l c h  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Noggenmehl, i Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeuteltem Noggenmehl, diro 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod, 

soll wägen und gelten ........ 1 Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . . . . 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten . . . 
Minder gutes dito -
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . -
Minder gutes dito vom Hinterviertel . . . . . . . . 
D i t o  d i t o  v o m  V o r d e r v i e r t e l  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  
G u t e s  f e t t e s  S c h a f f l e i s c h ,  v o m  H i n t e r v i e r t e l  . . . . . .  
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes 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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel« oder Mittelbiel.' 
Eine Tonne oder Faß Bravhaus Krugbier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . / . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof ^ . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stoof . 

Loth. 

3 
6 

16 

Psd. 

Silk. 
Kop. 

7 

2s 
2s 
5?-

Silb, 
Kop. 
45 
3z 
8s 
5s 

2s 
3z 
2s 
5s 

Silb. Mze. Bco. Ass. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

6 21 — 

— 5^ — 19 
— 4^ — 15 

3 10 50 
— 4 — 14 
— 22s — 80 
— 28s 1 — 

— 36 1 26 
— 42s 1 50 

Bco. 
Kop. 

2 

2 
4 

2 
.4 
10 
10 

5 

Bco. 
Kop. 
16 
12  
30 
20 
12  
1 
12  
10 
20 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun tn Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maüßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 25 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk oder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden, publicamm Pernau Polizei-Verwaltung, den z i. Oct. 1842. 



d. 7. Novbr. Sonnabend/ 

St. Petersburg, vom 24. Oktober. Durch einen, am 7. April d. I. Aller-
Se. Maj. der Kaiser haben, um den höchst bestätigten, Minister-Komitebeschluß 

Erschwernissen vorzubeugen, welche daraus ent- ist befohlen worden, statt der im 3. Punkte 
stehen können, daß verabschiedete Offiziere Bit- des §. 247 der Gesetzsammlung, Verordnun-
ten um ihre Wiederanstellung im Militai» gen über die Bergwerke, bestimmten Preise 
dienst? direcr an das Jnspectoren-Departemen't für Eisen, welches zur Sicherung von Krons-
des Kriegsministeriums gelangen lassen, Al- darlehen und anderen Verhaftungen von den 
lerhöchst zu befehlen geruht: 1) Verabschiedete Inhabern der Eisenhütten unter Kronsaufsicht 
Offiziere, welche aufs Neue in den Militair- gestellt wird, da dieselben den gegenwärtigen 
dienst einzutreten wünschen, haben die Bitten Verhältnissen nicht mehr^ entsprechen, neue 
deshalb nicht direct dem Inspektoren-Depar- Preise, gemäß dem wirklichen Werth? dieses 
tement des Kriegsministeriums, sondern den- Metalls, festzustellen und zwar für Stangen-
jenigen Befehlshabern, von Truppen zu un- und Radschienen-Eisen 60 Kop., für sortirte's 
terlegen, in deren Nessort sie angestellt zu Eisen, unter verschiedenen Benennungen, 80 
werden wünschen; 2) die Befehlshaber von Kop. und für Kessel- u. Blatt-Eisen 1 Nbl. 
Truppen stellen solche Bitten je nach ihrem 60 Kop. Slb. das Pud. Diese Verordnung 
Commando in der festgesetzten Ordnung vor, ist vom dirigirenden Senate unter dem 1. 
nicht anders, als nachdein sie sich davon ver- Mai 4342 publicirt worden. 
gewissere haben, daß die Wiederanstellung des Dorpat, den 20. Oktober, 
birrstellenden Offiziers im Militairdienste für Der feit dem Jahre 1634 emeritirte Pro
ben Di?nst wirklich Don Nutz?n ist und daß fessor der Geburtshilfe an hiesiger Universität, 
es keine gesetzlichen Behinderungen dieser Wie- Herr Staarsrath und Ritter vr. Christian 
deranstellung giebr; im entgegengesetzten Falle Friedr. Deutsch (geboren zu Frankfurt a. d. 
aber haben sie den Bittsteller über die Ursa-- Oder den 27. September 1763, früher von 
chen zu benachrichtigen, aus welchen ihm seine -1796 an Professor zu Erlangen und dann im 
Bitte nicht gewährt werden kann; 3) nach- Jahre 1804 als ordentlicher Professor der 
dem solche Bitten im Inspektoren--Departe- Entbindungs- und Vieharzneikunst an die neu 
ment des Kriegs - Ministeriums eingegangen errichtete Universität Dorpat beiufeti) feiert 
sind, werden sie mit den gesetzlichen Bestim- am 29. Octbr. (10. Novbr.) d. I. sein 60-
mungen verglichen und diejenigen von den jahriges Doctor-Jubilaum, indem er im Jahre 
verabschiedeten Offizieren, welche ein Recht zur 1792 an diesem Tage zu Halle, woselbst er 
Wiederanstellung im Militärdienst haben, nicht seine Studien gemacht hatte, als Oncmr der 
anders wieder angestellt, als bei Vaeanzen. Medicin und Chirurgie promovirte. Obgleich 



der Jubelgreis jetzt entfernt von Dorpat lebt, 
so hat das Conseil der Kaiserl. Universität 
Hieselbst es sich nicht versagen können, diesen 
Tag durch Teilnahme an der Jubelfeier, aus
zuzeichnen, Und ist im Namen desselben von . 
dem dz. Professor der Geburtshilfe, Or. P. 
U. Fr. Walter, eine Denkschrift: „Ueber fibröse 
Körper der Gebärmutter" mit einer lithogra-
phirten Tafel, Dorpat 1842, 62 Seiten 4., 
mir einer Dedicat'ion an den Jubilar, heraus
gegeben worden. Gewiß wird diese Nachricht 
den zahlreichen, in den Ostseeprovinzen und 
in Rußland lebenden Schülern des Herrn 
StaatsrnthS Or. Deutsch eine willkommene 
feyn, und das gesammte ärztliche Publikum 
des Reichs um so lebhafteren Anrheil an die
ser Jubelfeier nehmen, als ein solches Fest 
nur von Wenigen erlebt wird. 

P a r i s ,  v o m  2 3 .  October. 

Wahrend der Bau der detachirten Forts 
mit einer ganz beispiellosen Schnelligkeit be
trieben wird, beschäftigt sich die. Negierung 
mir den Mitteln, deren Bewaffnung zu ver
vollständigen. Die Stückgießereien von la IA-
evre und la Charente haben den Befehl er
halten, unablässig Stücke vom größten Kali
ber zu gießen. In der Gießerei von Nuelle 
herrscht eine ganz ungewöhnliche Thäligkeit; 
der diesem Etablissement vorstehende Odrist-
lieutenant liefert, außer einer großen Anzahl 
Stücke von allen Kalibern, jede Woche we
nigstens zehn Paixhans-Kanonen. Die Schuß-
kn»ft dieser Kanonen, die auf eine enorme 
Weite reicht, ist so furchtbar, daß zwei sol
cher Stücke in wenigen Minuten das größte 
Linienschiff in den Grund bohren. Fast jeden 
Tag werden die Stücke probirt, die sich als 
ausgezeichnet gut bewährt haben. Die Deto
nation der Paixhans-Kanonen ist ganz fürch
terlich. Die Stücke werden erst wenn sie -66 
Schüsse ausgehalren, an den Ort ihrer Be
stimmung gebracht. Bei der Thärigkeit, die 
in den Gießereien herrscht, wird die Bewaff
nung der Forts im August des nächsten Jah
res vervollständigt feyn können. In der Pul
verfabrik von Angouleme, wo seither vier Sor
ten Pulver verfertigt wurden, beschäftigt man 

sich gegenwärtig nur'mit der Fabrikation von 
Kriegspulver. 

Der General Bugeaud erstattet mit seiner 
gewöhnlichen Weitschweifigkeit dem Kriegsmi-
nister Bericht über die letzte Expedition. Der
selbe enthält im Wesentlichen nichts Neues 
und wird selbst von den meisten hiesigen Jour
nalen nur bruchstückweise mitgerheilr. Die Re
sultat? scheinen den Erwartungen, die man 
von dieser Expedition hegte, nicht ganz ent
sprochen zu haben. 

Vom 31. Mit vermehrter Lebhaftigkeit 
dringt der größte Theil der hiesigen Journale 
darauf, daß die Franz. Negierung die frühe
ren Conventionen über-das Durchsuchungsrecht 
nicht erneuere, sondern bei dem nächsten Ter
min die Unterzeichnung der Vollmachten für 
die Englischen Kreuzer verweigere. Nur über 
die Zeit, wann in dieser Hinsicht Maßregeln 
getroffen werden müßten, herrscht einige Mei
nungsverschiedenheit. Die radikalen Blätter, 
namentlich her National, verlangen die augen
blickliche Erledigung dieser Angelegenheit, wäh
rend die besonneneren Journale, insbesondere die 
Presse, wünschen, daß man den Zusammen
tritt der Kammern abwarte, welcher gerade 
mit dem Ablaufe der Vollmachten für die Eng
lischen Kreuzer zusammenträfe. 

Man zählt in diesem Augenblick in Paris 
über 16 Deputationen, die von verschiedenen 
Handelskammern hierher gesandt worden sind, 
um gegen den Zoll - Verein mir Belgien zu 
protestiren. Andererseits erwartet man einige 
Deputationen aus den Städten des Südens, 
und namentlich aus Lyon und Bordeaux, wel
che beauftragt sind, den in Rede stehenden 
Plan zu unterstützen. Eine Deputation der 
Stadt'Elbeuf ward gestern vom Könige em
pfangen > und der Präsident der Deputation 
verlas eine Adresse, in welcher gegen den Zoll-. 
Traktat protestirt ward. Man versichert, daß 
d?r König in Ausdrücken geantwortet habe, 
die augenscheinlich darthäten, daß er den Ab
schluß des Traktats sehnlich wünsche. 

London, vom 23. October. 
Im Hafen von Portsmouth wurde vor ei

nigen Tagen am Bord des KanonenschW 
„Excellent" ein ayzichendes Experiment vorge-



nowmen. In Bezug auf Kriegs-Dainpfböte, 
welche, wie man allgemein glaubt, die künf
tigen Seekriege entscheiden werden, ist noch 
Vie wichtige Frage zu lösen: wie können die 
Dampfmaschinen im Gefecht vor den feindli
chen Kugeln geschützt werden? denn schlägt 
eine Kugel ein Loch in den Dampfkessel, so 
ist das Schiff in demselben Augenblick kampf
unfähig gemacht. Bis jetzt ist auf den mei
sten im acliven Dienst verwendeten KriegS-
Dampfböten der Kessel mit einer Einfassung 
von 16 über einander gelegten Metallplatten, 
deren jede ^ Zoll dick ist, geschützt.' Da jedoch 
weder die Syrische, noch bisher die Chinesi
sche See - Expedition die Haltbarkeit dieser-
Schutz-Vorrichrung epprobt hat, so stellte man 
jetzt auf dem obengenannten Schisse in Ge
genwart der Admirale Codrington und Packe 
und vieler See- und Artillerie-Offiziere einen 
Versuch an, indem man auf eine eiserne 
Scheibe genau von derselben Dicke mit Ku
geln verschiedenen Kalibers aus der gewöhnli
chen Kampfdistanz von ^ Engl. Meile schoß. 

'Der erste Schuß, ein achtzölliger Hohlschuß 
aus einem Paixhans - 66Pfünder,-traf das 

. Centrum der Scheibe und bog sie, ohne durch
zuschlagen, fünf Zoll tief ein, wobei die Ku
gel zurücksprang und zersplitterte. Die zweite 
feste Kugel aus einem 32Pfünder traf den 
Rand der Scheibe, glitt ab und zersprang in 
zwei Stücke. Die dritte Kugel von gleicher 
Schwere blieb im Centrum der Scheibe ste
cken. Die vierte schlug, die steckende dritte 
Kugel mitnehmend, durch. Ungefähr zehn an
dere Schüsse zertrümmerten die Scheibe gänz-

' lich. Man hat demnach die Ueberzeugung ge
wonnen, daß der bisherige Schutz der Dampf
kessel unzureichend ist. Zugleich aber hatte 
man Gelegenheit, die ungemeine Zielfertigkeit 
der Englischen Schiffs - Artillerie zu bewun
dern. Die Offiziere der Oesterreichischen Fre
gatte „Bellona" wohnten dem Experiment bei. 

Ein furchtbarer Sturm hat Sonnabend u. 
Sonntag im Kanal gewüthet, und fortwäh
rend melden von der Küste eingehende Berich
te von Schiffbrüchen und großen Verlust an 
Menschenleben und an Gütern. Auch aus 
Havre schreibt man von diesem Sturm. 

Vom 29. Die'Zahl der Verurcheilungen 
von Seiten der jetzt geschlossenen Spezial-Ge-
richtshöfe in den Fabrikdistrikten ist sehr be
deutend. In Sraffordshire, wo 274 Perso
nen vor Gericht gestanden haben, sind nicht 
weniger als 64 zur Deportation, darunter 11 
auf Lebenszeit und 13 auf 21 Jahre, verur-
theilt worden, und die Zahl aller in Stafford 
gefällten Strafurthei/e, welche im Uebrigen 
auf Gefcmgmß mit oder ohne Zwangsarbeit 
lauten, beträgt 219, so daß nur 66 Indivi
duen freigesprochen worden, sind. Von den 
übrigen Spezial-Gerichrshöfen ist die Zahl der 
Verurteilungen viel geringer gewesen, wenig
stens berechnet der Globe die Gesammtzahl der 
zur Depo.rration Verurtheilten (mit Einschluß 
der 64 in Srafford) auf nur 84 und die Zahl 
sämmklicher übrigen Srrafurtheile, welche ge
fällt worden sind, auf etwas mehr als 300. 

Wien, vom 29. October. 
Zn den letzten Tagen ist ein Courier aus 

St. Petersburg hier eingetroffen, und von 
hier aus ein Courier nach Konstantinopel ex-
pedirt worden. Man glaubt der Gegenstand 
dieses Verkehrs betreffe die Serbischen Ange
legenheiten, in welchen Nußland ganz den An
sichten Oesterreichs zu Gunsten des Fürsten 
Michael beipflichten soll. 

Rom, vom 24. October. 
Graf Potemkin begiebt sich noch in dieser 

Woche zum Empfang der Großfürstin Marig 
und des Herzogs von Lcnchtenberg nach Anco-
na, von wo er die hohen Herrschaften nach 
Florenz begleiten soll. Später besuchen diesel
ben Pisa und werden zum Neujahr hier er
wartet. 

Madrid, vom 19. October. 
Die Spanische Regierung geht ernstlich mit 

dem Gedanken um, die Corres, sobald diesel
ben das Budget vorirt. haben iverden, aufzu
lösen,, damit die Frage über die Majorennirät 
der Königin, welche die Anhänger des Infan
ten Don Francisco de Paula in der nächsten 
Session aufwerfen wollen, nicht zur Sprache 
kommen könne. Espartero fürchtet mit um so 
größerem Rechte die Zntriguen des Infanten 
Dou Francisco de Paula, oder besser der Jn-
fantin Donna Corlota, als diese Beiden den 



Wunsch, ihrem ältesten Sohne zur Hand der 
Königin Isabella's der Zweiten zu verhelfen, 
kaum mehr geheim^ halten. Die Abneigung, 
welche die Spanische Nation gegen fremde 
Herrschaft von jeher bewies, fördert ungemein 
die Projekte des Infanten Don Francisco, da 
die Spattier den Sohn desselben, als Spani
schen PrinZen, j;dem auswärtigen Fürstensohn 
bei weitem vorziehen würden. Die wahrhaft 
königlichen Ehrenbezeugungen, welche man dem 
Infanten Don Francisco und feiner Familie 
in Saragossa, wo sie gegenwärtig sich aufhal
ten, erweist, geben Esparrero viel zu.denken, 
und er will, es koste was es wolle, diesen, ge
fährlichen Nebenbuhler, der ihm die Macht 
streitig machen möchte, in seinen Bemühun
gen aufhalten. Dazu wird die Auflösung der 

.Cortes dienen, worin der Anhang des Infan
ten ziemlich stark zu seyn scheint. 

Vom 23. In Granada ist eine Flugschrift 
unter dem Titel: „Aufruf des Vaterlandes an 
den Regenten des Reichs" erschienen, worin 
in den heftigsten Ausdrücken die Einberufung 
außerordentlicher Cortes, welche die Minder
jährigkeit der Königin bis zum 26. Jahre zu 
verläugern hätten, verlangt wird. Dann heißt 
es unter Andern:: „Auf Männer des Fort
schrittes! stellt eine Fahne auf und zeigt sie 
allen Völkern. Regt alle Völker damit auf; 
sie führe die Inschrift : Nationalunabhängig
keit, Menschenwürde. Espartero! stelle Dich 
an die Spitze eines so großartigen Werkes. 
Alles ist Dir günstig. Der Despotismus ist 
zu Ende. . . Die Tyrannen zerfallen in Asche 
vor der Entwicklung des Lichtes. Stütze Dich 
auf so wichtige Elemente. Du bist Sohn des 
Volkes, sein Machwerk u. ft w." Dies Flug
blatt wurde unter den Augen der Behörden 
ungestört in den Straßen verkaufe. 

Konstantinopel, vom 19. October. 
Gestern Nacht um 10 Uhr verkündete der 

.Donner der Kanonen aller Land- und See-
Batterieen und der Flotte der Stadt die Ge
burt einer Prinzessin, welche den Namen Adlijs 
(die Gerechte) erhielt.- Die deshalb stattfin
denden Festlichkeiten werden drei Tage dauern. 

Gleichzeitig mit der Anerkennung des neuen 
Fürsten von Serbien, soll die Pforte die Ab

setzung des Fürsten Ghika von der Wallachei 
beschlossen haben. 

Türkische Grenze, vom 24. October. 
Emin Efendi und das vielbesprochene Be-

stätigungs - Berat sind noch immer nicht in 
Belgrad eingetroffen; es scheiyt also, daß die 
auf den 12. d. angekündigt gewesene Abreise 
des Großherrlichen CommissärS aus der Tür
kischen Haupstadt doch noch einige Anstände 
gefunden habe. 
In Belgrad werden Anstalten getroffen, den 

Berat, welchen man für die Ernennung des 
neuen Fürsten von Serbien aus Konstantino
pel erwarttt, zu publiciren. Schon wurden 
alle in Belgrad residirenden Konsuln der Mächte 
zu dieser Feier eingeladen. Der Russische hat 
bereits erklärt, er werde ihr nicht beiwohnen; 
dasselbe scheint der Oesterreichische zu rhun und 
der Französische scheint überhaupt an den Grund-
satz festhalten zu "wollen, daß Frankreich in die
ser so wie in allen Angelegenheiten der Für
stentümer dem Impulse Oesterreichs zu folgen 
habe, da dieses, als ein angrenzender Staat, 
ohnehin durch, die stärksten Isnforderungen ge
trieben werde, auf seiner Hut zu seyn und 
seine vielfach gefährdeten Interessen, von de
nen sich hier die Französischen nicht qualita
tiv (?), sondern nur quantitativ unterscheiden, 
bestmöglichst zu wahren. Im Allgemeinen ist 
man hier wie jenseit der Save im Dunkeln 
über die Ansichten, welche die Großmächte 
rücksichtlich der in Serbien vor sich gegange
nen Veränderungen hegen. Die Konsuln selbst 
sind nicht besser daran als das Publikum; nur 
der Englische ist durch seine schnelle Abreise 
jeder späteren Schwankung entgangen. 

Serbische Grenze, vom 22. Octbr. 
Von den früheren höchsten Beamten Ser

biens, den Ministern, sind zwei flüchtig, näm
lich Protisch und Raditschewitsch; Rajewitsch, 
der einen Tag in der Grube am Vracsar zu
bringen mußte, befindet sich in Ketten, und 
Stanitschitsch hat sich den neuen Machtha
ber» angeschlossen. Von dem Senate sind der 
Präsident Iephrem Obrenowitsch und acht Se
natoren flüchtig; der Senator Andrejewitsch 
wurde von den Rebellen ermordet, und Tuza-
kowitsch, welcher bei Schabari den Rebellen 



tn die Hände fiel, wird feit der Zeit vermißt; 
von 17 SenatS-Mitgliebern befinden fich also 
nur noch 6 am Leben oder auf heimatlicher 
Erde. Von der Geistlichkeit wurden die Con-
sistorialräthe Markowitsch und Joseph Stepha-
nowitsch ihrer Würde entsetzt und verbannt, 
der Garnisonsprediger Stephanowitsch in Ket
ten gelegt, der Schabaczer Bischof Saowitsch 
abgesetzt und in gemeinen Mönchskleidern nach 
dem Berge Athos in die Verbannung geschleppt 
(also ganz Türkische Justiz). Dasselbe LooS 
traf den Erzpriester Paulowitsch und den Erz-
diakon Kasaksewitsch. Diese allgemein geach
teten geistlichen Oberhirten, deren Vergehen 
einzig darin besteht, daß man an ihrer An
hänglichkeit an die neuen Machthaber zweifelt, 
wurden zuvor sämmtlich in das Wuksitschsche 
Lager gebracht, mißhandelt und endlich vor das 
Revolutions-Tribunal gestellt. Mehrere gleich 
achtungswerthe Geistlichen sind entflohen. Von 
den Bezirks-Prafecten sind Jvanowitsch, Po-
powitsch, und Simitsch dem Fürsten Michael 
auf Oesterreichisches Gebiet gefolgt, die Prä-
fecten Soldatowitsch, Mitschitsch, Wttkomano-
witsch, Georgiewitsch, Petschanin und Radoi-
kowitsch, schmachten, nach den fürchterlichsten 
Mißhandlungen, mit Ketten beladen, theilS im 
Kerker, theils in der schauderhaften Grube am 
Vracsar, die Präfecten Popowitsch, Georgie
witsch und Mihailowicsch sind den an ihnen 
verübten Grausamkeiten erlegen; von 17 Prä
fecten haben sich also nur 6 der neuen Negie
rung angeschlossen, und in diesem Verhältniß 
geht es durch alle Stände; von den 17 Prä
fecten, von den Gerichts - Mitgliedern, Di-
stricts-Commandanten u. f. w. weiß man so
gar nur einzelne anzuführen, welche ungestraft 
am heimathlichen Heerd verweilen dürfen. 
Die bei weitem größere Zahl schmachtet im 
Gefängnisse, irrt, Zuflucht suchend, umher, 
oder wurde ermordet. Dem Postmeister in-
Kragujevacz wurde eine schwere Kette um den 
Hals gelegt und mit dieser wurde er an eine 
Mauer geheftet, bis er den Geist aufgab; der 
Bezirks - PhysikuS vi-. Nicolitsch in Poschs- . 
revacz, ein krüppelhafter Mensch, wurde der 
Art mißhandelt, daß man an seinem Aufkom
men zweifelt; ähnliche Behandlung widerfuhr 

dem ehemaligen Deputirten der Serbischen 
Regierung in Konstantinopel, Miloikowitsch, 
einem Greise von mehr als 80 Jahren, der, 
noch in Ketten liegend, sein Ende herbeifleht; 
so weiß man die Namen von mehr als 400 
Personen zu nennen, die theils entflohen, theilS 
den furchtbarsten Mißhandlungen durch Stock
schläge, durch Einsperrung in Kerker oder tn 
die pestilenzialische Grube am Vracsar, wo 
die Verhafteten bis um die Mitte der Leiber 
im Unrathe schmachten müssen, bloßgestellt, 
theils geradezu ermordet worden sind. So han
delt Wuksitsch, der von seinen Schmeichlern 
so gerühmte Patriot, und selbst die Vorstel
lungen eines Theils seiner Spießgesellen sind 
nicht im Stande, ihn zu einiger Mäßigung 
zu bewegen l Indessen ist der Sieg seiner 
schlechten Sache noch keineswegs befestigt, noch 
fehlt das Bestätigungs--Berat, das von den 
am Vracsar versammelten Volksmassen mit 
solcher Uugeduld erwartet wird, daß ein län
geres Ausbleiben eine neue Umwälzung her
vorrufen könnte. Ueberdies haben sich die Eu
ropäischen Mächte so laut gegen die neuen 
Machthaber ausgesprochen, daß selbst, wenn 
daß Berat schon erschienen wäre, dennoch eine 
Dauer des jetzigen ZustandeS kaum denkbar 
erscheint. 

v e r m i s c h t e s .  
Riga. Am 24. October wurde unser Dü

nastrom oberhalb der Brücke, und am 26 d. 
M. auch, unterhalb derselben mit Eis belegt, 
so daß Fußgänger am letzteren Tage schon 
über dasselbe gehen konnten. (Züsch.) 

— In Libau giebt ein Liebhaber-Theater 
Vorstellungen zum Besten der Abgebrannten 
in Kasan. 

— Der Präsident und die Direktoren der 
Russischen Compagnie in London und der 
Dörptsche Bürgerklubb haben dem Hrn. Mi
nister der innern, Angelegenheiten, die ersteren 
1230 Rbl. S. M. und letzterer 160 R. S. 
M. dargebracht, als Beisteuer zur Unterstü
tzung derjenigen Einwohner von Kasan, welche 
durch den Brand ihrer Habe beraubt sind. 
Diese Geldsummen sind ihrer Bestimmung ge
mäß, nach Kasan abgesandt. 



— Die St. Petersburgische Kaufmann
schaft hat, auf den Vorschlag des Sradthaup-
teS, Kommerzienralhes Alferowsky, aus den 
bürgerlichen Beitragen 62,600 Rbü B. Ass. 
für Kasan dargebracht und, ohne Postprocente 
abzuziehen, befördert. 

— Die von der Gesellschaft zur Aufmun
terung der Künstler in St. Petersburg ver
anstaltete fünfte Kunstlotterie wird im De-
eember d. I. gezogen werden. Zu dieser 
Lotterie gehören Erzeugnisse Russischer Künst
ler, Oelgemälde, größtentheils Originale, zum 
Betrage von 7260 Nbln. S. Die Zahl der 
zu vertheilenden Billette ist 6000. Jedes 
Billet kostet 1 Rbl. 46 Kop. Slb. — Der 
Verkauf derselben findet Statt in der Aus
stellung der Gesellschaft zur Aufmunterung von 
Künstlern, bei der Polizeibrücke, im Hause 
der Hollandischen Kirche und in.Moskau im 
Commissionairs-Comptoir des Hrn. Schelechow. 

— Zu London hat sich eine Compagnie 
gebildet, welche das Atlantische Meer mit der 
Südsee durch einen Kanal über den Isthmus 
von Panama verbinden will. 

— Die Wiener Zeitungen empfehlen eine 
Entdeckung, die, wenn sie sich bestätigte, al
lerdings von außerordentlicher Wichtigkeit wäre. 
Wenn man nämlich Pflanzen mit sehr ver
dünnter Chlor-Wasserstoffsäure begießt, so sol
len sie sechsmal so schnell wachsen, als unter 
den gewöhnlichen Verhältnissen. Salat wurde 
in 43 Stunden 2^ Zoll hoch, Fichten und 
Tannen binnkn drei Monaten so, daß sie für 
zweijährige Pflanzen angesehen wurden. Die 
Säure selbst ist nicht theuer und wird, bei der 
Gewinnung der Soda in Masse erzeugt. 

Eine Weite in den Nrater des 
1t?etuvs. 

Dieses gewaltige Wagniß hat jüngst ein 
französischer Gelehrter, Preisser, unternommen. 
Seine lebendige Schilderung darüber, welche 
eben bekannt geworden, ist folgende: 

Wie wir einmal auf dem Plateau des Ber
ges waren, eilten wir, geleitet von dem Lichtt 
des vulkanischen Feuers, um zu dem Krater 
zu gelangen, und hier entwickelte sich vor un
fern Blicken eine der allergroßartigsten Sce-

nen der Natur, deren Erinnerung niemals 
verwischt werden kann. Wir stehen vor einem 
ungeheuren, trichterförmig gestalteten Schlün
de. Im Grunde desselben, den das ?suge nicht 
erspähen kann, braus't die kochende Lava. Die 
Flammen flackern in der Luft, und eine mäch
tige Säule weißen, erstickenden Rauches er
hebt sich in Wirbeln und verbreitet sich weit 
umher. Von Zeit zu Zeit lassen sich starke 
Detonationen vernehmen. — Ich war von 
diesem großen Phänomen ganz ergriffen, und 
bemühte Mich, doch vergebens, bis unten in 
den Krater zu schauen. Die Wirbel dicken 
Rauches, welche fortwährend aus dem Trich
ter aufstiegen, gestatteten dem Auge nicht, den 
Abgrund zu erreichen und das fürchterliche 
Schauspiel zu untersuchen. Die Stimme mei--
nes Führers riß mich aus meinen Betrachtun
gen; er bot mir an, mich gegen^eine gute 
Belohnung bis auf den Boden des Kraters 
zu leiten. Ich/ah ihn starr an, um zu er
fahren, ob er nicht scherze. Die Idee, meine 
Glieder in diesem Feuermeer braten zu lassen, 
sprach mich nicht sonderlich an. Indessen er
innerte ich mich der Geschichte des Architekten 
Suflot, welcher im Jahre 1760 an langen 
Stricken, die am Rande des Kraters befestigt 
waren, sich in den Schlund des Aetna hinab 
ließ, und des ähnlichen Wagnisses eines ge
wissen englischen Bischofs, der sich, an einen 
vorspringenden Felsen am Krater des VesuvS 
befestigt, in denselben hinabgelassen hatte. Ich 
schritt vor zum Rande des Abgrundes, um 
das Unternehmen in seinen möglichen Folgen 
zu ermessen. Der Rand des Trichters war 
beinahe steilrecht. Hin und wieder gaben zwar 
einige Hervorragungen von bizarren Gestalten 
einen Anhaltspunkt, aber von deren Festigkeit 
konnte ich mich nicht überzeugen. Im Geiste 
berechnete ich die Geschwindigkeit und den Fall, 
und kam zu dem Schlüsse, daß bei dem letz
teren alle Hülfe unmöglich sey. Auch hatte 
ich die Aussicht, durch den dicken Rauch und 
die sauren Dämpfe, welche dem Schlünde ent
stiegen, erstickt zu werden. Diese ersten Un
tersuchungen hatten nichts Einladendes. Aber 
den Vesuv zu verlassen, ohne ihn bis zu sei
nen Eingeweiden zu sehen, mich schon so vie



len Beschwerden ausgesetzt zu haben, ohne 
deutlich den brennenden See und das ganze 
große Naturschauspiel anzuschauen, das würde 
mir für immer eine schmerzliche Erinnerung 
gewesen seyn.' Ich befragte meinen Führer 
über die Art der Hinabsteigung. — Sehr 
oft, sagte er, ist die Hinunterfahrt ganz un
möglich, denn die Gestalt des Kraters verän
dert sich fortwährend; aber seit dem Zahre 
1840 hat sich eine Menge Unebenheiten von 
Lava-Fragmenten an den Wänden vorgescho
ben; sie bilden hin und wieder Erhabenheiten, 
und diese machen es möglich, daß man lang
sam und mit vieler Vorsicht in den dunklen 
Schlund hinabsteigen kann. Vor einem Zah
re, so fuhr er fort, bin ich mit einem Eng
länder in 5en Krater gestiegen, und wir sind 
ohne ein bedeutendes Ereigniß wieder zu Tage 
gekommen. 

Diese letzten Worte brachten mich zum völ
ligen Entschlüsse. Man soll nicht sagen, daß 
ein Franzose sich zurückzog, während ein Eng
länder es erfolgreich wagte. Mit einigen 
Stücken Stricke befestigte ich meine in Lap
pen zerrissenen Schuhe, meine Hände schützte 
ich durch ein Paar starke Handschuhe, und 
mein Führer hüllre mir den Kopf bis an den 
Mund in ein dickes Tuch ein, in welches ich 
meine Nase putzen konnte, um nicht von den 
Schefeldämpfen erstickt zu werden; bann be
waffnete ich mich mir einem Stock und schickte 
mich zur Hinunterfahrt an. Den Rücken 
wider die Lava gelehnt und den Körper rück
wärts gebogen, suchten wir mit Fuß und 
Stock die Lava-Vorsprünge, auf welche wir 
treten konnten. Unser Vorrücken war lang
sam und mühsam. Zuweilen mußte.man sich 
auf die Seite legen und eine Strecke hinab
gleiten lassen, wenn der Stützpunkt zu ent
fernt war. Die Hitze wurde, so wie wir tie
fer kamen, unerträglich. Der Schweiß rollte 
von unsern Stirnen und durchnäßte unsere 
Kleider. Ein saurer, erstickender Dampf reizte 
uns beständig zum Husten, und zuweilen wa
ren wir von jeneni so eingehüllt» daß alles 
Vorwärtsschreiten unmöglich ward. Man mußte 
warten und sich das Gesicht bedecken, bis der 
Dampf eine andere Richtung genommen hatte. 

Eine geistige Aufregung unterstützte uns und 
munterte uns auf, so wie wir tiefer kamen; 
ick) schämte mich, auf dem halben Wege zu
rückzukehren. Einmal glaubte ich, daß eS 
um mich geschehen wäre; ich setzte meinen 
Fuß auf ein nicht festhaltendes Lavastück, wel
ches hinter demselben sich fortschob. Ich schrie, -
und glücklicher Weife kam ich bei meinem 
Falle auf die Schulter meines Führers zu 
liegen, der sich rasch rückwärts niederwarf und 
behende auf seinen Stock stützte. Ich zittere 
noch heute, wenn ich an die Gefahr denke, 
welche mich bedrohete. Aber auch von jenem 
Augenblicke war meine Aufmerksamkeit ganz 
eingenommen von dem Schauspiele, welches 
sich zu uysern Füßen dem Auge entwickelte. 
Wir waren nach mehr als zweistündiger Ar
beit zu der Stelle gekommen, wo man leich
ter hinabsteigen konnte» und ich beklagte die 
aufgewendete Mühe nicht. Zn geringer Tiefe 
unter mir breitete sich ein Feuermeer aus, in 
welchem es' merklich kochte. Blaue Flammen 
fllackerten auf seiner Oberfläche umher, wie 
beim Schwefel im feurigen Flusse. Eine ganz 
weiße Feuersäule erhob sich senkrecht auS dem 
Grunde und drehte sich um sich selbst. Der 
Wind, welcher auf dem Krarerrande wehete, 
schlug in den Trichter hinein und vertrieb die 
Rauchsäule, und solche Augenblicke mußte 
man festhalten, um das siedende Lava-Meer 

' zu beobachten. Dieses, selbst veränderte be
ständig seinen Höhestand; zuweilen hob es 
sich uach und nach, aber schnell, wie das 
Meer bei einer starken Fluch; dann aber 
senkte es sich wieder und verschwand ganzlich 
dem Blicke. Wenn es längs dem Rande des 
Trichters aufstieg, so war eS rothglühend und 
ließ ein dumpfes, donnerähnliches Brüllen ver
nehmen. Die Erde bewegte sich und zitterte 
unter unsern Füßen; die Lava stieg dann im
mer höher, öffnete sich endlich krachend und 
warf ein Felsenstück in die Luft; dann, als 
hätte eS seinen Zorn besänftigt, fiel der feq-
rige See wieder langsam, um sich später wie
der zu erheben. 

Zch hatte noch sehr Vieles zu untersuchen, 
aber ich war geköthigt, wieder empor zu stei
gen. Die Hitze drohete, mich zu ersticken. 



und ich fürchtete, unwohl zu werden. Der 
Schweiß rieselte von meinem Körper; meine 
Respiration war durch das Verschlucken des 
sauren Gases von Zeit zu Zeit unterdrückt. 
Meine gebörsteren und blutigen Füße versag
ten ihren Dienst; ich gab meinem Führer ein 
Zeichen, und wir bewegten uns so schnell, wie 
es gehen wollte, aber leichter, als wir herab
gekommen waren, nach der Atmosphäre. Wie 
ich auS dieser Hölle heraus stieg, war ich 
nicht mehr erkennbar. Der Rauch hatte mich 
in einen Neger oder vielmehr in einen Teufel 
verwandelt. Meine Kleider waren durch die 
Einwirkung der Dämpfe mit allen Farben 
buntscheckig geworden und von der Flamme 
versengt. Entkräftet von der Anstrengung, 
warf ich mich der Länge nach neben einer 
Spalte hin, aus welcher eine breite Flamme 
aufloderte, um mich vor der strengen Kälte 
und dem eisigen Winde zu schützen, welche 
in diesen hohen Regionen Hausen. Der Tag 
brach an, und nach und nach erhellte sich der 
Horizont. Es ist ein zauberisches Schauspiel, 
die Sonne auf dem Vesuv aufgehen zu sehen. 
Das Prachtvolle der Aussicht, welche sich 
dabei dem Beschauer entfaltet, läßt sich nicht 
beschreiben. Die kräftigsten Worte wären zu 
matt, um die Empfindungen auszudrücken, 
welche dabei in der Seele auftauchen. Man 
sieht Pozzuoli, das mycenische Vorgebirge, die 
köstlichen Gestade von Pausilippo mit ihren 
blumigen Hügeln, die Inseln Peocida, Ischia, 
Capri, das Vorgebirge von Sorrento und 
Neapel amphicheatralisch längs dem ungeheu
ren Meere sich ausbreiten. Welch ein Zau
ber in diesem bewunderungswürdigen Bilde, 
und welcher Kontrast mit den fürchterlichen 
Einöden der Umgegend! 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß im Laufe des nächsten Win, 

- ters die innere Festungsbrücke bei dem Rt, 
gaschen Thore, wie auch die Festungsbrücke 
bei dem Wasserthore neuerbaut und diese 
Arbeiten dem Mindestfordernden übergeben 

werden sollen, als wozu Hierselbst Torge 
am 13., 17. und 24. Novbr. d. I. Vor
mittags 11 Uhr abgehalten werden. Die 
Bedingungen sind in der Kanzellei dieses 
Collegii zu inspiciren. Pernau Stadt,Cass 
sa-Collegium am 22. Oktober 1842. 

Nr. 236. F. Drewnick, Ntr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Alle, welche in Pernau' und im Per, 
nauschen Kreise sich mit Privat »Unterricht 
beschäftigen oder die Berechtigung dazu 
haben, werden hierdurch aufgefordert, den 
höhern Orts vorgeschriebenen Bericht über 
diese ihre Beschäftigung spätestens bis zum 
15. d. Mts. beim Pernauschen Schulen, 
Inspectorate einzureichen. 

Pernau, den 4. November 1842. 
Schulen-Inspektor Voß. 2 

8onntaA äen 15. ä. N. vvirä 
tunAsteier cler priv. üü^er^esellsLliatt im 

cZerselken ^Mssyuersde 
Die Vors teil er. 

Die Kcrrosche Glasfabrik ist vom 23. 
April 1843 zu verarrendiren. Die nähe
ren Bedingungen erfährt man von der Guts, 
Verwaltung in Audern. 2 

Kerro, den 28. October 1842. 

Brennholz zu i R. 75 Cop. Slb.-Mze. 
per Faden verkauft der Hausaufseher im 
Hause des Herrn Rittmeisters v. Pillar. 

Da ich mich Hierselbst in der Stadt 
als Sattlermeister etablirt habe, empfehle 
ich mich Einem hohen Adel und geehrten 
Publica mit allen in dies Fach schlagenden 
Arbeiten, so wie auch mit der Kunst des 
Tapeziercns, und verspreche prompte, reelle 
und billige Bedienung. Meine Wohnung 
ist im Hause des Töpfermeisters Herrn 
Schropp. Sattlermeister 

Joh. Friedr. Glabe, jnn. 

Schiffe, angekommene 9» 
abgegangene . . . .. 84 

Zm Namen des Geüeral-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C- Goldmann, Censor. 



1842. 

Sonnabend/ d. 14. t^lovbr. 

St. Petersburg, vom 4. November. 
Um den Weitläufigkeiten vorzubeugen, wel

che durch die Einrichtung von Bittschriften 
verabschiedeter Offiziere um abermalige Anstel
lung in dem Militärdienst direct an das Jn-
specrions-Departement des Kriegs-Ministers 
ums hervorgehen, haben S. Mas, der Kai
ser Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) Ver
abschiedete Offiziere, welche wiederum in den 
Militärdienst einzutreten wünschen, sollen des-
fallsige Bittschriften nicht direct an das In-
spectionS-Dep., sondern denjenigen Truppen-
ChefS einreichen, unter deren Commando ste 
zu dienen wünschen. 2) Die Truppen-Chefs 
sollen solche Bittschriften in der festgesetzten 
Ordnung durch ihre Oberen weiter befördern, 
nachdem sie sich vorher überzeugt haben, daß 
der anzustellende Offizier für den Dienst wirk
lich nützlich seyn kann, und daß der Anstellung 
desselben keine gesetzlichen Hindernisse im Wege 
stehen; im entgegengesetzten Falle aber demsel
ben die Gründe anzeigen, weshalb dessen Bitte 
nicht erfüllt werden könne. 3) Wenn die be
bezeichneten Bittschriften im Inspections-Dep. 
einlaufen, sollen sie nach den bestehenden Ver
ordnungen erwogen, und diejenigen verabschie
deten Offiziere,-welche' ein Recht zur aberma
ligen Aufnahme in den Militärdienst haben, 
mir auf Vakanzen in demselben angestellt werdett. 

- (St. Ptb. Ztg.) 
- ' Paris, vom 4. November» ! 
^ - Det ConstitutioUnei> der'durch die Ärtweftu-
htik h>es Herrn Thiers P5ris^wievet"im 

Interesse gewinnt, enthält heute folgenden Ar
tikel : „Der Zoll-Vereins-Einwurf ist feierlich 
aüfgegeben worden. In der Versammlung, die 
Vorgestern bei Herrn Fulchiron stattfand, ward 
im Namen der Minister die Erklärung abge
geben, daß kein Vorschlag der Art in der 
nächsten Session vorgelegt werden würd^. Es 
ist dies seit 1834 das vierte oder fünfte Mal, 
daß der Plan zu einer Handels - Union zwi
schen Frankreich und Belgien aufgenommen 
und wieder bei Seite gelegt wird." 

VoM 7. Der Indische Nabob Dwarka-
nauth, von dem unsere Zeitungen in letzter 
Zeit /o oft gesprochen ^aben, verließ gestern 
Paris, um sich von Marseille aus nach In
dien einzuschiffen; er gedenkt im nächsten Jahre 
nach Europa zurückzukehren und den Winter 
in Paris zu verleben, da er mit dem Plane 
umgeht, eine Menge Arbeiter von verschiede
nen Handwerken anzuwerben, um die Fort
schritte der Europäischen Industrie und Cul-
tur nach seinem Vaterlande zu verpflanzen. 
Was die. Zeitungen von ihm zu melden un
terließen, ist, daß dieser Indische Fürst der 
letzte Sprößling aus der Herrscherfamilie im 
Stamm der Svnnenanbeter in Indien ist. 

Der Büron v. Rothschild soll nicht weni
ger als sechs Anleihen fremder Regierungen 
zum Bau von Eisenbahnen übenivmmen haben. 

Die große Gemälde-Galler?« des verstorbe
nen Banquirs Aguado, deren Besuch kein 
Fremder in Paris ünversäumt ließ, soll nun 
°vön detr Ei'ben verkauft werdeni wie es heißt 



beabsichtigt der Kasser von Nußtand tlas Mei
ste zu kaufen und soll die Herren Anarole 
Demidoss und Horace Vernet mit der Aus
wahl und Festsetzung des Preises beauftragt 
haben. 

Das Wichtigste, was dieser Tage vorgegan
gen, ist die Gewißheit, daß der Durchsuchungs-
Traktat vom December 1641 von Frankreich 
nicht ratificirt wird. 

Vom General Lamoriciere hatte das Dampf
schiff Cocyre, das am 20. Oct. Abends, von 
Oran kommend, im Hafen von Algier einge
laufen war, sehr günstige Nachrichten über
bracht, wodurch die unheilvolle» Gerüchte wi
derlegt wurden, die zu Algier über die Lage 
dieses Generals sich verbreitet hatten. Nach
dem derselbe die auswandernde Bevölkerung an 
zwanzig Lieues weit im Süden von Thaza 
verfolgt hatte, zog er sich auf Tekedempt zu
rück, um sich der Silos der Stämme zu be
mächtigen, die noch mit Abdel Kader es hal
ten, und zugleich den Emir selbst und alle 
dessen Bewegungen zu überwachen. Der Krieg 
wurde dort wieder ganz nach dem furchtbaren 
Zerstürungs-System geführt, daß die Franzo
sen in der neuesten Zeit überhaupt in Afrika 
zur Anwendung bringen. Alles wurde verheert. 
Die Arabisch. Bundesgenossen derselben brauch
ten nach der Angabe eines Berichts, der aber 
doch etwas übertrieben scheint, nicht weniger 
als 6000 Kamele, um alles erbeutete Getraide 
aufzuladen und mit fortzunehmen. Die Quan
tität desselben wird auf 60,000 metrische Centr. 
allerwenigsten^ angeschlagen. Abdel Kader war 
herbeigeeilt, sich dieser ungeheuren Nazzia zu 
widersetzen, die seine Anhänger vollkommen 
ruinirte und sie aller subsistenzmittel für den 
Winter fast völlig beraubte, allein vergeblich. 
Die Franz. Cavallerie kam noch zeitig genug 
herbei, um feine Reiter, welche den Convoi 
angreifen wollten, zurückzuwerfen; diese leiste
ten jedoch einen mannhaften, ja verztveifelten 
Widerstatck, so daß ihrer über 100 todt auf 
dem Platze geblieben seyn sollen nebst 40 Pfer
den. Die FrsHz. Cavallerie erbeutete in die
sem glänzenden Gefechte 230 vollständig ge
schirrte und gesattelte Pferde und machte 18 
Gefangene. Unter den GejaugenM befindet sich 

der AßB M rethen Reit« A^el KadsÄ, 
Ben Bekha; ja der Emir selbst soll nahe dar
an gewesen seyn gefangen genommen zu wer
den; er stürzte im Handgemenge vom Pferde 
und verdankte seine Rettung nur der aufop
fernden Hingebung einiger Reiter seiner näch
sten Umgebung. 

London, vom 4. November. 
An der vorgestern gehaltenen Geheimraths-

Bersammlung hat die Königin ihre Einwilli
gung W der Vermählung der Prinzessin Au
guste von Cambrigde mit dem Erbgroßherzoge 
von Mecklenburg<SrreIitz ertheilt, und es wur
de an »das zu diesem Act erforderliche Staars-
Document das große Siegel Englands befestigt. 

Die Königin hat ihren beabsichtigten Auf
enthalt zu Briqhton vorläufig noch ausgesetzt 
und will in Begleitung ihres Gemahls statt 
dessen dem Herzoge von Wellington in Wal-
mer-Castle an der Küste von Kent einen Be
such machen, der zehn oder vierzehn Tage dau
ern soll. Der Herzog ist bereits gestern nach 
seinem Landsitze abgegangen, um die nöthigen 
Vorrichtungen zur Aufnahme der Königin zu 
treffen. 

Der Globe theilt folgendes ihm eingesandte 
Schreiben über -die Verhältnisse in Afghani
stan mit: „Dem Vernehmen nach ist ein 
Schreiben von Sir Robert Sale, von späte
rem Datum als die letzte Depesche aus Dschel-
lalabad, nach Ankunft der letzten Indischen 
Post eingegangen, in welchem gesagt wird, 
daß die Gefangenen wirklich gegen Dost Ma-
homed ausgeliefert werden sollen. Im Fall 
sich dies bestätigt, so würden die Pläne des 
Lord Ellenborough, Kabul betreffend, entwickelt 
werden, weil Dost Mahomed's Befreiung der 
erste Schritt zu seiner Wiedereinsetzung auf 
Sen Thron seyn würde; die Besetzung des 
Pendschahs würde der nächste Schritt seyn 
und der Indus und Sutledsch die westlichen 
Grenzen unseres Reiches in Ostindien werden. 
Ein die Sicherheit der Keiber- und Bolan-
Pässe gegen Persien und Rußland schützender 
Offensiv- und Defensiv-Tractar mit Dost Ma-
hoWed würde die Ekundlage seyn. Die Con-
xentrirung einer so mächtigen Armee, wie die
jenige, -pon wacher wir zuletzt gelesen haben. 



lmd hie BewegusM, welch« angeblich schott 
gemacht kvotdeö find, Zwecke»» die ga«zlich« 
W^trwerfm,g de« Scheiks, d» neaerljch?ei«4 
veStätherische Roge gespielt hackM" Dee Ein
sender dieses Briefe« bemerkt, daß,wenndie 
darin erwHntea' W»ßt^g«l« Mögeßührr? mü^^ 
den> mehr ais je für die Sicherheit des, Nv»d4 
westlichen Indiens Zefchehen dürfte Der Her
zog von Wellington scheine der .Hauptleirer in 
dicstr Asigzlegenhett, gewesen zu seyn, und 
«env,Äe. Sache sich so verhüte, sy verdiene 
er haS größte Lob für die Weisheik unö das 
gesunde Urrheil, womit er den Krieg in Ost-
mdien jsl Ende gebracht habe. 

Vom 6. Der Standard behauptet, daß die 
Ausfuhr von Gold und Silber nach Indien, 
China, Hamburg und Frankreich während der 
letzten drei Monate größer gewesen sey, als je 
zuvor in gleichem'ZettraM«; ' „Während der 
Monate August Und September", sagt dies 
Blatt, „sind mehr als 1,250,000 Pfv. St., 
vornehmlich zur Bezahlung dit Heer« in In
dien Und China, in BaareM ausgeführt wov-
den. Um diesem starken Getdbegehr zu genü-. 
grn, prägt dle König!. Münze in jeder Wo-
che durchschnittlich mehr als 300,000 Pfd. 
St. und sechs Dampfmaschinen sind beständig 
in Arbeit, um die Son der Bank von Eng
land eingefchi<K«n Goldstangen und Silber-
doltreN in klingende Münze umzuwandeln. Trotz 
öer ftir dem 13. Octbr. bei der Bank fallig 
gewordenen Dividenden beträgt der in ihren 
Kellern lagernde Baarvorrath beinahe 10Milk. 

St« Und ist demnach größer, als et noch 
je war, was zum Theil der Unmasse von zu 
leichten ganzen und halben Sovereigns, die seit 
ein paar Monaten einbezahlt worden, Wd dem 
höchst wahrscheinlichen Gvtdbegehr der^Ostittdt^-
fchw Compagnie zugeschrichen wird/da man 
mit der nächsten Uebertandpost NachrichttN aus 
Indien erwarttt) welche die Ausfuhr starker 
Beträge baaren GelS« dotthin sehr- Nöthig 
Wachen dürftsnl " 

Brüssel>> vom November. 
Der König ist grKern.Abend glücklich v»n 

Paris hier eingetroMn« Die MniM blecht 
«och einige Tage tn Fra^koeich. 

AuS dem H»ag, vom 7. November. 
Vorgestern Abend haben der Niederländisch« 

und der Betgjfthe NeyMiächtigte folgende 
Aetenstücke unte^zeich»et: -1) einen sehr aus
führlich«, Traceae > dvvch>weich^n aste Diffs» 
venjen mit Belgien definitiv ausgeglichen wer
den; 2) einen SchifffahrtS - Vertrag auf die 
Zeit von fünf Iahren. DaS erstgeKachr« Ak
tenstück Wird wegen der darin berührte» Ter
ritorial Fragen zu einem Vertrage bei- de» 
Generatstaaten AnlaH geben. 

Wien, vom 6. November. 
Aus Venedig meldet man- die Ankunft ZI. 

KK< HH. des Herzogs und der Herzogin v. 
Leuchrenberg am 29. October. 

' Lissabon, vom 24. October. 
AM Donnerstag den 20. d. M. liefen der 

Prinz v; Joinville und der Herzog v. Anmale 
aNf der Fregatte „Belle Poule" in den Tago 
ein. Der Prinz v. Joinville be-gieb't sich Mit 
der „Belle PoUle" nach Rio Janeiro und der 
Herzog v. AuMale mit einem Franz. Kriegs
schiffe direct nach Algier. 

Der papstliche Ikternüntius soll mit dem 
Verkauf von Ablaßbriefen, von denen er. Wie 
eS heißt, bereits für 60 Contous abgesetzt 
hat, sslchen Unfug getrieben haben, daß die 
Regierung sich genörhigt gesehen hat, einzu
schreiten. 

Türkische Grenze, vom 31. Oktober. 
. Der von den Hermaligen Machthaber?! Ser
biens so sehnlichst erwartete großherrliche Kom
missair, Emin Efendi, ist noch immer nicht in 
Belgrad eingetroffen, und es ist somit mehr 
als wahrscheinlich, daß sein auf den 21« d. M. 
»«gekündigt gewesener Abgang von Konstanti-
rwffel weiter« Schwierigkeiten gesunden hat. 
Unterdessen müssen nämlich, für die fremden 
Repräsentanten in Konstantinopel Instruktionen 
angelangt seyn, und ohne Zweifel sind es Vor
stellungen von dieser Sette, was die Pforte 
veranlaßt hat, in Betreff formeller Anerken
nung der neuen Serbischen Regierung mit 
mehr Bedacht und Borficht zu Werke zu g«-
hen, um der Möglichkeit unangenehm«? Fol
gen vorzubeugen. In Semlin wiy man schr 
erfreuliche Nachrichten ans St. Petersburg 



erhalten haben; man soll dort die neue Um
wälzung in Serbien höchlich mißbilligen, «nd 
im Verein mit Oesterreich entschlossen schn) 
die frühere Ordnung' um jeden Preis wiedtr 
herzustellen. Der schon ftühee eininÄl mit-einer 
Sendunq nach Serbien beauftragt gewesene 
Oberst Lieven soll sich zu diesem Ende neuer
dings nack Belgrad begebenden Weg dahin 
aber über Wien nehmen, um zum Zweck der 
neuen Regelung der Serbischen Angelegenhei
ten die Ansichren des O^sterreichischen Kabi-
nets mir jenen, des Russischen zu vereinigen. 

Bucharest, vom 26. October. 
Eine gestern von Konstankinopel eingetrof

fene Stafette überbrachte dem Russischen Ge-
neral-Consul die Nachricht von der Absetzung 
des bisherigen Hospodars Ghika. Demzufol
ge hat Letzterer diesen Morgen die Regierung 
in die Hände der durch das organische Regle
ment bsstimmten provisorischen Regentschaft 
(Kaimakamie) niedergelegt, welche aus dem 
Groß-Ban der Walachei, Georg Philippesko, 
dem Groß--Wornick Theodor Wakaresko und 
dem Groß - Logotheten Michael KorneSko zu
sammengesetzt-ist. Nach Einberufung der De-
putirten zu einer außerordentlichen Versamm
lung wird auf die im Reglement festgesetzte 
Weise und in der darin bestimmten Zeit zur 
Wahl des neuen Hospodars geschulten werden. 

Der abgesetzte Fürst ist heute Nachmittag 
nach Siebenbürgen abgereist. 

Kalkutta, vom 16. September. 
D(e Engländer marschiren nunmehr wirklich 

auf Aabul. Zwar heißt diese Bewegung, der 
Consequenz wegen, noch immer ein Rückzug, 
und wird als ein Manöver angesehen, um 
diesen Rückzug zn decken; nach den letzten 
Nachrichten aber waren die Generale Nott und 
Pollok auf dem Marsche nach Kabul, und-in 
diesem Augenblicke weht vielleicht schon dt« 
Britische Flagge auf Bala Hissar. Man er
wartet , dnß die Truppen sich dann nach 'In
dien zurückziehen werden. Einig? behaupten, 
Lord Ellenborough habe diese Bewegung imMtr 
beabsichtigt und sie . nur vor dem Publikum 
geheim gehalten, um die Afghanen sicher zu 
machen. Andere behaupten, Lord ElkenborvUgh 

habe den' Gang deö Begebenheiten abgewartet, 
und da er'gefunden habe> daß die Afghanen 
tm Norden^ undc Süden uneinkg seyen, habe 
er General'Nott ieriaubt, »tach Indien über 
KübA. zurückzukehren, in der Ueberzeugung, 
er'werde mit General Pollock's Hülfe die Ehre 
der Britischen Waffen retten und die Auslö
sung der Gefangenen erhalten können. 

' Bombay, den I. Ocrvber. ' 
Del? Ätarquis von Tweeddale, neu ernann

ter. Satthalcer von Madras^, ist in Indien 
eingetroffen. Und es hat sich das Gerücht'ver
breitet, daß er sehr bald an die Stelle des 
Lord Ellenborough als Generalgouverneur tre
ten werde, da dieser nach England zurückzu
kehren wünsche. 

- ve rmisch tes .  
— ijSe. Maj. der Kaiser haben den 

Abgebrannten der Stadt. Ciechanow in Polen, 
außer den bereits geschenkten ZWO Rbln. S., 
nbermals 2000 Rbl. S. anzuweisen geruht. 

Riga. Am 3. November hatten wir auf 
unserer Düna schon einen kleinen Eisgang. 
Ein ungefähr 6 —- 8 Tage anhaltender Frost 
von 4—-6 Grad, der sich periodenweise manch
mal bis auf 8, sogar 10 Grad steigerte, hatte 
auf dem Strome eine Eisdecke gebildet, die 
durch eingetretenes Thauwetter und starke Re
gengüsse zerstört wurde uyd den Fluß hinun-
tertrieb. Dadurch werden viele abgehende Schif
fe die.Kosten des Durcheisens ersparen. Die 
Dü.na-Floßbrücke, die am 2. November abge
nommen und in ihr Winterquartier gebracht 
wurde , mußte ausgeeist werden. Seit dem 
4. November ist wieder ein schwacher Frost 
von.4 — 6 Grad eingetreten. (Züsch.) 
^lTT^Promovirt sind bei der Dorpater Um> 
versität: zum Candidaten Her diplomatischen 
Wissenschaften. Alex. Bernarh aus dem Grod-
no'schen Gouvernement; zu graduirren Stu
denten der Rechtswissenschaft Hermqyn Jacob 
Baron Schlippenbach aus Kurland und Lud
wig Christkan Grave aus RkHa, der.diploma-
-tischen Wissenschaften Alexander Grimm aus 
Sn Pettrsbürg^' zum Candidattn der philo
sophischen Wissenschaften Wladknit Czarnocki 



aus dem Minskischen Gouvernement, — zum 
Medicinalinspector der Operateur der Ehstlän
dischen Medieinalverwaltung, Hofrath 
Gustav Meyer äuS Reval; zu Aerzten 1. 
Abtheilung Nicolaus Rücker aus Kiew und 
Carl Friedrich Manns aüs Curland; zu Aerz-
ten 2. Abtheilung Christoph Ludwig Enders-
sen aus Curland, Addlph Johann Dichaus 
und Carl Martin Asmuß aus Livland; zum 
.Provisor 2. Abtheilung Julius Ferdinand 
Mühr aus dem Cherson'schen Gouvernement; 
zu Apothekergehülfen 2« Abtheilung Gotthilf 
Jacob Bernhard aus Ehstland, Wilhelm Chri
stian Gottfried Jordan aus St. Petersburg, 
Johann Martin Neumann aus Livland und 
Julius Wäber aus Curland. (Jnl.) 

— Eine "Anordnung der Polkzeiverwaltung 
zu Dorpat verpflichtet die dortigen Dienstleute, 
bei ihrer Entlassung aus dem Dienst über ihre 
Aufführung und Geschicklichkeit während des
selben Attestate ihrer bisherigen Herrschaft bei 
der Polizeiverwaltung vorzuzeigen. 

Reval. Nach Privatbriefen haben jetzt die 
vor ein Paar Jahren an der hiesigen Bühne 
functionirenden Schauspieldirectör v. Kesteloot 
und dessen, als Dame Holland-Kainz früher 
glänzende, jetzt schon etwas veraltere Gattin, 
in Wilna eine Truppe gesammelt und mühen 
sich mit sehr geringem Erfolg ab, vor oftmals 
leeren Bänken der Hauptstadt LitthauenS ihre 
Talente zu produciren; allein die Polen lieben 
das Deutsche nicht, und hören nur allenfalls 
noch eine Deutsche Oper; die häufigsten Be
sucher dieses Theaters sind die Offiziere des 3. 
Jnfanreriecorps, dessen Stab in Wilna steht 
und worunter auch viele Deutsche sind. (Jnl.) 

— In der Stadt Nowoßil (Gouv. Tula) 
brach am 10. September, um 3 Uhr Mor
gens, eine Feuersbrunst aus, wodurch bei hef
tigem Winde 39 hölzerne Wohnhäuser, nebst 
allen Nebengebäuden, und 36 Buden in Asche 
gelegt wurden! 

— Seit der Absenkung der bisher einge
gangenen Summe von 20,466 Rbl. 44 K. 
Slb. zum Besten der Kasaner, sind bei dem 
Konseil der Kaiserl. Menschenliebenden Gesell
schaft zu St. Petersburg, vom 11. bis zum 

18. Octvber, wiederum 630 Rbl. Slb. und 
12 Rbl. in Gold eingegangen« . Ferner sind 
eingegangen: für Troizk 11 R. 86 K. S.; 
für Perm 96 Rbl. Slb. Alle diese Gelder 
sind am 19. October an ihre Bestimmung 
abgegangen und die für den Post-Transfert 
nöthigen Kosten aus den Kapitalien des Kon
seils bestritten worden. 

— In der Nacht vom 28. auf den 29. 
October hat der Astronom Langlier auf dem 
Pariser Observatorium einen neuen Kometen 
im Sternbild des Drachen vermittelst des Te
leskops entdeckt. Derselbe erscheint aber nur 
schwach, und der Schweif ist nicht sichtbar. 

— Zm Königreich Preußen dürfen alle 
Schriften, welche 20 Druckbogen enthalten, 
ohne Censur erscheinen, doch^ müssen sich Ver
fasser und Verleger auf dem Titelblatte nen
nen und 24 Stunden vor dem Ausgeben ein 
Exemplar der Schrift bei der Polizei-Behörde 
niederlegen. 
- — Der Brand von Hamburg soll den Na

turwissenschaften dienen. Man findet in den 
Trümmern merkwürdige Verglasungen u. Enk-
glasuNg mannigfacher Stoffe in allen Grade-
und Übergängen, ebenso Legirungen und Re-
ducirungen verschiedener Metalle, Verkohlun
gen und Umwandlungen vegetabilischer u. thie-
rischer Stoffe, und man legt zu weiterer Un
tersuchung eine Sammlung davon an. 

— Ein Herr Auburtin de St. Barbe b<-
weist in einer neulich erschienenen 
rtieoiie cle 1'univers ganz klar, daß nicht 
die Sonne, sondern die Erde unbeweglich sey; 
daß die Newtonschen Gesetze von der Anzie-
hungS- und Abstoßuugskraft in der Natur 
nicht existiren; daß die Sonne höchstens 16,000 
Stunden vov der Erde entfernt sey und durch 
Conductoren mit derselben zusammenhange; daß 
die Sonne nicht jenes Volumen habe, wie 
man annimmt, da sonst die Nächte gar nicht 
möglich und Mondfinsternisse undenkbar wä
ren; daß die Planeten hohle Körper sind, die 
das Sonnenlicht refiectiren; daß es keine 24-
stündige Umdrehung der Erde um die Achse giebt; 
daß Ebbe und Flurh nicht durch den Mond, 
sondern durch die Verdünstung des Wassers 
in den heißen Zonen entstehen; daß die Erde 



M einziger Mwerev Körper sich im Mittel
punkte des Weltsystems defindet und daß New
ton, Kopernikus> Kepler, Galilei zc. nur Char-
latäns waren -- die^ Alles beweist Hr. Au--
burtw in Versen. , 

— Zn Schweden sind auf allen Krsngü-
tern die Branntweinsbrennereien eingegangen, 
und ist ein Gesetz gegeben, wonach der Name 
des^n, der sich betrinkt. Mit großen Buchsta
ben an die Kirchrhüre geschlagen wird, der 
Pfarrer für ihn betet und ihn der allgemeinen 
Fürsorge empfiehlt. 

Paris. An Valence wohnt ein Mann, 
Namens Rambaud, welcher für feine Lebens-
rtttungen nicht weniger als 20 goldene und 
silberne Medaillen besitzt. Bei seiner letzte« 
Durchreise ließ der Minister der öffentlichen 
Bauten den merkwürdigen Mann vor sich 
kommen. Und als dieser seinen Sohn, einen 
blühenden Burschen von 12 Zahren, mit sich 
brachte, schloß der Minister das Kind in sei
ne Arme und versprach ihm einen Freiplatz 
in der Äönigl. Schule, was den Vater bis 
zu Thränen rührte. 

—^ In Kaufbeuren hat sich ein Verein ge
bildet gegen das zu lange Verweilen der Män
ner in den Gasthausern. Die Gattin eines 
Chirurgen hat diesen Verein ins Leben geru
fen; achrundvierzig Bürger sind demselben be
reits beigetreten. Er nennt sich „Frühnach
hause kommung svere in." 

— Der Englische Schnelläufer Cootes hat 
neulich bei einem Wettrennen in Chantilly das 
beinahe unglaubliche Kunststück ausgeführt, bin
nen 30 Minuten (er brauchte aber nur 28!) 
einmal um die Bahn zu laufen, dabei über 
40, je 4 Fuß 3 Zoll hohe Faschinen zu sprin
gen, und bei gebundenen Händen 60, je eine 
Elle weit von einander liegende Eier mit dem 
Munde aufzuheben, und, ohne eines zu zer
brechen, ,in nmn Korb zu legen. Eine An
zahl Freunde der Wettrennen, worunter die 
Herren v. Rothschild, Lafitt«, Latourdu Pi«, 
hatten ihm für den Fall des Gelingens eine 
Leibrente von 300 Francs ausgesetzt. 

— Unter der Rubrik „Nochschiidsche Hoff
nungen" und „Englische Staatsschuld" enthält 
„der Gesellschafter'' jetzt zwei Artikel, die eben 

keim« erfreulichen Blick auf die Zukunft wer
fen. Rothschildsche Hoffnungen» Man hat be
rechnet, daß die Gebrüder Rothschild, wenn 
sie fortfahren mit gleicher Geschicklichkeit und 
gleichem Glück« zu operiren, in weniger als 
hundert Jahren im Besitze alles in der Welt 
vorhandenen Geldes seyn würden» Und daß 
sie diese Möglichkeit nach Kräften zu verwirk
lichen suchen, können die Börsenmänner, wel
che Einsicht haben in das Getriebe der Ebbe 
und Fluth des Papier-Geldes, am besten be
weisen» und dafür bürgt auch ihr National-
Charakter. Das goldene jüdische Zeitalter, wo 
man einen neuen Tempel Salamonis von Gold 
und Edelsteinen erbauen kann, mag nicht Mehr 
so fern seyn, als wir ^in unserer christlichen 
Demuth und Liebe glauben» Aber nicht die 
reine Klugheit, sondern die Keckheit, jedes 
Mittel zum Vortheil ohne Scrupel zu ergrei
fen, würde ihn erbaut haben. — Englische 
Staatsschuld. Die mit Riesenschritten fort
schreitende Armurh in England hat einen Haupt
grund in der eben so riesenmäßig anwachsen
den Staatsschuld, welche in den letzten zehn 
ffriedensjahren allein beinahe uM 40 Millio
nen zugenommen hat. Man sagt, da die 
Schuld größtentheils bei den Engländern selbst 
stehe, so bleiben die 600 Mill. Zinsen, welche 
die Nationalschuld jährlich erfordert, größten
theils im Jnlande, aber unter den mehr als 
88,000 Familien, denen man schuldet, sind 
mehrere hundert ausländische, und die Zinsen 
müssen doch von den Unterthanen zusammen
gebracht werden, um in die Säckel dieser we
nigen zu fließen. Viele Staatsmänner zwei
feln nicht mehr daran, daß in England der 
Staatsbankerott unvermeidlich sey. Mit Eng
land fallirt eine halbe Welt. 

(Ein Mittel zur Verhinderung des Duel-
les.) Zwei Offiziere in Paris hatten einen 
heftigen Streit gehabt und wollten sich mit 
einander schlagen. Man begab sich in das 
Boulogner Wäldchen, wo solche Ehrensachen 
gewöhnlich abgemacht werden. Die Sekun
danten, ebenfalls Offiziere, versuchten zum letz
ten Male, die beiden Gegner mit etnandee zu 
versöhnen, aber diese wollten vcm einer Ver
söhnung nichts Höven- und Sie Bemühungen 



der iSkkundimte« sschienen He sogar nsch wehr 
KU -reizen. D»e Degen waren gezogen, AtS 
ein Handwerker, ben bis -dahin Niemand be^ 
merkt hntte^. vüttrat, ssich an die Dtkllonttn 
wendete und mit jammervoller Stimme sagte/. 
„Ach, weine lieben Herren Offiziere, ich bin 
ein armer Tischler und Familienvater, und 
habe keine Arbeit." — „Recht gut, lieber 

> Freund, aber jetzt geh'," sagte einer der Se
kundanten, „wir haben setzt keine Zeit, Almo-
setj zu Heben. Du stehst, Haß bie beiden Her
ren sich eb/n schlagen .wollen.'' — „Eben des-
hctkb, me^e'tapferxn- Herren ; lch'komme nur, 
um-Sie W' kitten) bei mir Ihre Bestellungen 
zu!lnach^l^"^ «.Welche Bestellung?" ./Nun 
Auf die — Särge Kr die.beiden tapfern Hf-
MiereZ ich bin ^ein armer Tischler, Kamilien-
uater und habe keim Arbeit." — Bei .diesen 
Hlorren sahen die beiden .GHner /inander un
beweglich uad zögernd.an., dann.lachten sie 
beide gleichzeitig laut auf, reichten einander die 
Hand und umarmten einander freundschaftlich. 
Zeder der Anwesenden gab dem armen Tisch
ler ein Zwanzigfrankenstück und sie kehrten 
zurück, um die Versöhnung bei einer Flasche 
Wem zu feiern. 

Wekanntmaehungetl. 
Da das nachstehend specisicirte Brennholz 

aus den Kronswaldern des Livländischen Gou
vernements im laufenden Forstjahre 18^ durch 
den Meistbot verkauft werden soll, werden vom 
Livländischen Domainenhofe die Kaufliebhaber 

^aufgefordert, sich zu dem auf ben 4. Decem-
ber desfalls anberaumten Torge und zu dem 
Peretorge am 4> December c. beim Livländi
schen Domainenhofe während der gewöhnlichen 
Sitzungszeit einzufinden, und Bot und Ueber-
hot zu verlautbaren, zuvor aber die ordnungs
mäßigen Gesuche um Admittirung -zum Torge 
einzureichen, und die speciellen Bedingungen 
in der Kanzellei der Forst - Abtheilung - des 
Livländischen Domainenhvfs durchzusehen und 
zu unterzeichnen. — Die Holzschläge, aus 
denen das Holz angewiesen werden .wird, kön
nen jederzeit in Augenschein genommen werden, 
und Haben sich ^te Laufliebhaber deshalb ^an 
die örtlicheni FoMeamtt zu wenden. 

S  pec is l l«  Am ga b»  
beS au-S beo.Kronwäldern nachbenannter.Kreise 
des Livländischen Gouvernements für das Forsb-
?jahr zum Verkauf bestimmten Brenn

holzes nach Kubikfaden, Ken Faden 
zu 7 Fuß gerechnet. . 

Zm V'iigaschen Kreise: 1.) Pabdasch 
26 Fad-en Birken, 26 Fad^ Ekern, 26 Fad. 
Kiefern, 46 Faden Fichten und Espen., 419.3 
Faden Lagerholz. -— 2) Henselshof 100 Fad« 
Kiefern, 142 Faden Lagerholz. — 3) Rujen 
20 Faden Birken, 27 Faden Ellern, 69 Fad. 
Lagerholz, 

Zm Wendenschen Kreisen Stri
ckenhof 30 Faden Kiefern. 2) Ahof 60 
Faden Birken, 60 Faden Ellern) 200 Fadeu 
Kiefern, 100 Faden Fichten und Espen.,— 
.3) Hirschenhof 36 Faden Birken, 36 Faden 
Ellern, '100 Faden Fichten und Espen, .30 
Faden Lagerholz. 

Zm Dörp.tschen Kreise: 1) Awwi-
norm 60 Faden Birken, 60 Faden Ellem, 
1000 Faden Fichten und Espen, 8617 Faden 
Lagerholz. — 2) Flemminghof 26 Fad. Bir
ken, 100 Faden Ellern, 76 Fad. Fichten und 
Espen. — 3) Wottigfer 10 Faden Birken, 
10 Fad. Evern, 480 Fad. Fichten und Espen, 
610 Faden Lagerholz. 

Zm Pernauschen Kreise: 1) Kur-
kund 40 Faden Birken, 160 Faden Ellern, 
480 Faden Fichten und Espen, 1860 Faden 
Lagerholz. — 2) Zintenhof 30 Fad. Ellern, 
60 Faden Fichten und Espen, 80 Faden La
gerholz. — 3) -Pattenhoff 100 Faden Bir
ken, 60 Fad. Ellern, 173 Fad. Fichten und 
Espen, 1923 Faden Lagerholz. — 4) Laick-
saar 76 Faden Birken, 260 Faden Ellern, 
366 Faden Fichten und Espen, '2780 Faden 
Lagerholz. — 6) Orrenhof 60 Fad. Birken, 
230 Faden Ellern, 120 Faden Fichten und 
Espen, 436 Faden Lagerholz. — 6) Gut-
mannsbach 26 Faden Ellern, 80 Faden Fich
ten und Espen, 680 Faden Lagerholz. 

Riga, den 2. November 1342« 
No. 6663. 

Llulius Baron «. Uexküll, >Secr. 
LZon -Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt i LassaztCollegio.w^ikd hierdurch be» 



kannt gemacht, daß die hiesige Stadt-Post-
station vom i. April 1843 ab, auf drei 
oder mehrere Jahre dem Mindestfordernden 
in Pacht übergeben werden soll, und die 
desfallsigsn Torge am 4. 8. und 15. De-
cember d. I. Vormittags 11 Uhr bei die? 
fem Collegio stattfinden werden, woselbst 
auch der ContracttEntwurf zur Einsicht zu 
nehmen ist. Pernau Stadt - Cassa , Colle-
gium am 11. November 1842. 

Nr. 248. F. Drewnick, Ntr. 3 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Cassa»Collegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kennrn-iß gebracht, daß die 
Straßenbeleuchtung in hiesiger Stadt vom 
1. Januar 184Z bis dahin 1844 dem 
Mindestfordernden übergeben werden soll, 
und da^u bei demselben Torge am 4. 8. u. 
15. December d. I. Vormittags Ii Uhr 
abgehalten werden, an welchen Tagen auch 
die Bedingungen inspicirt werden können. 

Pernau Stadt-Cassa-Collegium am 11. 
November 1842. 

^.cl manclstum 
N r .  2 4 9. F. Drewnick, Ntr. 3 

Von Einem Wvhllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß im Laufe des nächsten Win
ters die innere Festungsbrücke bei dem Ri< 
gaschen Thore, wie auch die Festungsbrücke 
bei dem Wasserthore neuerbaut und diese 
Arbeiten dem Mindestfordernden übergeben 
werden sollen, als wozu Hierselbst Torge 
am 13.., 17. und 24. Novbr. d. I. Vor? 
mittags Ii Uhr abgehalten werden. Die 
Bedingungen sind in der Kanzellei dieses 
Collegii zu inspiciren. Pernau Stadt-Caft 
sa-Collegium am 22. October 1842. 

^cl inariclatnru 
Nr. 236. F. Drewnick, Ntr. t 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Alle, welche in Pernau und im Per, 

nauschen Kreise sich mit Privat «Unterricht 
beschäftigen oder die Berechtigung dazu 
haben, werden hierdurch aufgefordert, den 
höhern Orts vorgeschriebenen Bericht über 
diese ihre Beschäftigung spätestens'bis zum 
15. d. Mts. beim Pernauschen Schulen, 
Znspectorate einzureichen; 

Pernau, den 4. November 1842. 
Schulen«Inspektor Voß. t 

Lonnla^ den 15. 6. N. wird -cur Ltis-
tunAskeier der priv. 15 r^er^esellsctiakt in» 
Ideale derselben MlSStzNevade «e/n. 

Die Vorsteher. 

Dem kiesigen Kaiser!. Ordnung« - (^e-
riel^t allmonatlich von den (Gütern ein-
Zusendende Lelness-VersekIaAe u. ?reis-
^.uf^aken, so >vie aueli ekstnisclie Lau
erDienst > Lckeine für 
Lauern und karocki^l-Lelieine sind vor-
rätkiA und werden verkauft in 6er kie
sigen priv. Ktadt-Luelidruelierei. 

kernau, den 30. Octoker 1842. 

Die Kcrrosche Glasfabrik ist vom 23. 
April 1843 zu verarrendiren. Die nähe
ren Bedingungen erfahrt man von der GutS, 
Verwaltung in Audern. i 

Kerro, den 28. Oktober 1842. 

Brennholz zu i R. 75 Cop. Slb.-Mze. 
per Faden verkauft der Hausaufseher im 
Hause des Herrn ^ittmeisters v. Pillar. 

Da ich mich Hierselbst in der Stadt 
als Sattlermeister etablirt habe, empfehle 
ich mich Einem hohen Adel und geehrten 
Publica mit allen in dies Fach schlagenden 
Arbeiten, so wie auch mit der Kunst des 
Tapezierens, und verspreche prompte, reelle 
und billige Bedienung. Meine Wohnung 
ist im Hause des Töpfermeisters Herrn 
Schropp. Sattlermeister 

Joh. Friedr. Glabe, jun. 

Schiffe, angekommene 96 
—  a b g e g a n g e n e  . . . . .  8 6  

Im Namen deS General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C« Gold mann, Censor. 



Gonnadend, 

M47. 

d. 21. t̂ ovbr. 

1842. 

St. Petersburg, vom 2. November. digkeit gestellt, daß sie dem gegenwärtigen 
Se. Kaiserl. Majestät haben der Dor- Stande der medicinischen Wissenschaften voll-

parer Universität ein neues Zeichen der Huld- kommen entspricht und den berühmtesten An-
vollsten Sorgfalt für das Wohl und die Blü- stalten dieser Art an die Seite gestellt werden 
the dieser Hochschule angedeihen lassen. Auf kann. Jedoch sollen den anderen Fakultäten 
Verwenden Sr. Excellenz des Hrn. Ministers nicht minder wichtige Bereicherungen in Mis
ker Volksaufklärung, wirkl. Geheimenraths senschastlicher Hinsicht zu Theil werden. Die 
v. Uwarow, ist am 19. October 1842 eine philosophische erhalt neue Professoren für die 

. jährliche Zulage von 23,370 Rbl. S.-M. zu angewandte Mathematik, für Zoologie und 
den etatmäßigen Summen der Universitär, aus vergleichende Anatomie, beim zoologischen Mu-
dec Staatscasse Allerhöhst angewiesen worden. seum und bei dem anatomischen Cabinet wird 
Auf Grundlage dieses Zuschusses, mir der Er- ein Konservator und beim chemischen Labora-
weiterung der finanziellen Hilfsmittel der Uni- - torium ein Laborant angestellt werden. Ein 
versität, soll auch ihre wissenschaftliche Thä- Professor oicliiicnw^ soll den jetzt schon be-
tigkeit einen Zrößern Umfang, einen neuen stehenden Lehrstühlen für die Russische Zuris-
Aufschwung erhalten. Zn de^ medicinischen prudenz beigesellt werden. Mit der speciellen 
Facultät werden drei neue Lehrstühle errichtet, Aufsicht über die Universitätsgebäude wird ein 
nämlich: der Chirurgie, der Therapie und-der besonderer Beamter beauftragt werden, und 
Staatsarzueikunde und für diele Disciplinen überhaupt sind die ^um Unterhalt der klmi-^ 
drei ordentliche Professoren berufe». Zn den scheu Institute, der Bibliothek, der gelehrten 
klinischen Instituten werden drei Assistenten Sammlungen und anderweitiger Hilfsmittel 
angestellt, und die Geschäftsführung der Fa- bestimmten Summen um ein Bedeutendes er-
cultät einem aus den Professoren gewählten, höht worden. Zeder, dem das Herz für die 
gelehrten Secretair nebst Gehilfen anvertraut. Fortschritte der Bildung und Gesittung warm 
Da die größte Zahl der Pharmaceuten bis im Busen schlägt, die Bewohner der Ostsee-
jetzt ihre Bildung meistentheils in Dorpat Provinzen insbesondere, werden die großherzige 
vollendete, so soll bei der Universität ein be- Freigebigkeit deS Monarchen hoch, erfreut und 
sondereS pharmaceutisches Institut ins Leben dankbar empfinden. Doch es bedarf der Worte 
treten, welches unter der Leitung eines Pro- nicht viele da, wo Thatsachen selbst so klar 
fessorS der Pharmacie stehen und einen Labo- und eindringend für sich sprechen. 
ranken haben wird. Dermaßen ist die medi- Vom 7. Der.Odessasche Frauenverein har 
cinische Facultät am reichlichsten bedacht wor- etne dramarische Vorstellung zum Besten der 
den und auf eine solche Stufe der Vollstän- Nothleidenden in Kasan veranstaltet. Diese 



fand am 49. Octbr. statt und trug nach Ab
zug der Unkosten 4961 Rbl. 13 Kop. Ban-
co-Assign. ein. 

Vom 10.  Vom Di r ig i renden Senate  is t  
der Pernausche Kaufmann 1. Gilde und Nie
derländische Consul Alexander Rodde mit sei
ner Frau Caroline Amalie und seinen Kindern 
Alexander Biebrich Johann, Carl Andreas, 
Biebrich Emil und Maria Caroline, in den 
Stand der erblichen Ehrenbürger erhoben. 

Seit Eröffnung der Subskription bis zum 
1. November hat die Kaiserliche menschen-
liebende Gesellschaft die Gaben von Privat
personen, im Betrage von 21,762 R. 2?- K. 
Slb. und 12 Holl. Dukaten, für die Abge
brannten in Kasan überschickt. 

Par is ,  vom 12 .  November .  
Die neuesten Berichte aus Tunis vom 12. 

Okt. zeigen, daß das schändliche Gewerbe des 
Handels mit Menschen dort noch keinesweges 
sobald abgeschafft werden wird, wie man zu 
glauben pflegte. Ein kürzlich erschienenes De
kret des Bey verbietet seinen Unterthanen zwar 
den öffentlichen Verkauf von schwarzen Skla
ven, ertaubt aber denselben, wenn er insge
heim geschieht. Durch einen Vertrag vom 8. 
August 1830, welchen Herr von Rosamel mit 
dem damaligen Bey abgeschlossen hatte, hatte 
dieser sich zur Abschaffung des Sklavenhan
dels anheischig gemacht und dagegen das Ver
sprechen der Respektirung seines Gebietes er
halten. Aber 1832 wurde ein neuer Vertrag 
mit ihm abgeschlossen, wodurch ihm eine an 
Frankreich schuldende Summe von 400,000 Fr. 
nachgelassen, die Räumung der Französischen 
Niederlassung von Tabarca, so wie die Be
zahlung eines jährlichen Tributs für die Ge
stattung der Korallen-Fischerei an der Küste 
von Tunis gewährt wurde. Seit jenem Ver
trage ist der Sklavenhandel wieder mehr oder 
minder stark dort im Gange. Zu Tripoli 
war seit der Ankunft des neuen Pascha Alles 
ruhig. Ee hatte seine Truppen im Innern 
der Regentschaft Posto fassen lassen. Mour-
zouk Soukra, Benolit und Garian sind jetzt 
von den Türken besetzt. 

Vom 14.  D ie  Bes tä t igung der  Nachr ich t  
von dem Aufstande der Drusen und Maraniten 

durch Hie Depeschen, welche das Französische 
Dampfsckiff „Cämeleon" aus Alexandrien mit
gebracht hat, eröffnet eine neue unfreundliche 
Aussicht auf weitere Verwickelungen der ohne
hin nur zu sehr komplizirren orientalischen 
Frage. Man halt hier in Paris jenes Er-
eigniß für doppelt verhälrnißvoll, da es gerade 
mit der Abtakelung eines großen Theils der 
Französischen Flotte zusammengetroffen ist. Es 
versteht sich von selbst, daß der Regierung jetzt 
zwiefach bittere Vorwürfe über jene Maßregel 
gemacht werden, durch welche Frankreich ver
hindert werden könnte, seinen Einfluß und 
fein Interesse bei der Schlichtung der Syri
schen Angelegenheit mit vollem Nachdrucke gel
tend zu machen. Inzwischen findet die nati
onale Eigenliebe der Franzosen in der neuen 
Insurrection der Völker des Libanon doch eine 
Genugthuung. Man will in derselben den 
vollgilrigen Beweis sehen, daß Frankreich Recht 
hatte, als es sich weigerte, zur Vertreibung 
Mehmed Ali's aus Syrien mitzuwirken und 
die Drusen und Maroniten wieder unter Tür
kische Herrschaft stellen zu lassen. Die Tür
ken, folgert man daraus, können sich nicht 
mehr ohne fremd« Hülfe in dem Syrischen 
Gebirge behaupten, und da diese Wahrheit 
schon vor zwei Iahren in dem Kabinet der 
Tuilerieen erkannt und durch Herrn Thiers 
in einer diese Angelegenheit betreffenden Staats-
schrift klar und deutlich ausgesprochen worden 
sey, so liege in den letzten Vorfällen eine 
glänzende Rechtfertigung der Rolle, die Frank
reich zur Zeit des Vertrags vom 16. Juli 
gespielt hat. 

Der Herzog von Aumale wird nicht zeitig 
genug nach Algerien kommen, um noch an 
dem Herbstfeldzuge Theil nehmen zu können. 
Die Compagne ist schon fast auf allen Punk
ten vorüber. Der Prinz wird indeß an der 
Spitze seiner Brigade bis zum nächsten Früh
ling? in Afrika bleiben, und dann ein wichti
ges Kommando bei den Operationen erhalten, 
die im Monat April und Mai statthaben 
werden. 

London,  vom 3 .  November .  
Die Feuersbrünste auf dem platten Land^ 

nehmen auf eine Schrecken erregende Weise 
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überhand und die gestrigen Blatter führen Bco. oder 2 Mill. 460,000 Thlr. Courant. 
deren nicht weniger als sieben an. Baar und tn Papier sind noch 4 M. 3234 

Vom 41.  Zhre  Ma jes tä t  d ie  Kön ig in  Ha t  Mk.  vorhanden.  Von  den zu le tz t  berechneten  
sich gestern, in Begleitung ihres Gemahls und Geldern wurden auch 6400 Mk. zum Ankauf 
ihrer beiden Kinder, wie beabsichtigt, von von Kartoffeln und 16,300 Mk. zum Ankauf 
Windfor nach Walmer Castle begeben. von Feuerung für den Winter verwendet. 

Zn einer Correspondenz der heutigen „Mor- Wien, vom 43. November. 
ning Chronic!«" ist die Nachricht enthalten. Der mit einer außerordentlichen Mission nach 
General Pollock habe am 6. September De- Serbien beauftragte Kaiserl. Russische Gene-
peschen von General Nott erhalten, des Zn- rat v. Lieven ist vorgestern hier angekommen, 
haltS, daß ein Thtil der Garnison von Gisni und hatte schon gestern Mittag eine lange 
ihm entgegengerückt, aber mir Verlust von vier Konferenz beim Fürsten Metternich. Von hie» 
Geschützen zurückgeschlagen worden sey. aus wird sich General Lieven direkt Nach Ser-

Zn diesem Zahr sind hier 29 Millionen bien begeben. ' 
Pfund Thee angekommen, wovon ungefähr 4 Karlsruhe, vom 44. November. 
Millionen wieder ausgeführt wurden. Die Mit Einwilligung Sr. königl. Hoheit deS 
Zufuhr aus Assam in Ost-Zndien ist auf reich- Großherzogs hat die Verlobung Zhret Hoheit 
lich 40,000 Pfd. gestiegen. Zm vorigen der Prinzessin Marie von Baden, Tochtet 
Zahre waren um dieselbe Zeit nur 44 Mill. Zhrer königl. Hoheit der verwittweten Groß-
Pfd. eingeführt. Herzogin Stephanie, mit dem Marquis von 

Vom 42.  Das  Sch loß Walmer ,  d ie  AmtS-  Doug las ,  Sohn deS Herzogs  von  Hami l ton ,  
Residenz des Herzogs von Wellington als stattgefunden. 
Ober-Vorsteher der fünf Häfen, wo Zhre Madrid/ vom 4. November. 
Majestät sich jetzt zum Besuch befindet, liegt Seit gestern verbreitet sich das Gerächt, 
in der Grafschaft Kent, an der Küste, etwas der Herzog von Aumale werde auf feiner Reise 
nördlich von Dover, zwischen Dover und De- von Lissabon nach Algier inkognito nach Ma-
al, an der äußersten südöstlichen Spitz« von' drtd kommen. 
England. Aus d«n Gemächern des Schlosses ' Nach einem Abendblatte bezieht der Regent 
erblickt man selbst mit unbewaffnetem Auge ununterbrochen und ohne alle Stockung seinen 
die Thürme von Calais und andere höhere Gehalt von 166.666 Realen monatlich. 
Punkte der Französischen Küste. DaS Schloß Espartero beabsichtigt, sich bei dem Etntrittt 
wurde im sechzehnten Zahrhnndert unter Hein- der Volljährigkeit der Königin Zsabella zum 
rich VII!. nebst Deal u. Sandown zum Schutze erblichen Vicekönige der Philippinischen Zn-
dieseS TheilS der Küste errichtet. " seln ernennen zu lassm, so daß er dann in 

Kopenhagen,  vom,  41 .  November .  d ieser  S te l lung  nur  i n  e inem Vasa l len  -  Ver -
Der Papst hat mit der Fregatte „ThetiS" hälrnisse zur Königin stände; er läßt zu die-

als Gabe an die Kakholische Capelle zwei kost- fem Zwecke eine eigene, für sein Znteresse 
bare vollständige Meßgewänder, einen Kelch verfaßte Zeitung in Paris, unter der Leitung 
und eine Opferschale, beide vergoldet, sowie des Hrn. Garnier de Cassagnac, in Spani-
eine Monstranz von Silber, gesandr. Außer- scher Sprache drucken und nach den Philip-
dem hat Derselbe der Capelle ein werrhvolleS pinischen Znsein schicken, wohin er auch den 
Gemälde, Christus am Kreuze vorstellend, Generat Alcala, einen seiner Busenfreunde, 
geschenkt. gesendet hat, um die Gemüther zu. seinen 

Hamburg ,  vom 14 .  November .  Guns ten  zn  s t immen.  
Nach dem zehnten Verzeichniß über die bei Stockholm, vom 4. November, 

der Unterstützungsbehärde eingegangenen Geld- Das Astonblad giebr folgenden Auszug aus 
beitrage beliefea sich dieselben btt zum 34« einem Briefe von Finnland: „Hier ist ein 
Oktober Abends aaf 4 Mill. 320,000 Mark Vorschlag auf dem Tapet, der, im Fall er 



zur Ausführung kommt, Finnland in den 
Stand setzen würde, dereinst mit den blühend
sten Nationen Europa'S zu wetteifern. ES 
betrifft nichts geringeres, als durch einen Ka
nal das unermeßliche Wassersystem, welches 
die leicht zu vereinigenden.Inlandischen Seen 
Saima und Pajäne mit ihren weit ausge
dehnten Verzweigungen, sammt mehreren an
deren Seen, im Innern des Landes bilden, 
und welches nach allen Richtungen dort ein 
Bassin von fast 1000 Quadrat-Meilen Ober-" 
stäche durchschneidet, Ülir dem Finnischen Meer
busen zu verbinden. Umfassende vorläufige Un
tersuchungen für den Saima-Kanal sind von 
dem General und Chef des Finnischen Wege-
und Wasserbau-KorpS, Baron Nosenkampf, 
vorgenommen, und man soll auch den aus
gezeichneten Schwedischen Mechaniker, Herrn 
Oberst-Lieutenant Edström, zu Rache gezogen 
haben." 

Kons tan t inope l ,  vom 26 .  October .  
An der Meerenge der Dardanellen soll ein 

Lazarech gegen die Pest errichtet werden, wo
zu bereits die nöthigen Beamten und Aerzre 
ernannt worden sind. Die Einwendungen ei
niger Gesandten gegen diese Neuerung, erho
ben aus Besorgniß, daß letztere das Vorspiel 
sey zur Aufhebung der bisher zum unmittel
baren Schutz der Hauptstadt bestandenen Qua-
rantaine, wodurch Konstantinopel offenbar bloß
gestellt würde, kommen zu spät. 

Von  der  Türk ischen Grenze ,  
vom 4. November. 

Die Vorfälle in Serbien, noch mehr aber 
die Entsetzung des Hospodars der Wallachai, 
haben in Iassy große Sensation gemacht. 
Indessen ist die Moldau in ihren Einrichtun
gen soweit vorgeschritten, der Fürst hat sich 
in seinen Gesinnungen und in allen seinen 
Unternehmungen mit so vielem Eifer beflissen, 
die allgemeine Zufriedenheit zu erlangen, daß 
trotz der bedenklichen Zeiten weder für ihn noch 
für das Land etwas zu besorgen steht. 

Von der  AZa l lach ischen Grenze ,  
vom 2. November. 

Der nach der Wallache» abgesandte groß
herrliche Kommissair hat am 2S. v. M. die 
Quarantäne- von Giurgewo verlassen und sich 

nach Bucharest begeben. Der Fürst Älexan^ 
der Ghika, der gerade von einer Rundreise in 
den Landeedistrikten, wo er überall mit Liebe 
und Dankbarkeit von dem Volke empfangen 
worden war, nach seiner Hauptstadt zurück
kehrte, erhielt schon am 21. aus Konstanti
nopel die Nachricht von der über ihn gefällten 
Entscheidung. Ohne sich über das ihn tref
fende Unglück zu beklagen oder zur Beschwö
rung desselben auch nur den geringsten Vevsuch 
zu wagen, zog er geräuschlos in Bucharest ein 
und schickte sich zu seiner Abreise an, welche 
dann am folgenden Tage erfolgte, nachdem der 
Fürst die Chefs der drei vorzüglichsten Mini
sterien als Mitglieder einer provisorischen Re
gentschaft zurückließ. Der Spathar Konstan
tin Ghika als Chef der Wallachischen Milizen 
verblieb in seinem Amte und man hört über
haupt noch nichts über Veränderungen im 
Schooße des Beamtenstandes. Das Land ist 
vollkommen ruhig; es beugt sich unter die 
Gewalt der Dinge, wohl wissend, daß der 
Wille, der die Destitution des Fürsten be
wirkte, ein unwiderstehlicher sey. — Ein 
Schreiben aus Iassy meldet die daselbst er
folgte Ankunft des Fürsten Suwarow, Adju
tanten des Russischen Kriegsministers. Herr 
von Suwarow macht eine Landreise durch die 
Europäische Türkei von der Donau an über 
den Balkan bis nach Konstanrinopel, von wo 
aus er nach Asien übergehen soll.. 

Nachrichten aus Belgrad zufolge war Emin 
Efendi am 1. November Abends Belgrad gi-
genüber angekömmen und, mit strenger Beob
achtung aller Sani^äts-Vorschriften, auf das 
von Kiamil Pascha ihm entgegengesendere 
Boot übergetreten. 

Be lg rad ,  vom 6 .  November .  
Gestern erfolgte die Verlesung des Berats 

mir der feierlichen Proklamation des Sultans. 
Der Oesterrc ichische Konsul war nach Wien 
abgereist. 

Von  der  Serb ischen Grenze ,  
vom 6. November. 

Gleich nach Ankunft Emin Efendi'S in Bel
grad ward von Kiamil Pascha ein Schreiben 
an den Fürsten Michael Obrenowitsch gerichtet, 
worin ihm Feß und Jftihar (Orden) abver



langt und die unverzügliche Rücksendung der
selben nach Serbien im Namen des SultanS 
aufgetragen wurde. Der Fürst soll auf dieses 
Schreiben keine Erwiederung ertheilt haben, 
weshalb Kiamil Pascha sich an das Oester
reichische Kabinet zu wenden beschloß, um die 
Auslieferung jener Gegenstände zu bewirken. 
Das betreffende Schreiben des Sascha ist be
reits von Belgrad nach Wien expedirt wor
den, und wenn die genannten zwei Stücke zu 
den Investitur des Alexander Georgewitsch un
umgänglich sind, so dürfte dieselbe durch die 
Weigerung des Fürsten Michael wohl um ein 
paar Wochen verspätet werden. 

Man spricht von einem zweiten gegen -das 
Leben des abgesetzten Fürsten gerichteten At
tentat; dieses Gerücht scheint übrigens unge
gründet und bloß aus dem Bedürfniß entstan
den zu seyn, die unerwartete Abreise des Für
sten von Semlin zu erklären. Nach Berich
ten aus Neusatz — im Baczer Komitate — 
war Michael daselbst eingetroffen. 

A lexandr ien ,  vom 26  October .  
Die Französische Brigg „Surprise" brachte 

am 23. d. aus Beirut so wichtig« Nachrich
ten, daß das Französische Dampfschiff „Ca-
m^leon" sofort von hier nach Marseille abge
sandt wurde. Man will wissen, daß die Ma-
roniten, Drusen und Mutualis sich verbündet. 
haben gegen die Albanesen und fest entschlos
sen sind, sie zu nöthigen, Syrien zu verlassen. 
Zum Beweise davon gilt ein Gefecht in der 
Provinz Besharras, worin nahe an 100 Al
banesen gelödtet und an 400 verwundet wor
den find. Indeß sollen die Maroniten unter 
sich entzweit seyn und ein Theil nichts mit 
jenem Bündnisse gemein haben wollen. Immer 
deutlicher stellt sich heraus, daß die Türkischen 
Behörden unmächtig sind, Syrien den Frie
den zurückzugeben. 

de rmis  ehtes .  
R iga ,  den 29 .  Ocrober .  Dem in  Februar  

d. Z. gefaßten und von Sr. Excellenz dem 
Hrn. Generalgouverneuren von Liv-, Ehst- und 
Curland genehmigten Landtagsbeschlusse zufolge 
soll der Detailverkauf des Branntweins aus 
den Kellern künftig nicht mehr stattfinde«. 

sondern nur in den privilegirten Krügen und 
Schenken. Der Gutsherr, er fei Eigenthü-
mer, Pfandbesitzer oder Arrendator eines pri
vaten oder publiken Gutes, unterliegt für ei
gene oder durch feine Wirthschafrsbeamten, 
wenn auch ohne sein Wissen verschuldete Ue-
bertreMg dieses Verbots einer Geldstrafe von 
160 N. S. und dem Verluste der dem Gute 
zustehenden Schenkereiberechtigung auf drei 
Jahre, es sey denn, daß der damit gestrafte 
Arrendebesitzer das Gut früher abgiebt, in 
welchem Falle der neue Arrendator wieder zur 
Schenkerei berechtigt ist. Ist der Uebertreter 
dieses Landtagsschlusses ein Livländischer Edel
mann, so hat . das örtliche Ordnungsgericht 

, den Vorfall dem Livl. Landrathscollegium so
gleich anzuzeigen. Von der Geldstrafe erhält 
die eine Hälfte der Angeber, die andere die 
Caüzlei des Ordnungsgerichts. In den Schen
ken und Mühlen soll, wie in den Krügen, 
nur zu den vorschriftmäßigen Preisen und ge
gen baares, vom Käufer mitzubringendes Geld 
Branntwein verabfolgt werden. (Jnl.) 

N iha ,  vom 2 .  November .  D ie  h iese lbs t  
im September stattgefunden? Gemäldeausstel
lung hat nach Abzug aller Unkosten eine reine 
Einnahme von 626 R. S. ergeben. Davon 
hat ein in Düsseldorf lebender einheimischer 
Künstler eine Unterstützung von 76 R. Slb. 
und ein hiesiger Künstler zur Beförderung ei
nes vaterländischen KunstunternehckenS 100 
Rbl. S. erhalten; für 100 R. S. sind von 
der Allerhöchst bestätigten litterärisch-practischen 
Bürgerverbindung Loose auf ein Fritz'sches Ge
mälde genommen, das nächstens verspielt wer
den soll, und das, falls eine von diesen hun
dert Nummern es gewinnen sollte, dem für 
die Ostseeprovinzen zu begründenden Kunstver
ein zufällt; der Nest von 260 R. S^ ist ver
zinslich angelegt. ' (Jnl.) 

Arensburg ,  den 28 .  October .  I n  der  
nordischen Biene (Nr. 232), dankt Herr Ge
heimerath von Bradtke Herrn vr. Normann 
für die vollständige Heilung seines achtjährigen 
SohneS, der von Jugend auf an hartnäckigen 
Scrophelübeln litt, durch die Oesel'schen See-
schlammbäder, die der Knabe 3 Jahre hindurch 
gebraucht hat. 



— Der Werth der Einfuhr Riga'S seit 
Beginn der diesjährigen Schifffahrt bis zum 
I. Octaber betrug 3,670,062 Rbl. Slb. (im 
vorigen Zahre während dieses Zeitraums 3 
Mill. 630,696 .Rbl. Slb.), der Ausfuhr 12 
Mill. 266,337 Rbl. S. (im vorigen Zahre 
II,066,367 Rbl. Slb.) 

— Die Lebensversicherungsgesellschaft in St. 
Petersburg hat seit dem Zahre 1836 bis Ende 
März 1842 nach dem Tode von 36 bei der
selben versicherten Personen, zum größten Theile 
Deutschen, an deren Erben zusammen 416,000 
R. B. A. und 42,360 R. S. oder in Sil
ber überhaupt 160,921 N. gezahlt, und da
von betnahe die Hälfte, nämlich 226,000 N. 
B. A. und 14,000 R. S., oder überhaupt 
in Silber 78,286 R. an die Erben von 18 
in den Ostseeprovinzen lebenden Deutschen. 
Von diesen Gestorbenen hatten in Livland 12 
mir 100,000 R. B. A. und 14,000 R. S., 
in Esthland 3 mit 62,000 N. B. A. und 
in Curland ebenfalls 3 mit 63,000 N. B. A. ' 
ihr Leben versichert. 

Ber l in .  Der  k le ine  zwö l f -  oder  d re izehn
jährige Clavier-Virtuose Anton Rubenstein 
aus Moskau, ein Schüler des Hrn. Villbmg, 
der ihn auch begleitet, gab dieser Tage seinb 
vierte Soire. Es ist unmöglich, mit solchen 
Knabenhänden und Knabenverstande mehr auf 
dem Piano zu leisten, als dieser kleine Kosak 
zu Stande bringt. Er spielt Alles: — Se
bastian Bach, Mozart, Beethoven, Mendels
sohn, Chopin, Thalberg, Lißt, und nicht bloß 
technisch ferrig, sondern mit künstlerischem 
Aplomd. Wenn man bedenkt, daß das Kind, 
übrigens ein derber, kräftiger Bursche, mit 
seinen kleinen Händen verhältnißmäßig weit 
größere Schwierigkeiten zu besiegen hat, als 
Lißt mit seinen Titanen-Tatzen^ so muß man 
ohne Weiteres erstaunen. (Hamb. Corresp.) 

— Große Bewunderung erregt die Sprech-
maschine deS Hrn. Faber aus Oesterreich, die 
gegenwärtig in Berlin aufgestellt ist. Der 
kunstreiche Anfertiger ist einzig und allein ver
möge seiner Erfindungsgabe und ohne gelehr
tes Studium zu Resultaten gelangt, die einer
seits von Physiologen und andererseits von 
Sprachforschern als unumstößlich anerkannt 

werden müssen. Vermittelst einer Claviatur, 
die von dem Verfertiger selbst gespielt wird, 
spricht die Maschine Worte und singt einige 
leichte Volkslieder. 

--- Gegenwärtig wird in Paris bei allen 
Schlösser- und dem ahnlichen Arbeiten Zum 
Bohren, Hobeln tt. der Metalle, ganz allge
mein nicht mehr Baumöl, sondern der gerei
nigte Terpentin angewendet. ES befördert 
derselbe die Arbeit bedeutend, und erhält die 
Znstrumente. 

(Persisches Znsekten - Pulver.) Unter die
sem Namen ist jetzt ein Pulver bekannt ge
worden, das alle Znsekten, dle Fliegen selbst 
mit eingeschlossen, vertilgt, und nicht den 
mindesten schädlichen Einfluß auf die Gesund-» 
heit hat. .Neulich wurde in der nordischen 
Biene dessen gedacht, es sei die pulverisirte 
Blüthe des Gegenwärtig wird 
dieses in derselben Zeitung bestätigt. Ein Hr. 
Archimow sagt, daß man die Blüthen sowohl 
des (als Zier-Pflanze 
Nicht unbekannt), auch caucasiuiti 
dazu benutzt. Gegen Flöhe sei es längst be
kannt gewesen, und werde als solches im Zn-
nius und ZuliuS in den Gassen von TifliS 
ausgerufen. — Doch wirken nur die Blumen, 
aber wie der Referent versichert, auffallend, 
indem er selbst auf einer Reise von TifliS 
nach Moskau mit einer zahlreichen Familie, 
es zur Reinigung der Zimmer bei jedem Nacht
lager mit unbedingtem schnellen Erfolge ange
wendet habe. Dies Pulver ist in Europa 
durch den Hrn. Apotheker Schmidt in TifliS 
eingeführt und in St. Petersburg, Moskau 
und auch in einigen Gouvernements in Com-
mission gegeben. Für Riga hat bereits Hr. 
Apotheker Wm. Deringer seit fünf Zahren 
die Commission und ist dasselbe m allen Apo
theken Riga'S ächt zu haben. 

— Man schreibt aus Lyck: Die anhaltende 
Dürre im August und September und die 
Fruchtbarkeit des Zum und Zuli, dazu die 
Lauheit des vorangegangenen Winters, haben 
Erscheinungen hervorgebracht, wie sie wohl sel
ten bei uns vorkommen können. Nicht nur 
daß die Frühlings - Blumen und viele Obst-
Bäume von Neuem blühen, sondern wir se



hen sogar die schönsten Früchte reifen. In 
dem Garten zu Nomotten sind jetzt Hunderte 
von Kirschbäumen mit den reifsten und schmack
haftesten Früchten behangen. Es ist dieses 
die Gattung Brunns cerZ5N3 oder die 
saure Bierkirsche, die jedoch eine Süßigkeit 
erlangt hat, der schönsten Traube gleich. Zu 
dieser mögen wohl namentlich auch die leich
ten Nachtfröste der letzten 6 — 14 Tage bei
getragen haben. Diese Kirschbäume sollen zum 
zweiten Male zu blühen angefangen haben, 
als die ersten Früchte im Reifen waren, also 
in der Mitte des Juli. In gleicher Weise 
auffallend haben auch die Johannisbeeren eine 
zweite Ernte geliefert, die sich durch gleiche 
Süßigkeit, wie bei den genannten Kirschen, 
auszeichnet. 

— Der größte Theil der Stadt Aosta in 
Piemont ist in der Nacht vom 27. auf den 
28. Oktbr. ein Raub der Flammen geworden. 

— In Lyon existirt seit 10 Jahren eine 
Fabrik von baumwollenem Segeltuch. Die 
Baumwolle ist bei weitem weniger der Fäul-
niß unterworfen; auch sind die aus derselben 
verfertigten Segel wasserdicht, und fangen bei 
weitem besser den Wind, als das flächsene ge
wöhnliche Segeltuch, so daß man auf 60 
Tage, 10 Tage Gewinn im Schnellersegeln 
rechnen kann. Die englisch-ostindische Com-
pagnie hat im vorigen Jahre bedeutende Be
stellungen in dieser Fabrik gemacht. 

Bekanntmachungen. 
Da das nachstehend specificirte Brennholz 

aus den Kronwäldern des Livländischen Gou
vernements im laufenden Forstjahre 18§^ durch 
den Meistbot verkaufe werden soll, werden vom 
Livländischen Domainenhose die Kaufliebhaber, 
aufgefordert, sich zu dem auf den 4. Decem-
ber desfalls anberaumten Torge und zu dem 
Perekorge am 4. December c. beim Livländi
schen Domainenhose während der gewöhnlichen 
Sitzungszeit einzufinden, und Bot und Ueber-
Hot zu verlautbaren, zuvor aber die ordnungs
mäßigen Gesuche um Admittirung zam Tvrge 
einzureichen, und die specielkn Bedingungen 
tn der Kanzellei der Forst-Abtheilung des 
Livländischen DomainenhofS durchzusehen und 

zu unterzeichnen. — Die Holzschläge, au< 
denen das Holz angewiesen werden wird, kön
nen jederzeit in Augenschein genommen werden, 
und haben sich die Kaufliebhaber deshalb an 
die örtlichen Forstbeamte zu wenden. 

Spee ie l le  Angabe 
des aus den Kronwäldern nachbenannttr Kreise 
des Livländischen Gouvernements für das Forst
jahr 18ZH zum Verkauf bestimmten Brenn

holzes nach Kubikfaden, den Faden 
zu 7 Fuß gerechnet. 

Im  Rigaschen Kre ise :  1 )  Pabbasch  
26 Faden Birken, 26 Fad. Ellern, 26 Fad. 
Kiefern, 46 Faden Fichten und Espen, 4193 
Faden Lagerholz. — 2) Henselshof 100 Fad. 
Kiefern, 142 Faden Lagerholz. — 3) Rujen 
20 Faden Birken, 27 Faden Ellern, 69 Fad. 
Lagerholz. 

Im  Wendenschen Kre ise :  1 )  S t r i 
ckenhof 30 Faden Kiefern. — 2) Ahof 60 
Faden Birken, 60 Faden Ellern, 200 Faden 
Kiefern, 100 Faden Fichten und Espen. —-
3) Hirschenhof 36 Faden Birken, 36 Faden 
Ellern, 100 Faden Fichten und Espen, 30 
Faden Lagerholz. 

Im  Dörp tschen Kre ise :  1 )  Awwi -
norm 60 Faden Birken, 60 Faden Ellern, 
1000 Faden Fichten und Espen, 6617 Faden 
Lagerholz. — 2) Flemminghof 26 Fad. Bir
ken, 100 Faden Ellern, 76 Fad. Fichten und 
Espen. — 3) Wottigser 10 Faden Birkey, 
10 Fad. Ellern, 180 Fad. Fichten und Espen, 
610 Faden Lagerholz. 

Im  Pernauschen Kre ise :  1 )  Kur -
kund 40 Faden Birken, 160 Faden Ellern, 
480 Faden Fichten und Espen, 1860 Faden 
Lagerholz..— 2) Zintenhof 30 Fad. Ellern, 
60 Faden Fichten und Espen, 80 Faden La
gerholz. — 3) Pattenhoff 100 Faden Bir
ken, 60 Fad. Ellern, .173 Fad. Fichten und 
Espen, 1823 Faden Lagerholz. — 4) Laick-
saar 76 Faden Birken, 260 Faden Ellern, 
366 Faden Fichten and Espen, 2780 Faden 
Lagerholz. — 6) Orrenhof 60 Fad. Birken, 
230 Faden Ellern, 120 Faden Fichten und 
Espen, 436 Faden Lagerholz. — 6) Gnt-
mannsbach 26 Faden Ellern, 80 Faden Fich-



teu und Espen, 630 Faden Lagerholz. Riga, 
den 2. November 1342. 
No. 6663. 2 

Julius Baron v. Uexküll, Secr. 

Von dem Quartier-Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Lieferung der 
Lichte, an das hier befindliche Militair, für 
das kommende I843ste Jahr verpodradirt 
wird, und der,Torg auf den 3., der etwa» 
nige Peretorg aber auf den 10. December 
d. I. angesetzt worden; daher diejenigen 
Bürger welche solche Lieferungen zu über, 
nehmen gesonnen sind, an genannten Ta, 
gen, Nachmittags um 3 Uhr im Sitzungsi 
zimmer des elmeldeten Collegii, erscheinen 
mögen. 

Pernau, den 18. November 1842. 
C.  M.  Frey ,  Quar t ie r -Her r .  

Nr. 135. Martinsohn, Ntr. Adj. 3 

Von dem Quartier, Collegio wird hier; 
mit bekannt gemacht, daß die Reinigung 
der Gehöfte und Gassen bei den sämmtli-
chen Kasernen, so .wie die Anfuhr aller 
Baumaterialien für das kommende i843ste 
Jahr verpodradirt, und der Torg am 3., 
der elwanige Peretorg aber am 10. Decem, 
ber d. I. abgehalten werden wird> Es 
werden demnach diejenigen hiesigen Bürger 
und Einwohner, welche diesen Podrad mit 
der Verpflichtung übernehmen wollen, alle 
zu besagten Arbeiten nöthigen Leute und 
Pferde für eigene "Kosten zu stellen, ersucht 
an genannten Tagen Nachmittags um 3 
Uhr bei dem Quartier>Collegio einzufinden. 

Pernau, den 18. November 1842. 
C.- M. Frey, Quartier «Herr. 

Nr. 1Z6. Martinsohn, Ntr. Adj. 3 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt, Cassa , Collegio wird hierdurch be« 
kannt gemacht, daß die hiesige Stadt-Post-
station vom i. April 1843 ab, auf drei 
oder mehrere Jahre dem Mindestfordernden 
in Pacht übergeben werden, soll, und die ^ 
desfallsigen Torge am 4. 8. und 15. De

cember d. I. Vormittags 11 Uhr bei die, 
fem Collegio stattfinden werden, woselbst 
auch der ContractsEntwurf zur Einsicht zu 
nehmen ist. Pernau Stadt - Cassa, Celle, 
gium am Ii. November 1842. 

Nr. 248. F. Drewnick, Ntr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernausche^ 
Stadt-Cassa,Collegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kennrniß gebracht, daß die 
Straßenbeleuchtung in hiesiger Stadt vom 
1. Januar 1843 bis dahin 1844 dem 
Mindestfordernden übergeben werden soll, 
und dazu bei demselben Torge am 4. 8. u. 
15. December d. I. Vormittags n Uhr 
abgehalten werden, an welchen Tagen auch 
die Bedingungen inspicirt werden können. 

Pernau Stadt - Cassa - Collegium am 11. 
November 1842. 

inanclatnrn 
N r .  2 4 9 .  F. Drewnick, Ntr. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachung. 

Nevalsche deutsche und ehstnische Ta« 
schen , Kalender so wie auch Tafel > Kaien, 
der, für das Jahr 1843, sind m der hie, 
sigen Buchdruckerei zu haben. 

Pernau, den 19. November 1842. 

Vom 30. Octbr. bis zum 20. Novbr. 
Getankt. St. Nicolai-Kirche: Franz 

Heinrich David. St. Elisabeths-Kirche: 
Lisa Saar. — Tio Saß. — Maia Ma; 

- ria Ehrenbusch * — Catharina Helena 
Lemmberg*— Zinna Carolina Hamm. — 
Maria * — Martin Kuschka. — Emilie 
-Dorothea Pirnas. 

Beerdigt. St. Nicolai-Kirche: Barba
ra Boni, alt 48 Jahr. — St. Elisa-
beths, Kirche: Kert Körts, alt 68 I. 
9 Mt. — Rein Toomson, alt 56 Jahr. 
— Carl Bentin, alt 2 Mt. 

HIroclamirt. St. Elisabeths-Kirche: Ott 
Adamsohn mit Ewa Elbing. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



M48. 

Sonnabend/ 

1842. 

d. 28. t^lovbr. 

* Der ?ränumerations»?reis auk das kernauscde ^Vocdendlatt kür den näcdst-
kolgenden ^sadrgang detrsgt kür diesige ^.donnenten drei kdl. 81d.»Nzüe., kür Aus
wärtige der Versendung dured die ?ost vier Kübel dreiundvierziig Ivop. Lid.-
^lünzüe. Die resp. auswärtigen Interessenten Kaden sied mit idren LesteUungen 
^— wo möglied nocd vor ^adressodluss — entweder an die diesige Lucddruckerei 
oder an das ?ernauscde?ost»l^omtoir xu wenden. 

St. Petersburg, vom 12. November. 
Se. Maj. der Herr und Kaiser haben 

Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) in Festun
gen und deren Vorstädten Privatleuten ohne 
Wissen und Genehmigung derZngenieur-Obrig-
keit keinerlei Bauten zu gestatten, bei Gefahr 
strenger Verantwortlichkeit für die Uebertretung 
dieser Regel; 2) den Commandanten und ört
lichen Ingenieur-Commandanten die Aufsicht 
darüber übertragen, baß bei der Bewerkstelli-
gung von Bauren in den Festungen und de
ren Vorstädten alle existirende» gesetzlichen 
Vorschriften, sowohl hinsichtlich der Eintei
lung der Stadttheile, als auch der Bewerk
stelligung der Bauren selbst, auf das Genau
este in Erfüllung gesetzt werden. 

Z .  Ka is .  H .  d ie  F rau  Großfürs t in^  
Maria Paw'lowna, regierende Großher
zogin von Sachsen-Weimar^ haben geruht, 
den Abgebrannten in Kasan 1000 Rbl. Slb. 
zu verleihen, welche Summe durch den Hrn. 
Minister des Innern an ihre Bestimmung 
abgegangen ist. - ^ 

Durch die Bemühungen der Geistlichkeit, 
der Civil- und Militair-Autoritäten und der 

Kaufmannschaft zu Archangel sind zu gleichem 
Zwecke 2227 R5l. Silber zusammengebracht 
worden. 

Moskau.  Auf  d ie  Nachr ich t  von  der  Ge
bur t  Z .  K .  H .  der  Großfürs t in  A lexan
dra Alexandrowna hat die Moskaufche 
Bürgergemeinde beschlossen, zur Erinnerung 
an diese freudige Begebenheit den Aermsten 
aus ihrer Gemeinde die schuldigen Abgaben 
und Steuern, die sich in allem auf 10,000 
Rbl. S. belaufen, zu erlassen, selbige aus der 
Gemeindekasse ohne Rückforderung zu entrich
ten, und diese wohlthätige Maßregel vorzüg
lich denen zu Gute kommen zu lassen, welche 
Schulden halber auf Arbeit geschickt worden 
und verhaftet sind. — Auf die Unterlegung 
hierüber haben Se. M. der Kaiser Aller-
gnädigst geruht, der MoSkauschen Bürgerge
meinde für diese Handlung der Wohlthärigkeit 
das Allerhöchste Wohlgefallen bezeugen zu lassen. 

Par is ,  vom 16 .  November .  
Es haben neuerdmgS drei Linienregimenter 

Befehl erhalten, sich nach Afrika zu begeben. 
ES scheint, daß der Effecrivbestand der Afri
kanischen Armee um mehr als ein Dritcheil 



vermehrt werden soll, damit der General Bu-
geaud behufs der nächsten großen Operationen 
über 60,009 Mann verfügen und zu gleicher 
Zeit starke Garnisonen auf allen Punkten las
sen kann, wo eine Überrumpelung möglich 
wäre. In Toulon trifft man in diesem Au
genblick große Vorbereitungen für die Trans-
portirung jener Truppen. Sie sollen sämmt-
lich im Monat Januar am Orte ihrer Be
stimmung seyn, damit sie Zeit haben, sich vor 
dem Beginn der Operationen an das Afrika
nische Klima zu gewöhnen. Der Herzog von 
Aumale wird den Oberbefehl über eine mobile 
Colonne erhalten, deren Hauptquartier in Me-
deah seyn soll. 

Vom 19.  Das  „Commerce"  me lde t ,  daß 
der Fürst Ghika in Paris eingetroffen sey. 

Auf außerordentlichem Wege ist die Nach
richt hier eingegangen, daß eS am 10» d. 
Abends in Barcelona zu unruhigen Anftrittcn 
gekommen ist. Etwa 30 Arbeiter wollten durch 
eines der Thore Wein in die Stadt bringen, 
ohne die Abgaben zu bezahlen. Das Volk 
unterstützte dieses Vorhaben; die Wache wurde 
entwaffnet, ein Soldat gerödtet. Ais Ver
stärkungen kamen, wurden 12 Personen ver
haftet. Der Redacteuc des „Republican" wurde 
ins Gkfängniß gebracht. Am 14. verließen 
die Arbeiter ihre Werkstätten uud durchzogen 
die Straßen (10,000 derselben gehören der 
Nationalgarde an). Um 6 Uhr Abends wur
den die Zugänge zum Stadthaus; von der 
Linie besetzt, die sich weigerte, sich hier durch 
die Narionalgarde ablösen zu lassen. Auf der 
Rambla stand ein Regiment mit sechs Kano
nen in Schlachtordnung. Sämmtliche Trup
pen waren unter Waffen. 

Vom 20.  (Te legraph ische  Depesche. )  Per -
pignan vom 19. November. Ein Schreiben 
aus Barcelona von der Hand eines Cavalle-
rieoffiziers, der am 13. November als Ordon
nanz zu la Zonquiere angekommen ist, besagt 
was folgt: Nach einem blutigen Kampfe sind 
wir genölhigt gewesen, die Stadt zu räumen. 
Die Einwohner haben sich der Artillerie be
mächtigt; wir bivouakiren feit zwei Tagen am 
Fuß der Stadtwälle, das Engeisthor war daS 
erste von der Narionalgarde weggenommene; 

Frauen waren mit Lanzen bewaffnet; Abthei
lungen von LinieNtruppen hatten noch die 
Puncte Atarazanas, Montjoui und den Ha
fen besetzt. Man versichert, die Jnsurrection 
habe sich nach Solsona und Lerida verbreitet, 

Vom 21.  Nach den Ber ich ten  der  „Bom
bay Times" über die Operationen in China 
kam die Englische Flotte am 7. August vor 
Nanking an, und am 9. wurden die Truppen 
gelandet. Nachdem sie ihre verschiedenen Stel
lungen eingenommen hatten, traf man Anstal-

'ten zum Angriffe, allein bereits wehten die 
Fahnen auf den Wallen der Stadt, welche 
das Verlangen um einen Waffenstillstand an
deuteten. Der Engl. Abgesandte wurde ge
bührend von zwei Mandarinen von hohem " 
Range empfangen, die vom Kaiser zu Frie
dens - Unterhandlungen bevollmächtigt waren. 
Sie überbrachten ein vom Kaiser selbst unter
zeichnetes Schreiben, worin derselbe erklärte, 
in Rücksicht der fortgesetzten Erfolge der Eng
lischen Truppen über die seinigen, namentlich 
zuletzt zu jTschang-Kiang, wodurch er die Ue-
berzeugung erhalten habe, daß sie gegen die 
Englischen das Feld nicht halten könnten, wolle 
er sich jede Bedingung, die nicht der Ehre des 
himmlischen Reichs zu nahe trete, gefallen 
lassen, um den Krieg zu beendigen. Uebrigens 
haben die Chinesen an mehreren Punkten, 
besonders bei dem Angriffe der Engländer auf 
Tschin-Kiang-Fu am 20. Zuli das etwa 4 
Engl. Meilen im Umfange hat, sich sehr tap
fer gewehrt; dort wurden ein Oberst, ein Ma
jor, ein Capitain und ein .Lieutenant getödtet, 
11 Offiziere verwundet und 170 Mann ge
tödtet oder verwundet; die Chinesen, welche 
hinter den Wallen fochten, die gestürmt wer
den mußten , hatten einen Verlust von 1000 
Mann. Nach Zurücklassung einer starken Gar
nison in der genommenen Stadt rückte die 
Flotte gegen das 40 Englische Meilen weiter 
flußaufwärts liegende Nanking vor. 

London,  vom 16 .  November .  
^Jn einer am 12. ausgegebenen außerordent

lichen Nummer der „Hofzeirung" werden die 
Häfen von Wellington, Auckland und Rüssel 
in Neu-Seeland zu Freihäfen erklärt. 

Vom 16. Ihre Majestät die Königin hat 



von Walmer Castle einen Ausflug nach Do
ver gemacht und wird in diesen Tagen auch 
Ramsgate besuchen. Der Erzherzog Friedrich 
von Oesterreich war gestern in Woolwich, um 
die dortigen Werfte in Augenschein zu nehmen. 

Der Britannia zufolge, heißt es, daß der 
Herzog von Wellington, da die Königin sich 
«inen stillen Wohnsitz an der Kenrischen Küste 
wünsche, ihr angeboten habe, sein Amt als 
Lordaufseher der fünf Hafen, womit die Be
Wohnung und Nutznießung von Walmer Castle 
verbunden ist, niederzulegen, welches alsdann 
dem Prinzen Albert angeboten und von ihm 
angenommen werden solle. In diesem Falle 
würde Walmer Castle zur königlichen Residenz 
eingerichtet werden und die Königin daselbst 
wahrscheinlich alljährlich einige Wochen oder 
Monate zubringen. Das Amt eines Ober
aufsehers der fünf Häfen gewahrt ein JahreS-
Einkommen von 6000 Pfd. St. 

Vom 19. Aus Euba meldet man: Am 4. 
September ist ein fürchterlicher Sturm über 
unsere Insel gegangen. Einundfunfzig Ge
bäude beim Ankerplatz sind davon um- und 
gegeneinander geworfen und zertrümmert wor
den. Ein Englischer Dreimaster, welcher mit 
Zucker befrachtet war, und ein Küstenfahrer 
sind im Häven von Matanzas untergegangen. 
Durch den Uebertritt des Meeres sind alle 
Wasserbauten zerstört worden. 'Man zahlte 
eine ziemliche Zahl von Menschenopfern und 
das Vieh ist auf den Weiden ertrunken. Die 
Platanen, deren Früchte den Negern zur Nah
rung dienen, wurden entwurzelt. Die Kaffee-
und Zuckerrohr-Pflanzungen haben nicht viel 
gelitten, weil sie glücklicher Weise noch im 
Anfange ihrer Vegetation standen. 

Mit dem Paketschiff „Crane" ist der Rus
sische Gesandte in Brasilien, v. Lomonossoff, 
von Rio Janeiro hier angekommen. 

München,  vom 14 .  November .  
Se. K. Höh. der Herzog von Leuchtenberg 

Wird, wie er melden ließ, falls nicht ein ab
sonderliches Hinderniß eintritt, gegen Mitte 
Decembers hier eintreffen, um seinen Sitz in 
der Kammer zu nehmen. 

Genf ,  vom 14 .  November .  
Es soll sich hier eine Gesellschaft unter dem 

Namen „protestantischer Natkonalverein" und 
zu dem Zwecke, den Übergriffen des Katho-
licismus entgegenzuwirken, gebildet haben» 
Dieselbe soll schon fast 16 Sektionen zählen. 

Rom,  vom 17 .  November .  
Die Großfürstin Maria und die Herzogin 

von.Lichtenberg haben nach einem sehr kur
zen Aufenthalt in Ancona ihre Reise, vom 
Grafen Poremkin begleitet, nach Florenz fort
gesetzt, wo der genannte Diplomat ebenfalls 
accreditirt ist. 

S p a n i e n .  
Aus Bayonne wird durch den Telegraphen 

gemeldet, baß die Corres am 14. Novbr. er
öffnet worden sind. Der Regent wohnte der 
Erössnungs-Sitzung nicht bei. 

Der „Messager" enthält nachstehende tele-
- graphische Depeschen: „l, Madrid, 20. Nov. 

Der Conseils-Präsident theilte in der heurigen 
Sitzung der Deputirrenkammer die aus Bar
celona vom 16. eingegangenen Nachrichten vok 
den dort ausgebrochenen Unruhen mit und 
zeigte zugleich an, daß-der Regent sich am 
folgenden Tage mit seiner Escor» und drei 
Bataillonen nach Barcelona begeben werde. 
Der Congreß votirte zugleich eine Adresse an 
den Regenten, worin er demselben seinen Bei
stand gegen die Revolutionairen versprach. Ma
drid ist ruhig.— „ll. Barcelona, 19. Nov. 
DaS Hauptquartier des Generals van Halen 
ist zu S. Felice, zwei Stunden von Barce
lona; er steht in ungehinderter Verbindung 
mit Monjuich. Die Feindseligkeiten mit der 
Stadt sind suspendirt." 

"Kons tan t inope l ,  vom 2 .  November .  
Gestern sind neue. Instructionen für die 

meisten Europäischen Gesandten eingetroffen. 
Sie beziehen sich nicht auf die Fürstenthümer, 
sondern auf die bekannte von der Pforte hin
sichtlich des Libanon gefaßte Entscheidung. 
Ueber den eigentlichen Inhalt der angelangten 
Depeschen hat noch nicht« verlautet; doch ist 

. er leicht zu errarhen. Das Türkische Gou
vernement hat auf muthmaßliche Anforderun
gen der Mächte bereits seine AuSkunfrsmittel 
jn Bereitschaft gesetzt. ES glaubt nämlich, 
daß England, Oesterreich, Preußen und Frank
reich förmlich gegen die Einsetzung eines Tür-
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tischen Chefs für die Maroniten protestiren als vollständig wieder unter Türkische Herr
werden und will in einem solchen Fall den schuft stellen und Alles, was die Serben in 
Europäischen Cabinetten mit einiger Bereit- fünfzig Jahren errungen haben, vernichten. 
Willigkeit entgegenkommen, zwar nicht, wie Sie- sagt: „Unsere neuesten Correspondenz-
man zu erwarten scheint, den Emir Emin Nachrichten von der Türk. Grenze vom 7. 
(des alten Beschir's Sohn), den England Nov. melden Folgendes: „Der die Bestäti-
vorschlug, wählen, doch aber einen Christen, gung des neuerwahlten Fürsten enthaltende 
und'zwar ein Mitglied der Familie Kassim, Ferman, nicht „Berat", wie man erwartete, 
eines Zweiges der Familie Beschir. Der letzte, ist in Anwesenheit der Notabeln Serbiens, 
von dem Seriasker abgesetzte Drusenfürst el der Volksversammlung und des Kiamil Pa-
Kasstm, der unmittelbare Nachfolger des alten scha bei Lösung unzähliger Türk. Kanonen 
Beschir, scheint ein Mitglied der genannten am Kalimedan vorgelesen worden. Man war 
Familie zu seyn und ward damals.als Be- sehr befremdet, als man aus dem Ferman 
schirs Nesse aufgeführt. Die Familie Kassim entzifferte, daß Alexander Czerny Georgewitsch 
lebte seit längerer Zeit in einer Art von po- nicht als Fürst, — wie dies der Fall war in 
litischem Antagonismus gegen die regierende der Obrenowitschschen Familie — sondern nur 
Familie der Beschir und scheint bei verschie- als Bäsch Beg (Ober-Nichter) von Serbien 
denen Gelegenheiten eine merkwürdige Erge- bezeichnet wurde; überdies wurden tym die 
benheit gegen die Pforte an den Tag gelegt neuernannten BegS Alexander Simirsch, Wut-
zu haben. Sarim Efendi hat heute mir Hrn. sitsch - Perisitsch und Abraham Perromewitsch 
von Butenieff eine Conferenz gehabt, die sich beigegeben. Dem Inhalte des Sherifs zufolge 
ebenfalls auf die Syrischen Angelegenheiten soll der jeweilige Pascha von Belgrad allen 
und auf die neuen Instruktionen der Europäi- Versammlungen und sonstigen Sitzungen des 
schon Gesandten bezogen haben soll. Senats als Vorsitzer beiwohnen; auch ist 

Von der Türkischen Grenze, Serbien verpflichtet, an die Pforte eine halbe 
vom 8. November. Million Piaster jährl. Tribut mehr als bis-

Jn Briefen aus Konstantinopel ist neuer- her zu entrichten; ferner hat Serbien alle 
dings das Gerücht enthalten, daß die Regie- GyumrukS (Mauthen), sowie jene sechs Be-
rung die Absicht habe diese Hauptstadt mit Fe- zirke Serbiens, die noch vor Erlangung der 
stungswerken nach Art der Pariser zu umgeben. Constitution unter der glücklichen Regierung 

Bei den gestrigen Verkündigungs-Feierlich- Milosch Obrenowitsch'S dem befreiten Serbien 
keiten in Belgrad war keiner der fremden einverleibt wurden, an die Pforte unweigerlich 
Consuln zu erblicken, vielmehr beharren diesel- abzutreten. Endlich müssen alle von den Ser
ben bei ihrer Weigerung, in irgend einen Ver- ben bis jetzt besessenen Kanonen den Türken 
kehr mir den neuen Machthaber« zu treten. abgetreten und abgeschafft werden. 

Vor Antritt selner Reise nach dem Banat Indem man den neuen Gewalthaber bloß 
übergab Fürst Michael dem Oesterreichischen zum Justizverwalter macht, ihm eine Art Re-
General v. Hauer in Semlin die Türkischen gentschafts - Conseil von drei Begs beigiebt, 
Jnsignien der Muschirs-Würde und des Groß- den Senat (der ohnedies nur von der Pforte 
herrlichen Ordens mit der Autorisation, sie dem. abhangt, und dessen Beschlüssen schon Milosch 
Türkischen Commissair einzuhändigen. Der kein Veto entgegenstellen durfte) unter daS 
Fürst bemerkte bei diesem Anlaß, daß er sich Präsidium eines Türkischen Pascha's stellt, 
auch ohne diese Jnsignien als rechtmäßigen der über die Kanonen von Belgrad verfügt, 
Fürsten Serbiens betrachten werde. während Serbien auf alle eigenen Geschütze 

S e r b i e n .  v e r z i c h t e n  m u ß ,  i s t  d i e  U m w a n d l u n g  i n  e i n e  
Die „Ofener Zeitung" vom 4A. November Türkische Administration, wie sie auch im Li-

bringt unerwartete Meldungen aus Belgrad, banon eingeführt werden soll, vollendet. Da-
die, wenn sie sich bestätigen, Serbien so gut zu werden die Lasten des Landes (der Tribut 



an den Suzerain) vermehrt , die Einnahmen 
(durch Ueberantwortung der Mauthen an die 
Türken) vermindert, und endlich die sechs Be
zirke, um welche Czerny Georg und Milosch" 
blutige Kämpfe führten, und der Gegenstand 
der Friedensschlüsse von Bucharest, Akjerman 
und Adrianopel waren, der Pforte wieder ein
verleibt. Die sechs Bezirke sind der von Krain, 
Timok, Parakin, Kruschewatz, Starowlasch 
und der Drinaische. i 

Alexandr ien ,  vom 27 .  Oktober .  
Nach Berichten aus Beirut vom 22. Oct. 

greift der Aufstand im Gebirge immer mehr 
um sich, und schon hahen sich mehre Provin
zen der Znsurrection angeschlossen. Von Tri
polis aus wurden 4000 Mann regulairer Trup
pen gegen die Insurgenten gesendet, mußten 
sich aber, nachdem die Hälfte derselben gefallen 
war, wieder nach Tripolis zurückziehen. Ein 
Franz. Schiff hat zwei christliche Scheichs 
aus der Familie Hebaiche von Beirut hierher 
gebracht, da sie in Folge der politischen Ver
hältnisse genöthigt gewesen, auf einem der 
Franz. Schiffe Zuflucht zu suchen. 

Bombay,  vom 16 .  Oktober .  
Von beiden Kriegsschauplätzen, aus China 

und Afghanistan, sind die wichtigsten Nach
richten hier eingegangen. Aus China wird 
die Beendigung der Feindseligkeiten und der 
Abschluß eines Friedens - Vertrags gemeldet,' 
und aus Afghanistan hat man die nicht min
der erfreuliche Kunde, daß die Operationen 
gegen Kabul vollkommen gelungen und die Ge
fangenen befreit sind. Die „Bombay Times" 
berichtet in letzterer Hinsicht: „General Nott 
hat, nach Zurücklegung eines siegreichen Marsches 
von 200 Englischen Meilen, eine Armee von 
12,000 Afghanen geschlagen. Dann ist er 
nach Gisni vorgerückt, hat es genommen und 
zerstört. Hierbei wurden ihm 2 Offiziere und 
20 Man' getödter, 4 Offiziere und 100 Mann 
verwundet. Aus der Gefangenschaft befreite 
er 327 SipoyS; die Europäischen Gefangenen 
waren vorher nach Kabul fortgeschafft worden. 
— General Pollock verließ Gundamuck am 
7. September, um die Linie wieder zu durch
ziehen, auf welcher im verflossenen Januar 
die traurigen Unglücksfälle sich ereignet hat

ten; er hatte 70 Englische Meilen durch das 
schwierigste, undurchdringlichste Terrain zu mar-
schiren. Auch traf er auf bedeutenden Wider
stand, und es wurden ihm ein Offizier getöd-
tet und 240 Mann getödtet oder verwundet. 
Er erreichte Kabul am 16. September. Mi
streß Trevor mit 8 Kindern, Capitain Anderson 
mit seiner Gattin und drei Kindern, Capitain 
Troup und vr. Campbell kamen sogleich nach 
dem Lager, und die übrigen Gefangenen hoffte 
man in acht bis Hehn Tagen ohne Mühe zu
rück zu empfangen. Mahomed Akbar Chan 
hatte bloß den Capitain Bygrave mit sich 
fortgeführt. — Die erste Abtheilung von Ge
neral Englands Truppen verließ Quettah am 
10. September, zog durch den Bolan - Paß 
und erreichte am 19. Dadur. Die zweite 
setzte sich am 21. in Bewegung und war beim 
Abgang der letzten Nachrichten im Bolan-Paß 
angelangt. Die letzte Truppen-Abtheilung 
sollte gegen Anfang Oktobers aufbrechen, und 
es würden sonach Quettah und Kabul zu glei
cher Zeit verlassen werden. In Sind ist 
Alles ruhig, in Bundelkund aber herrschte 
noch einige Aufregung; im ganzen übrigen 
Indien ist die Ruhe nicht gestört wordey." 

R io  Jane i ro ,  vom 17 .  September .  
Prinz Adalbert von Preußen ist hier ein

getroffen und mit vielem Glänze empfangen 
worden. 

d e r m i s  c h t  e s .  
Pernau,  den 1 .  November»  Der  h ies ige  

Uhrmacher August Kappell , hatte bereits im 
vorigen Zahre aus eigenem Getriebe einen 
Taschenchronometer verfertigt, bei welcher Ar
beit er eine zuverlässig genau gehende Uhr 
sehr vermißte. Nachdem er sodann des be
rühmten Uhrmachers Urban Jürgensen Werk 
„Allgemeine Grundsätze der genauen Zeitmes
sung durch Uhren. 2te Aufl. Leipzig 1S40," 
zu Gesicht bekommen, hat er gegenwärtig eine 
astronomische Wanduhr verfertigt, welche ge
wiß jeden Kenner befriedigen wird. Sie hat 
einen Compensationspendel von Stahl und 
Messingstäben, geht einen ganzen Monat hin
durch mit einer sehr geringen Gewichtskrafr, 
und bleibt auch während des Aufziehens nicht 



stehen; der Anker enthalt an den FrictionS-
stellen Rubineu. — Der günstige Erfolg, 
von dem diese erste Arbeit begleitet gewesen, 
hat in dem Urheber den Wunsch angeregt, 
sich in Zukunft ausschließlich mir diesem Zweige 
seiner Kunst zu beschäftigen, und sich wo mög
lich an größeren Orten dazu auszubilden» Die 
Mittel dazu würden ihm durch den Verkauf 
der Uhr für einen angemessenen Preis geboten 
werden, während sonst seine eigenen Kräfte 
ihm nur gestatten würden, sich an diesem 
Orte kümmerlich von Uhrenreparaturen zu er
nähren. Möge sein Talent die erforderliche 
Unterstützung und dadurch den verdientem grö
ßeren Spielraum finden. (Jnl.) 

R iga .  Hr .  l ) r .  G .  v .MagnuS ha t  se ine  
im vor. Jahr Hierselbst eröffnete orthopädische 
Heilanstalt jetzt erweitert, und nicht nur die 
zu einer solchen Anstalt nothwendigen Einrich
tungen zu Dampf-, Wasch- und Douchebä-
dern getroffen, sondern auch namentlich seinen 
Turnsaal mit so vielen und mannigfachen 
Turnapparattn versehen, daß er sowohl den 
ihm anvertrauten orthopädischen Pensionaren, 
als auch gesunden Kindern Gelegenheit zu je
der, gymnastischen Uebung darbieten kann. 

R iga ,  vom 12 .  November .  I n  der  vo
rigen Woche fand hleselbst die Versammlung 
des Livländischen Adelsconvents statt. Zum 
7. December ist ein extraordinalrer Landtag an
beraumt. — Die hiesige Börsencomits hat 
zum Besten der Nothleidenden in Kasan die 
Summe von 10,000 R. B. A. dargebracht, 
welche durch den Rath der Stadt direct nach 
Kasan befördert wurde. (Rig. Ztg.) 

Dorpa t ,  den 8 .  November .  D ie  Co l 
lect« für Kasan hat bei der hiesigen Univer
sität die Summe von 617 R. 70 K. S.--M. 
eingetragen, welche bereits an den Bestim
mungsort abgefertigt worden. 

L i  bau ,  den 3 .  November .  Für  d ie  durch  
Feuersbrunst verunglückten Einwohner Kasan's 
sind hier von 196 Personen 286 R. 2 K., 
von einigen See- und Bootsleuten 1 R. 36 
K., durch Collect« in drei Kirchen 17 R. 30 
K., in Allem 303 R. 67 K. S. zusammen
gekommen. ~ - (Jnl.) 

— Im Staatsarchiv des Kaisers von China 

ist ein« alte Prophezeihung aufgefunden wor
den, daß «in Weib China erobern und dem 
himmlischen Reich ein Ende machen werde. 
Man deutet nun diese Weissagung auf die 
Königin von England und ist in großer Angst. 
Der Kaiser hat dem große Reichthümer ver
sprochen, der die rothhaarigen Engländer aus 
dem Lande" schafft. 

— Rossini bereitet sich schon auf den Tod 
vor und hat sein Testament gemacht, ein mu
sikalisches. Er hat nämlich eine Oper geschrie
ben und sie einem Notar versiegelt mit der 
Weisung übergeben, sie erst nach seinem Tode 
aufführen und den Ertrag zu Messen für die 
Ruhe seiner Seele verwenden zu lassen. 

— Einhundert und zwei und sechszig Zei
tungen kommen in Paris allein heraus. Wer 
sie alle halten will, braucht jährlich nur 10,000 
Francs. 

— In Corsika treiben jetzt gegen 360 Ban
diten ihr Wesen, dazu kommen noch einige 
Vendettas (Falle der gelobten Blutrache), so 
daß die Insel in großer Unruhe lebt. 

Ueber den Gebrauch des in der vorigen Nr. 
dieses Blattes in Anregung gekommenen Jn-
secten vertilgenden Pulvers befand sich «in« im 
August d. I. gedruckte Beilage bei den St. 
Petersb. Blättern, und den nützlichen Gegen
stand berücksichtigend, theilen wir hier mit, 
wie es in derselben heißt: Der Gebrauch die
ses Mittels ist eben so einfach, als sicher und 
sauber: man streut dasselbe in dünnen Lagen 
da aus, wo der Sitz des Ungeziefers ist. 
Soll z. B. ein Bett von Wanzen befreit wer
den, so bestreut man mit diesem Pulver das 
Bett selbst stark, und schütter auch etwas da
von unter die Kissen und Laken. Den fol
genden Tag wird das Bett vom Pulver und 
von den todten Wanzen gereinigt und frisch 
bestreut, welche Operation einige Tage hinter 
einander zu wiederholen ist, bis alle Wanzen 
vertilgt sind. Gegen Flöhe braucht dieses 
Mittel nur alle 4 bis 6 Tage einmal ange
wandt zu werden; selbst nur uuter das Bett 
davon gestreut, verlieren sie sich auf lange Zeit 
aus dem Zimmer. Um Tarakanen und Prus-
saken zu vertilgen, bestreut man die Wänd«, 



Ecken, Fächer und Ritzen, überhaupt die Stel
len, wo sie sich aufhalten, und wiederholt die 
Procedur gleichfalls einige Tage. Auf ähn
liche Weise verfährt man gegen alles andere 
Ungeziefer, als z. B. Stubenameisen, Rau
pen, Motten u. s. w. — Um wollene Sa
chen und besonders Pelzwerk aller Art, vor 
Motten zu bewahren, ist das genannte Pul
ver ein zuverlässiges Mittel, man darf nur 
die genannten Gegenstände im Sommer, mo
natlich einmal,^ reichlich mit frischem Pulver 
bestreuen. 

Bekanntmachungen. 
Da das nachstehend specificirte Brennholz 

aus den Kronwäldern des Livländischen Gou
vernements im laufenden Forstjahre 18I^ durch 
den Meistbot verkauft werden soll, werden vom 
Livländischen Domainenhose die Kaufliebhaber 
aufgefordert, sich zu dem auf den 4. Decem
ber desfalls anberaumten Torge und zu dem 
Peretorge am 4. December c. beim Livländi
schen Domqinenhofe während der gewöhnlichen 
Sitzungszeit einzufinden, und Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren, zuvor aber die ordnungs
mäßigen Gesuche um Adnu'ttixung zum Torge 
einzureichen, und die speciellen Bedingungen 
in der Kanzellei der Forst-Abcheilung des 
Livländischen Domainenhofs durchzusehen und 
zu unterzeichnen. — Die Holzschläge, aus 
denen das Holz angewiesen werden wird, kön
nen jederzeit in Augenschein genommen werden, 
und haben sich die Kausliebhaber deshalb an 
die örtlichen Forstbeamte zu wenden. 

Spec ie l le  Angabe 
des aus den Kronwäldern nachbenannter Kreise 
des Livländischen Gouvernements für das Forst
jahr 18^tz zum Verkauf bestimmten Brenn

holzes nach Kubikfaden/ den Faden 
zu 7 Fuß gerechnet. 

Im  Rigaschen Kre ise :  1 )  Pabbasch  
26 Faden Birken, 26 Fad. Ellern, 26 Fad. 
Kiefern, 46 Faden Fichten und Espen, 4193 
Faden Lagerholz. — 2) Henselshof 100 Fad. 
Kiefern, 142 Faden Lagerholz. — 3) Rujen 
20 Faden Birken, 27 Faden Ellern, 69 Fad. 
Lagerholz. 

Im Wendenschen Kre ise:  1 )  St r i 

ckenhof 30 Faden Kiefern. 2) Ahof 60 
Faden Birken, 60 Faden Ellern, 200 Faden 
Kiefern, 100 Faden Fichten und Espen. — 
3) Hirschenhof 36 Faden Birken, 36 Faden 
Ellern, 100 Faden Fichten und Espen^ 30 
Faden Lagerholz. 

Im  Dörp tschen Kre ise :  1 )  Awwi -
norm 60 Faden Birken, 60 Faden Ellern, 
1000 Faden Fichten und Espen, 8617 Faden 
Lagerholz. — 2) Flemminghof 26 Fad. Bir
ken, 100 Faden Ellern, 76 Fad. Fichten und 
Espen. — 3) Wottigfer 10 Faden Birken, 
10 Fad. Ellern, 180 Fad. Fichten und Espen, 
610 Faden Lagerholz. 

Im Pernauschen Kre ise :  1 )  Kur -
kund 40 Faden Birken, 160 Faden Ellern, 
480 Faden Fichten und Espen, 1860 Faden 
Lagerholz. — 2) Zintenhof 30 Fad. Ellern, 
60 Faden Fichten und Espen, 80 Faden La
gerholz.-— 3) Pattenhoff 100 Faden Bir
ken, 60 Fad. Ellern, 173 Fad. Fichten und 
Espen, 1823 Faden Lagerholz. — 4) Laick-
saar 76 Faden Birken, 260 Faden Ellern, 
366 Faden Fichten und Espen, 2780 Faden 
Lagerholz. — 6) Orrenhof 60 Fad. Birken, 
230 Faden Ellern, 120 Faden Fichten und 
Espels, 436 Faden Lagerholz. — 6) Gut
mannsbach 26 Faden Ellern, 80 Faden Fich
ten und Espen, 680 Faden Lagerholz. Riga, 
den 2. November 1842. 

Julius Baron v. Uexküll, Seer. 

Von Einem Wohllöblichen Pelmauschen 
Stadt - Cassa ? Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß dasselbe in diesem be« 
vorstehenden Winter eine größere Parthie 
Brennholz zum Verkauf anfahren lassen 
wird, dessen Lieferung mit erster Schlitten« 
bahn beginnen soll. Der Faden zu 6 Fuß 
englisch, Birken und Ellern Brennholz, wird 
t Rbl. zv Kop. Slb.»Mze. und der Fat 
den geringerer Gattung i Rbl. Slb.,Mze. 
kosten. Kaufliebhaber haben sich an den 
gewöhnlichen Sitzungs ! Tagen bei diesem 
Collegio zu melden. Pernau Stadt« Cassa» 
Collegium am 27. November t842. 

Nr. 2 6  5 .  F .  D r e w n i c k ,  Ntr. z  
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Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt, Cassa , Collegio wird hierdurch be» 
kannt gemacht, daß die hiesige Stadt-Post-
station vom t. April 184Z ab, auf drei 
oder mehrere Jahre dem Mindestfordernden 
in Pacht übergeben werden soll, und die 
desfallsigsn Torge am 4. 8. und 15. De
cember d. I. Vormittags 11 Uhr bei die? 
fem Collegio stattfinden werden, woselbst 
auch der Contract-Entwurf zur Einsicht zu 
nehmen ist. Pernau Stadt - Cassa » Colle, 
gium am 11. November 1842. 

/vcl iniäncladurri 
N v . 248. F. Drewnick, Ntr. i 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt-Cassa,Collegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kennrniß gebracht, daß die 
Straßenbeleuchtung in hiesiger Stadt vom 
A. Januar 1843 bis dahin 1844 dem 
Mindestfordernden übergeben werden soll, 
und dazu bei demselben Torge am 4. 8. u. 
15. December d. I. Vormittags 11 Uhr 
abgehalten werden, an welchen Tagen auch 
die Bedingungen inspicirt werden können. 

Pernau Stadt-Cassa, Collegium am 11. 
November 1842. 

manclatuin 
Nr .  2 4 9 .  F . Drewnick, Ntr. i 

Von dem Quartier-Collegio wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Lieferung der 
Lichte, an das hier befindliche Militair, für 
das kommende I843ste Jahr verpodrädirt 
wird, und der Torg auf den 3., der etwa» 
nige Peretorg aber auf den 10. December 
d. I. angesetzt worden; daher diejenigen 
Bürger welche solche Lieferungen zu über, 
nehmen gesonnen sind, an genannten Ta
gen, Nachmittags um 3 Uhr im Sitzungs
zimmer des ermeldeten Collegii, erscheinen 
mögen. 
, Pernau, den 18, November 1842. 

C. M. Frey, Quartier-Herr. 
Nr. 135. Martinsohn, Ntr. Adj. 2 

Von dem Quartier«Collegio wird hier-
mit bekannt gemacht, daß die Reinigung 
der Gehöfte und Gassen bei den. sämmtli.' 
chen Kasernen, so wie die Anfuhr aller 
Baumaterialien für das kommende i843ste 
Jahr verpodrädirt, und der Torg am 3., 
der etwanige Peretorg aber am 10. Decem» 
ber d. I. abgehatten werden wird. Es 
werden demnach diejenigen hiesigen^Bürger 
und Einwohner, welche diesen Podräd mit 
der Verpflichtung übernehmen wollen, alle 
zu besagten Arbeiten nöthigen Leute und 
Pferde für eigene Kosten zu stellen, ersucht 
an genannten Tagen Nachmittags um 3 
Uhr bei dem Quartier,Collegio einzufinden. 

Pernau, den 18. November 1842. 
C. M. Frey, Quartier «Herr. 

Nr. 136. Martinsohn, Ntr. Adj. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

ZS ek anntma chung en. 
Ein neuer noch ungebrauchter Schlitten 

ist käuflich zu erstehen. Wo? erfährt man 
in der Wochenblatts, Expedition. 3 

Nevalsche deutsche und ehstnische Ta, 
schen, Kalender so wie auch Tafel - Kalen« 
der, für das Jahr 1843, sind in der hie, 
sigen Buchdruckerei zu haben. 

Pernau, den 19. November 1842. 

Vom 20. bis zum 27. Novbr. 
GetSNtt» St. Elisabeths, Kirche: Ca, 

tharina.* — Juhhan, ein Soldaten 
Sohn. — Carl Friedrich.* — Eduard.* 
— Marl Pomain. 

Beerdigt. St. Nicolai, Kirche: Georg 
Christoph Oppermann, alt 65 Jahr. — 
St. Elisabeths-Kirche: Gottlieb Bur, 
chardt, alt 36 I. — Natalie Helena 
Bentin, alt 3 I. 6 M. — MaddiS 
Burchardt, alt 76 I. — Sophie Chri
stine Johannson, alt 80 Jahr. — Liso 
Widi, alt 6 Monat. 

(Hierzu eine Beilage.) 

Zm Namen des General-GouvernementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
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Sonnabend, 

St. Petersburgs vom 24. November. 
S. M. der Kaiser haben, zur Entschei

dung einer im Militair-Nessort vorgekommenen 
Frage, welche Rechte die in den Militärdienst 
eintretenden Kinder von Doktoren der Me-
dicin, Stabsärzten, Aerzten, Apothekern, Pro
visoren und Gesellen der Pharmacie, welche 
vor der Bestätigung ihrer Vättr in wirklichen 
Nangklassen geboren sind, genießen sollen. Al
lerhöchst zu befehlen geruht, die Kinder sol
cher Midiciner und Pharmaceuten bei ihrem 
Eintritt tn den Militärdienst zu den Frei
willigen zu zählen, welche bis zum ersten -Ober-
osfiziersrange sechs Zahre dienen müssen. 

(St. Perersb. Ztg.) 
Par is ,  vom 26 .  November .  

Es sind hier folgende telegraphische Depe
schen eingegangen: 4. Perpignan, den 24. 
Novbr. Die Junta von Barcelona hat am 
21. Nov. „Tt'railleurbataillone des Vaterlan
des" organisirt und eine Proklamation an die 
Armee erlassen > worin sie dieselbe auffordert, 
sich ihr anzuschließen. Die Beamten, welche 
die Junta anerkennen, bleiben auf ihren Po
sten. Zn Valencia herrschte am 20. in Folge 
der aus Barcelona eingegangenen Nachrichten 
große Aufregung. — 2. Bayonne, den 23. 
Nov. Berichte aus Saragossa vom 19. No
vember melden, daß dort nichts vorgefallen 
sey. Man kannte dort die Vorgänge in Bar
celona. In Lerida hatten dieselben große Un
ruhe- erregt. 

Dem „National" wird aus Barcelona ge

den s. Decbr. 

meldet: „Alle Straßen sind in diesen Tagen 
verrammelt gewesen. Die Truppen haben be
deutend gelirren: 2.Obristen, 1 Obristlieut., 
6 oder 7 Commandanten, 16 Hauptleute und 
mehr als 100 Offiziere find geblieben. Am 
meisten hat bei den Gefechten das 3. Batail
lon der Nationalgarde gelitten. Zurbano jagte 
in seinem Schafspelz, an der Spitze seiner 
Husaren, die Straße hinab, aber der Angriff 
wurde mit großem Verlust für ihn zurückge
schlagen und er erhielt eine fast tödtliche 
Wunde. Der Gesammtverlust erhebt sich auf 
ungefähr 600. 

Vom 27.  D ie  Kön ig in  Mar ia  Chrss t ina  
von Spanien begiebr sich fast taglich zu dem 
König nach St. Cloud, wo sie, wie es heißt, 
wenn auch nicht um eine bewaffnete Inter
vention, doch um eine förmliche Vermittelung 
zu Gunsten der Königin Zsabella, ihrer Toch
ter, nachsucht. 

Der „Moniteur algerien" vom 20. d. ent
hält Folgendes: „Der Generalgouverneur wird 
heute abgehen, um den Feldzug neuerdings zu 
eröffnen. Der Herzog von Aumale wird mor
gen in Blidah zu der Colonne stoßen. Der 
General de Bar wird tn Abwesenheit des 
Generalgouverneurs die Provinz Algier com-
mandiren." 

Der „Sud de Marseille" vom 22. d. ent
hält Folgendes: „Den Nachrichten aus In
dien und China können wir noch aus guter 
Quelle hinzufügen, daß die Engländer stipulirt 
haben, daß die Städte und Häfen im Zn-
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nern Chkna's für alle Europäischon Mächte haben. Gut unterrichtete Personen widerspre-
ossen seyn, und daß dieselben das Recht ha- chen dieser Nachricht und geben nur zu, daß 
hen sollen, sich durch Consuln ihrer Nation Espartero allerdings Mißtrauen gegen den 
repräseyriren zu lassen." Infanten hege und die Behörden von Sara-

Vom 23. Im „Journal des De'bats" gossa angewiesen habe, ihn zu verhaften, so
ttest man: „Unseren Briefen aus Barcelona wie er den Versuch machen sollte, die Stadt 
zufolge wird die Lage jener Stadt täglich be- zu verlassen. Frühere Briefe aus Saragossa 
denklicher. Van Halen hat Verstärkungen er- - meldeten, daß der Znfant alle Anstalten träfe, 
halten; er har aus Lerida Artillerie-Material, um sich mit seiner ganzen Familie nach Frank-
Mörser und Bomben kommen lassen und schickt reich zu begeben, aus Furcht, daß ihm die 
sich an die Stadt zu bombardiren. Das Bar- Madrider Negierung die Barcelonaer Unru-
celonaer Corps, welches sich nach dem Dorfe hen zur Last lege. 
Sans begeben hatte, um ein Convoi aufzu- Algier, 20. November. Der Herzog von 
fangen, welches der General - Capitain nach Aumale ist gestern Abend um 6 Uhr ange
ben» Fort MontMch sandte, hat sich nach ei- kommen und sogleich an das Land gestiegen, 
nem kurzen Gewehrfeuer zurückziehen müssen. Er befindet sich sehr wohl und wird sich mor-
Die Consuln, besorgt über die Vorbereitungen gen nach Blidah begeben, um an der Expe-
des Generals, haben ihm neue Vorstellungen dition gegen die Stämme der Gebirge von 
zu Gunsten ihrer Landsleute gemacht, die tn Guanseris Theil zu nehmen. 
ihrem Eigenthum und in ihren Personen be- London, vom 26. November. 
droht sind. Er hat geantwortet, daß er ent- Um auch andere Länder an den Vortheilen, 
schlössen sey, die Stadt zu bombardiren, und welche der Handel mit China bieten wird, 
daß es Sache der Ausländer sey, durch ihre theilnehmen zu lassen, wird von der „Mor-
Entfernung für ihre Sicherheit zu sorgen. tting Chronic!«" vorgeschlagen, Hong-kong 
Der Britische Consul hat die Engländer auf- zum Freihafen für alle Nationen zu erklären, 
gefordert, sich einzuschiffen; es sind deren nur welches dem dortigen Grundeigenhum einen 
40 in Barcelona. (Galignani's Messenger" hohen Werth verleihen würde. Diese Auf-
bezweifelt die Nichtigkeit dieser Angabe.) Die forderung hat auch in der übrigen Presse An-
Zahl der Franzosen beläuft sich dagegen auf klang gefunden, und es wird von mehren 
3000. Unser Consul hat sich deshalb auch Seiten ausgesprochen, daß die von England 
beeilt, seine Reklamationen zu wiederholen und in China errungenen Vortheile des Handels-
einen Aufschub zu verlangen, da er nur die Verkehrs nicht auf England beschränkt, son-
Brigg „Meleagre" zu seiner Verfügung habe, dern allen Nationen ohne Ausnahme freigege-
welche die flüchtenden uicht alle aufnehmen ben werden sollten. 
könne. Wenn die Stadt noch nicht bombar- ES bestätigt sich nach den ofsiciellen Anga-
dirt worden ist, so verdankt man dies der Fe- ben vollkommen, daß die Chinesen in den letz-
siigkeit des Französischen Consuls, der einen ten Gefechten sich sehr tapfer gehalten und 
Aufschub bis zur Ankunft eines Französischen namentlich bei Bedienung ihrer Kanonen viele 
Schiffes erlangt hat. Das am 21. d. von Festigkeit bewiesen haben; auch heißt eS, daß 
Toulon abgegangene Dampfschiff „Gassendi" eS ihnen nicht an Much, wohl aber an Dis-
muß in diesem Augenblicke schon in Barcelona eiplin gebricht. Eine große Menge Tataren, 
eingetroffen seyn." die das Feuer der Engländer verschont hatte. 

Es war heute das Gerücht verbreitet, das scheint den Tod der Gefangenschaft vorgezo-
der Regent von Spanien den Befehl nach gen zu haben, und in dem Bericht des Ge
Saragossa gesandt habe, den Infanten Don nerallieutenants Hough Gough wird behaup-
Francisco de Paula und seine ganze Familie tet, daß die Mandschu - Race in der Stadt 
zu verhaften, unter der Anklage, die Einwoh- Tschingkiangfu ganz aufgerieben sey. DaS 
ner von Barcelona zum Aufstande gereizt zu Benehmen der Anwohner des Zantsekiang ge-



gen die Englander wird sehr gerühmt, sie 
bringen ihnen allerlei Lebensmittel, unter wel
chen sich besonders die Gemüse auszeichnen, und 
verlangen dafür kein Geld, sondern nur einen 
Zettel mit der Aufschrift „Britischer Schutz." 

Aus  dem Haag,  vom 23 .  November .  
Heute sind hier Berichte aus Batavia vom 

23. August eingegangen, welche melden, daß 
ein Theil der Entrepors tn Surabaya ein 
Raub der Flammen geworden ist. Von Re-
gierungs-Eigenthum sollen 2000 Kranj. Zu
cker, desgleichen von der Handels-Maatschappy 
(Gesellschaft) für etwa 600,000 Gld. Ma-
nufacturwaaren, und an Privat - Eigenthum 
für etwa 100,000 Gld. verbrannt seyn. Zm 
Ganzen betragt der Verlust etwa 1 Million 
600,000 Gld. 

N ieder lande.  
Seit einiger Zeit greift auch in Holland 

die Brandstiftung in Land >und Stadt auf 
eine höchst beunruhigende Weise um sich. Fast 
taglich führen die Blätter neueste Beispiele 
davon an. Daß dort aber selbst Weiber an
fangen, die Brandfackel zu schwlkiyen, ist sel
ten erhört. Zwei Frauen, welche sich in dem 
Keller eines ansehnlichen Hauses zu Amster
dam mit Holz- und Torfverkauf abgaben, 
schmiedeten im Verlangen nach einer übermä
ßigen Versicherungs-Summe ihrer Habe den 
Plan, Brand zu legen; sie vermengten das 
Holz und den Torf tm Keller noch mit Ter
pentin, Pech und andern leichtflammenden 
Stoffen und warfen den Zunder um 11 Uhr 
Nachts hinein. Glücklicherweise vernahm die 
gerade vorbeiziehende Nachtwache früh genug 
das Geschrei eines Kindes, das im Bett, dem 
Ersticken nahe, um Hilfe rief; sie drang (n 
den Keller ein und ertappte die Verbrecher 
auf frischer That. Unlängst erst wurde an 
zwei Brandstiftern in Amsterdam das Todes-
urtheil vollzogen. Man sieht, daß diese äu
ßerste Strafe nicht im Stande ist, von einem 
Verbrechen abzuschrecken, welchem nur zu häu
fig das. Leben und das Eigenrhum so vieler 
Menschen zum Opfer fallen. 

S p a n i e n .  
Barce lona ,  den 19 .  Nov .  Der  h ies ige  

„Constitutional" enthält Folgendes: „Wir sind 

aus glaubwürdiger Quelle über die Absichten 
des Generals van Halen in Bezug auf unsere 
Stadt unterrichtet worden. Er denkt nicht 
daran die Stadt anzugreifen, sobald man ihn 
selbst nicht angreift; - sollte dies geschehen, so 
verspricht er den Fremden, sie davon in Kennl-
niß zu setzen und ihnen eine ^gewisse Frist zu 
bewilligen. 

Ein Mitglied des hiesigen Ayuntamiento hat 
den Vorschlag gemacht, den Infanten Don 
FranziSco de Paula nach Barcelona zu beru
fen, er fand jedoch keine Unterstützung bei sei
nen Collegen. 

Während Catalonien nunmehr ein weiter 
Heerd der Znsurrection der Radikalen gewor
den ist, fangen in Navarra und in Valencia 
die Charlistischen Guerillashäuprer an, die 
Fahne des Aufruhrs ebenfalls zu erheben. 
Der kühnste dieser Guerillas scheint der Haupt
mann Nuiz Groch zu seyn. Er hat ein Ba
taillon Jäger auf eigene Faust errichtet, und 
um. seine Soldaten zu bekleiden und zu bekö
stigen, hat er auf alle Meiereien in den Um
gegenden von Maestrazgo einen täglichen Tri
but gesetzt, welcher beiläufig 20 Franz. SouS 
beträgt. Nuiz Groch behauptet, daß er sein 
Bataillon zur Sicherheit des Landes, und 
mithin zur Sicherheit der Grundbesitzer orga-
nisirt habe; die Grundbesitzer sollen also die 
Lasten tragen, da sie von der Anwesenheit je
ner Soldaten Nutzen ziehen., Denken sie sich 
ein armes Land, wie Maestrazgo, welches von 
Cabrera während des langen Kampfes gegen 
die Truppen Espartero's ausgesaugt wurde, 
und sie werden einsehen, tyie schwer die au
ßerordentliche Kriegssteuer, die Ruiz Groch 
dort täglich erhebt, auf den Grund-Eigenthü-
mern lasten muß. 

Das Provinziab-Regiment Burgos ist, mit 
seinem Obersten an der Spitze, hier eingezo
gen, um mit den Znsurgenten gemeinsame 
Sache zu machen. ES heißt, Zurbano habe 
zwei Republikaner erschießen lassen. Bestätigt 
sich diese Nachricht, so wird vermuthlich als 
Gegenmaßregel der General Zavala, den die 
Znsurgenten gefangen halten, erschossen wer
den. Zn diesem Augenblick vernimmt man 
Kanonenschüsse; man soll die wichtige Nach



richt erhalten haben, daß Saragossa sich ent
schieden zu Gunsten des Aufruhrs erklärt hat. 
Es ist hier Alles ruhig, indeß die Junta sehr 
thätig ist, um sich Unterstützung zu sichern. Sie 
hat Emissäre nach Saragossa, Valencia und 
Taragona gesandt, und man hofft, daß alle 
diese Städte und Provinzen sich der Bewe
gung anschließen werden. Man erwartet, daß 
das Fört Monjuich sich in Kurzem ergeben 
werde. Der Umstand, daß die Truppen die 
Stadt so schnell räumen mußten, erklärt sich 
daraus, daß sie, bei der nachlässigen Verwal
tung, fast gar keinen Schießbedarf hatten, 
und in kaum einer Stunde keinen Schuß 
mehr thun konnten, während die National
garde Alles im Uebersiuß besaß. Als die 
Truppen capitulirten, erhielten sie von der 
Stadt Lebensmittel und Sold für einen Mo
nat. UebrigenS vernahm man während des 
Kampfes kein politisches Geschrei, oder Par-
teiäußerunq, man focht nur gegen, einander. 
— Der Französische Consul hat während der 
hiesigen Unruhen seine Landsleute und auch 
viele Spanier kräftig geschützt. Gegenwär
tig werden alle Personen, welche nicht nach 
Barcelona gehören, bereitwillig mit Pässen 
entlassen. 

Par is ,  27 .  Nov .  Te legraph ische  Depe
sche aus Madrid, 21. Novbr. Der Regent 
ist heute früh um 2 Uhr abgereist. Madrid 
ist ruhig. 

Madr id ,  22 .  November .  Es  geht  daS 
Gerücht, zu Valencia sey die Garnison, ge
schwächt durch den ^Abmarsch des Generals 
Chacon nach den Gebirgen von Maestrazzo, 
vom Volke entwaffnet worden, und zwar un-
rer dem Ruf: „Es lebe der Infant Don 
Francisco!" 

Madr id ,  24 .  Novbr .  D ie  am 20 .  zu  
Va lenc ia  ausgebr .ochene Bewegung war  am 
21. schon wieder beruhigt. Der Regent wird 
heute zu Saragossa eintreffen.. Nichts NeueS 
aus den Provinzen. Madrid ist ruhig. 

Perp ignan,  26 .  Novbr .  D ie  Iusur rek-
' tion im Lampurdan hat angefangen. Die 

Bauern erheben sich auf die Stimme des 
Terradas. Dieser Bandenführer hat die Di-
ligence zwischen Jonquiere und Figueras an

gehalten, auch die Briefe und Zeitungen weg
genommen. Er hat eine Proklamation an die 
Katalonier erlassen. Barcelona war noch in 
demselben Zustand. 

Pa lma,  21 .  Novbr .  D ie  Nachr ich t  von  
dem Aufstand in Barcelona, die am 19. hier 
eintraf her große Sensation gemacht. Mauer-
Anschläge forderten die Einwohner auf, ge
meinschaftliche Sache mir Barcelona zu ma
chen. Der politische Chef und der General
kapitän haben Maßregeln getroffen, die Ruhe 
zu erhalten, was auch gelungen ist. 

Madr id ,  20 .  Novbr .  I n  vergangener  
Stacht erhielt die Regierung einen Konrier 
aus Barcelona, der Depeschen des dortigen 
Generalkapirans van Halen überbrachte. Die
sen Morgen verbreiteten sich wiederum die wi
dersprechendsten Gerüchte, die jedoch darin 
überstimmten, daß leider viel Blut in Barce
lona geflossen und der Kampf zwischen den 
Truppen, unter den Befehlen der Generale 
Zavala und Zurbano, und dem Volk und der 
National-- Miliz mit der größten Erbitterung 
geführt 'worden wäre. Um was es sich ei
gentlich handelt, vermag man von hier aus 
nicht mir Sicherheit zu deurtheilen. Die 
Truppen waren, so heißt eS, vom besten Geiste 
beseelt, und da Montjuich, von wo aus man 
die Stadt binnen einer Stunde in einen 
Aschenhaufen verwandeln kann, in ihrem Be
sitz ist, so zweifelt hier Niemand daran, daß 
die Aufrührer unterliegen werden. 

Vom 21.  Es  is t  v ie l  d ie  Rede von  der  
Absetzung Espartero's und Einberufung allge
meiner Cortes zur Abfassung einer neuen Kon
stitution; Viele wollen eine dreiköpfige Regent
schaft und die Vermählung der Königin Isa
bella mit dem Sohne des Infanten Don 
Franz de Paula. 

Perp ignan,  20 .  Nov .  Se i t  dem 13 .  
ist es in Barcelona wieder ruhig. Die Frau 
des Generals Zurbano und die ganze Familie 
eines andern Generals sind gefangen. Die 
drei blutigen Tage haben den Truppen 300 
und dem Volke 200 Mann an Todten ge
koster. Ein Sohn Zurbano's soll getödter 
worden seyn. 
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Par is ,  vom 29 .  Nov .  Wi r  erha l ten  heu te  fe rones  verspo t te t  wurden.  Gewiß  is t  es ,  daß 
Briefe aus Madrid und Barcelona. Die ersteren Espartero darauf rechnet, daß bei seiner An
gehen bis zum 22. d. M. Die letzteren sind um kunft vor Barcelona van Halen die Feindse-
einen Tag frischer. Am Vorabend der Abreise ligkeiten so weit getrieben haben werde, daß 
des Regenten, melden die Berichte aus Ma- er selbst mit leichter Mühe die Stadt werde 
drid, versammelt? sich das Consell der Mini- bezwingen können. . -
ster, um zwei wichtige Fragen definitiv zu Vom 1. Dec. Es sind hier folgende te-
entscheiden. Die erste Frage betraf das Bom- - legraphische Depeschen eingegangen: 
bardement von Barcelona. Van Halen er- ^ I. Madrid, 28. Nov. Am 24. Nov. 
klärte in .seinen Depeschen, daß er es nicht traf der Regent in Saragossa ein, wo.er mit 
auf sich nehmen wolle, ohne dazu besonders Enthusiasmus empfangen wurde. Er befand 
von der Regierung ermächtigt zu werden, das " sich daselbst noch am 26. abends. Hier giebt 
Bombardement von Barcelona zu beginnen. es nichts Neues. 
Es sey dies ein gefährlicher Schritt, der höch- II. Bayonne, 30/ Nov. Der Regent 
stens dazu dienen werde, die Gemüther der war am 26. noch in Saragossa. Durch De-
Catalonier gegen die Regierung noch mehr zu cret vom nämlichen Tage wird der Hafen von 
erbittern. Nach längerer Berathung entschied Barcelona und die Küste von der Mündung 
das Cabinet unter dem Vorsitze Esparte.ro's, des Bezos bis zur Mündung des Llobregat 
daß van Halen ermächtigt werden soll, ohne in Blokadezustand erklärt. 
Zögerung und ohne Gnade die Stadt Barce- III. Perpignan, 23. Nov. Der Ge-
lona zu bombardiren, damit, wenn der Ne- neralcapitain van Halen hat ankündigen lassen, 
genr daselbst angekommen wäre, die Erstür- das Bombardement werde am 23. Nov. mor-
mung und Erzwingung der Stadt sogleich be- genS anfangen. Die Insurgenten waren ge
trieben werden könnte. Der Courier, welcher neigt nachzugeben. Der Brigadier Durands 
dem Generalkapitain diese Ordre überbringen und die Volksjunta werden sich wahrscheinlich 
soll, ist in der Nacht vom 20. auf den 21. einschiffen. Gestern Abend ging das Dampf
abgereist. und wird somit erst in der Nacht boot „Veloce" mit dem General Pastors, dem 
vom 23. auf den 24. an dem Ort seiner Be- Ex-Insurgenren-Chef Llinas und anderen Flücht
stimmung. angekommen seyn. So erklärt sich, lingen nach VendreS ab. 
wie nach der telegraphischen Depesche, welche IV. Barcelona, 23. Nov. Durands hat 
der „Messager" von gestern Abend veröffent- seine Eutlassung als General der Truppen ge
lichte, das Bombardement von Barcelona erst geben; er Hai sich an Bord des „Meleagre" 
am 24. um Mittag anfangen sollte. Auf das geflüchtet. Sieben Bataillone der Miliz ha-
Einschrelten sämmtlicher Europäischer Consuln ben die Junta abgesetzt, weil sie nicht ener-
hat indessen van Halen die Eröffnung des gisch genug verfahren ist; das dritte republi-
Kanonenfeuers gegen die Stadt provisorisch kanische Bataillon hat nicht gewagt, sie zu 
aufgeschoben. Im Vorbeigehen gesagt, sind, vertheidigen. Der Präsident Carsy ist beibe-
laut Berichten aus Barcelona, die Eingebor- halten worden. 
nen daselbst weit weniger als die residirenden ^ Moldau und Wallache»'. 
Fremden über das zu beginnende Bombarde- Iassy, den 11. Novbr. Zu der Wahl 
ment der Stadt in Allarm versetzt worden. eines neuen. Hospodars der Wallachet wurde 
Ein Correspondent von Barcelona versichert, den Bojaren- eine Frist von sechözig Tagen 
daß die echten Spanier so wenig das Bom- bestimmt. Es zeigen sich fünf Parteien: der 
bardement befürchten, daß, als die Stadt Ca- Fürst der Moldau, Graf K'sseless, der Ban 
dix von der Französischen Florre bombardirt Georg Phillipesko, Srir-Bey und BibeSko 
wurde, die Weiber von Cadix ganz lustig durch . sind ihre Candidaten. Die meisten Anhänger 
die Straßen wandelten, und ein Schimpflied zählt Herr von Kisseleff, und Rußland hätte 
sangen, wörtn die Franzosen als lärmende Fan- leichtes Spiel, thm den Fürstenstuhl zu geben. 



falls seine Politik es für zweckdienlich hielte. 
Hier nimmt man an, daß eS für den Augen
blick darauf verzichte; in diesem Fall würde 
Herr von Phillipesko höchst wahrscheinlich die 
Majorität der Wahlstimmen erhalten. 

Von der Türkischen Grenze, 
vom 17. November. 

Der neu gewählte Fürst hat an die Con
suln in Belgrad eine Note gerichtet, worin 
er -denselben seine Thronbesteigung anzeigt. 
Diese Mittheilung ist von einem Theile der 
Consuln ohne wettere Notiz angenommen, von 
dem andern Theile aber, namentlich von dem 
Russ. Generalconsul, geradezu zurückgewiesen 
worden. — Wucsitsch bemüht sich jede Be-
forgniß hinsichtlich der Sendung des Baron 
Lieven niederzuschlagen. Er nimmt, keinen An
stand zu prahlen, daß auch gegen den Willen 
Rußlands und Oesterreichs die neue Ordnung 
aufrecht erhalten werden müsse, und hat sogar 
Anordnungen zu neuen kriegerischen Vorberei
tungen, um nöthigenfalls Gewalt mit Gewalt 
zu vertreiben, getroffen. 

de rm is  eh tes .  
Riga, den 12. November. In Folge des 

im Z. 1840 durch die Anwesenheit Sr. Exc» 
des Hrn. wirkl. Staatsraths Baron Meyen-
dorss Hieselbst veranlaßten und von einer unter 
dem Vorsitze eines Mitgliedes der Livländischen 
Gouvernements-Negierung, aus einem Gliede 

> des Wertgerichts, des Börsencomits's, der 
. hiesigen Abtheilung des Reichs-Commerzcon-

seils und einem Productenhändler zusammen
gesetzten Commission zur Beprüfung der Flachs-
wrake in Berathung gezogenen Vorschläge zur 
Verbesserung derselben, ist von dem Finanz
ministerium unter Anderm gegenwärtig auch 
die Anstellung von vier neuen Flachswrakern 
aus der Bürgerschaft und von zwei Wraker-
revidenten mit einem Gehalte von 1200 R. 
Slb.-Mze. aus den Zollsummen angeordnet 

' worden. 
— Vor einigen Wochen kam ein Schnei

der, der in seiner Zugend nach St. Peters
burg gewandert war, sich dort verheiratet 
und 40 Zahre gewohnt hatte, nach Sindel
fingen, seinem Geburtsort, in Schwaben, zu

rück, da ihm Frau und Kinder gestorben wa
ren. Der 7Z-jährige^ Greis fand aber eine 
kühle Aufnahme bei seinen Verwandten, ging 
darum nach Stuttgardt und mterhete sich ein 
Dachstübchen. Als er starb, fand man in sei
nem Koffer abgerissene Kleidungsstücke, zer
lumpte Wäsche, 200 Stück Friedrichsd'or und 
in'Papieren einen Werth von 20,000 fl. 

Bekanntmachungen. 
Von der Pernauschen Polizei»Verwal» 

tung wird hiermit bekannt gemacht, daß 
der hiesige im Winter abzuhaltende Kram-, 
Vieh« und Pferde-Markt wie gewöhnlich 
so auch in diesem Zahre am nächsten Mon, 
tag vor Weihnachten d. h. am 2t. d. M. 
und den folgenden Tagen statt finden wird. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 3. De
cember 4842. 

^ Polizei, Vorfitzer R. v. Härder. 
Nr. t09t. A. G. Mors, Secr. 3 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt - Cassa 5 Collegio wird desmittelst be
kannt gemacht, daß dasselbe tn diesem be, 
vorstehenden Winter eine größere Parthie 
Brennholz zum Verkauf anfahren lassen 
wird, dessen Lieferung mit erster Schlitten
bahn beginnen soll» Der Faden zu 6 Fuß 
englisch, Birken und Ellern Brennholz, wird 
i Rbl. 30 Kop. Slb.»Mze. und der Fa» 
den geringerer Gattung i Rbl. Slb.,Mze. 
kosten.' Kaufliebhaber haben sich an den 
gewöhnlichen Sitzungs t Tagen bei diesem 
Collegio zu melden. Pernau Stadt, Cassa? 
Collegium am 27. November 1842. 

manciatum 
Nr. 265. F. Drewnick, Ntr. 2 

Von dem Quartier,Collegio wird hiermit 
/bekannt gemacht, daß die Lieferung der 
Lichte, an das hier befindliche Militair, für 
das kommende I843ste Jahr verpodrädirt 
wird, und der Torg auf den 3., der etwa, 
nige Peretorg aber auf den 10. December 
d. I. angesetzt worden; daher diejenigen 
Bürger welche solche Lieferungen zu über, 
nehmen gesonnen sind, an genannten Ta, 
gen, Nachmittags um 3 Uhr im Sitzungs,' 
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zimmer des ermeldeten Collegii, erscheinen Mein, am Wasserthore belegenes Wohn-
mögen. Haus, ist zu vermischen» 

Pernau, den 18. November 1842. F. Stein, z 

... 4 Einem hohen Adel und geehrten Publice 
Nr. 136. Maumsohn, Ntr. Adj. 1 ^rgebenst an, daß ich Hierselbst 

Von dem Quartier«Collegio wird hier- eine Schneiderwerkstatt eröffnet habe und 
mit bekannt gemacht, daß die Reinigung bei der Versprechung einer prompten 
der Gehöfte und Gassen bei den'sämnulü „nd reellen Bedienung um geneigte Auf« 
chen Kasernen, so wie die Anfuhr aller trage. Meine Wohnung ist im ehemaligen 
Baumaterialien für das kommende i843ste Borgeest'schen jetzt dem Hrn. Nathsherrn 
Jahr verpodradirt, und der Torg am 3., Klein zugehörigen Hause. 
der etwanige Peretorg aber am io. Decem, Pernau, den 4. December 1342. 
ber d. I. abgehalten werden wird. Es . F. Hannemann. 3 
werden demnach diejem'Hen hiesigen Bürger ^ ^ 
und Einwohner,, welche diesen Podräd mit Ein in Pernau in der Mitte der Stadt 
der Verpflichtung übernehmen wollen, alle belegenes steinernes Wohnhaus, nebst hök 
zu besagten Arbeiten nöthigen Leute und öernem Nebenhause, Stallraum, Wagenre« 
Pferde für eigene Kosten zu stellen, ersucht angrenzendem Gartchen zc., mit einer 
an genannten Tagen Nachmittags um 3 eingerichteten Schmiedewerkstatt, auch zu 
Uhr bei dem Quartier,Collegio einzufinden. benutzen von Schlossern und Kupferschmie» 

Pernau, den 18. November 184s. den, ist aus freier Hand unter vortheilhaf, 
C. M. Frey, .Quartier«Herr. ten Bedingungen zu verkaufen. Hierauf 

Nr. 136. Martinsohn, Ntr. Adj. i reflectirends werden ersucht sich in Pernau 
an den Notair Brackmann,, welcher die 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) etwa verlangten specielleren Auskünfte ab, 
Bekanntmachungen. zugeben vermag, zu wenden. 

Eine Hierselbst gut eingerichtete, im Gan« Pernau, den 28. November 1842. 3 

ge erhaltene, Brauerei nebst Brauhaus Ein ncuer noch ungebrauchter Schlitten 
und Destilatur - Einrichtung, Kellern und ist käuflich zu erstehen. Wo? erfahrt man 
Eiskellern, wie auch Wohnhäusern und ei, in der Wochenblatts, Expedition. 2 
ner guten Bude, alles im besten Stande, 
sind unter guten Bedingungen aus freier . 
Hand zu verkaufen. Das Nähere erfährt 27. Novbr. vts zum 4. Decbr. 
man bei Getankt. St. Elisabeths »Kirche: Julie 

G. F. Rothschild, sen. Petermann. — Carolina, eine Solda, 
Pernau, den 4. December 1842. z ten Tochter.— August Walter.— Georg 

, Linem, kockAeekrteil 2eiss Johann Awikson. 
!ek meine kiermit ßkM2 ei^e- Beerdigt. St. Elisabeths «Kirche; Ma» 
Iieusi an, uvä Izitte inieli mit ^u/trssen ria Klasen, alt 1 I. 3 Mt. — Chri? 
ksläiMt deekreu. IVleins WvwiuQA stina Margaretha Tanz, alt 6 Mt. 
ist in» Laron IIexkü 11seilen. Hause, WroelSMirt. St. Nicolai-Kirche: Georg 
2wei ^rexxen lioek. Ludwig Göbner und Anna Wilhelmine 

(ü. ?. 5oKaitQS6Q, Z Knoch. — St. Elisabeths,Kirche: Jaak 
. Jaakson und Madli Adamthau. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



Ta^e ver Lebensmittel in Vernsn» kür den Mlonat Decbr. 1842. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Werzen» 

mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . . . 
Em Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Moskauschen Wei

zenmehl aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . . 
Ein Franzbrod oder Kringel von reinem Weizenmehl, aus 

M i l c h  g e b a c k e n ,  s o l l  w ä g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrod von fein, gebeutelt. Roggenmehl, i Pfund 
Ein ungesäuertes, von feinem gebeuteltem Roggenmehl, dito 
E i n  d i t o  v o n  g l e i c h e r  G ü t e  . . . . . . . . . . .  
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Brvd, 

soll wägen und gelten . . . 1 Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten, . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel. . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ...... 
Dito dito vom Vorderviertel . . . . 
Gutes fettes 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 Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von drei Viertel Stoos . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krugbier von 92 Stögen 
Brauhaus oder Krugbier i Stoof . . . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . .... 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito' i Stoof . . 

Loth. 
^4 

3 
6 

2s 
6 

16 

Pfd. 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
i 

i 

Silk. 
Kop. 

4 7 

2^ 
25 
14 

Silk. 
Kop. 
45 

8y 

3^ 
2^ 
3z 
2s 
5^ 

Silb. Mze. 
Rbl. 

5 
Kop. 

50 
5 

22s 
28? 
36 
42S 

Bco. 
Kop. 

2 

2 
' 4 

4 
10  
10 

5 

Bco. 
Kop. 
16 
12 
30 
20 
12 
10  
12 
10 
20 

Bco. Ass. 
Rbl. 
19 

10 

Kop. 
25 

14 
50 
14 
80 

26 
50 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt bei 
dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von >2 Rbl. S. und 
bei dem dritten von 2.5 Rbl. S. M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber je
mand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwerk kder 
sonstiger Geschäftsbetrieb gelegt werden. ?ub!icamm Pernau Polizei-Verwaltung, den i. Ocbr. >842. 



Sonnabend, 

Der ?ränumerÄtions-?reis auk dss kernau^elie Woelieni)latt kür den naekst-
folgenden lakrgang beträgt kür Iiiesige Abonnenten drei K.KI. 81b.»IVlxe., kür Aus
wärtige bei Versendung durell die ?ost vier Kübel dreiund vierzig Ivop. 8ll>.» 
Nünxe. Die resp. auswärtigen Interessenten baden sicli mit iliren Lestellungen 
— wo inöglieli nocli vor ^sabressebluss — entweder an die kiesige Luetidruekerei 
oder an das ?ernausclie ?ost - Lointoir 2iu wenden. 

St. Petersburg, vom 26. Novbr. 
Se. K. Höh. der Großfürst Cäsare-

wirsch und Thronfolger haben geruht, 
zum Andenken an die glückliche Entbindung 
Z .  K .  H .  der  F rau  Cäsa rewna ,  G roß 
fürstin Maria Alexandrowna, 10,000 
Rbl. Assig. zur Loskaufung von Schuldnern 
und zur Unterstützung der Armen in Moskau 
zu verleihen. Die Hälfte dieser Summe, 
6000 Rbl. Assig., hat Se. Durchl. der Hr. 
Militair - General - Gouverneur von Moskau 
dem Curatel - Comics über die Gefängnisse 
übergeben, um dafür einige Schuldner loszu
kaufen. Aus dem adeligen und Beamten
stande haben dadurch drei Männer und eine 
Frau, von Kaufleuten ein Individuum, von 
Bürgern zivölf Männer und zwei Frauen, 
ferner zwei Handwerker, drei Ausländer, ein 
Bauer und eine Soldatenfrau, in allem 26 
Personen, deren Schulden sich auf 6762 R. 
66 Kop. S. beliefen, ihre Freiheit erhalten, 
wobei hauptsächlich auf Personen mit zahlrei
cher Familie und auf solche, die bei guter 
Führung durch Unglücksfälle verarmt waren, 
Rücksicht genommen wurde. 

Pa r i s ,  den  2 .  December .  
Man versichert, daß der Seeminister, in 

Folge der letzten aus Barcelona eingegangenen 
Nachrichten, den Befehl nach Toulon gesandt 
habe, mit der Absendung von Schiffen nach 
Barcelona einzuhalten. 

Hier sind folgende telegraphische Depeschen 
eingegangen: 

I .  Bayonne ,  1 .  Dec .  De r  Regen t  i s t  
am 2?. Nov. von Saragossa nach Barcelona 
abgereist. Die Nationalgarde hat ihn in ei
ner Adresse ihrer Ergebenheit und Sympathieen 
versichert. 

II. Barcelona, vom 23. Novbr. Die 
neue Zunta soll,aus Mitgliedern der consul-
tativen Junta zusammengesetzt werden. Van 
Halen hat am heutigen Tage einen neuen 
Aufschub für das Bombardement bewilligt. 
Die Post von- Madrid ist ausgeblieben, die 
Verbindung mit Frankreich ist stet. 

III. Barcelona, 29. Nov. Der Gene-
ralcapitain bedroht Barcelona nicht mehr mit 
einem Bombardement. Kanonensalven vom 
Fort Monjuich verkündigen die Ankunft des 
Regenten im Hauptquartier. Die in der ge-
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steigen Nacht ernannte neue Junta besteht Umstand tragt viel dazu bei, den Glauben zu 
aus dem Bischof und den reichsten und ein- bestärken, daß Espartero vielleicht nicht so leicht , 
flußreichsten Eigenthümern oder Fabrikanten. tn Barcelona Alles zur Ordnung bringen wird, 
Sie wird von der Majorität der Miliz un- wie es die letzten telegraphischen Depeschen 
terstützt. Mehre Mitglieder der alten Junta glauben ließen. Die Regierung hat nämlich 
haben sich auf Staatsfahrzeuge geflüchtet. gestern die Nachricht erhalten, das der Cata-

„A lexand r i en ,  12 .  Nov .  De r  Ka i se r  ton i sche  Depu t i r t e ,  Obr i s t  P r im ,  übe r  Bay -
von China hat den Tractat vom 29. August onne verkleidet nach Catalonien sich einschlich, 
angenommen und sich verpflichtet, ihn zu ra- um sich an die Spitze der republikanischen 
tisiciren, sobald die Nachricht von der Nati- Partei, in Barcelona zum Widerstand gegen 
sication seitens Ihrer Britischen Majestät ein- Espartero zu stellen. Es ist diesem kühnen 
gegangen sey. Es ist seine Absicht, einen Parteihaupt gelungen sich, da, wie Sie wis-
Botschafter nach London zu senden. Ein sen, ihm die nörhigen Pässe verweigert wur-
Dampfschiff ist direct von Nanking tn Suez den, verkleidet aus Madrid zu flüchten und 
eingetroffen, um diese Nachricht zu überbrin- nach Bayonne zu gelangen. Von hier aus 
gen; am Bord desselben befand sich Herr Mal- ist er mit Hilfe der Spanischen Conrrebandiers, 
colm, Secrerair der Englischen Gesandtschaft. welche die Bergpfade von Navarra und Ca-
Die Englische Flotte wird in Ehusam über- talonien genau kennen, unbemerkt bis nach 
wintern, wo umfassende Arbeiten unternom- Barcelona gekommen, wahrend die Spanische 
men worden sind, um den Aufenthalt auf der Polizei ihn auf dem ditecten Wege von Ma-
Znsel gesund zu machen." drid nach Barcelona nachjagte. Obrist Prim 

„Ma l ta ,  26 .  Novb r .  De r  Ka i se r  von  gehö r t  zu  den  en tsch lossens ten  Pa r te imännern  
China hat seine Zustimmung zu dem Tractat tn Spanien, und da er vermuthlich durch seine 
gegeben; aber er weigert sich, vor Ihrer Brt- Flucht aus Madrid seinen Kopf aufs Spiel 
tischen Majestät zu unterzeichnen. Diese Wei-- fetzte, so kann er dem Regenten noch viel 
gerung gründet sich auf die Vorschriften der zu schaffen machen, besonders da, wie das 
in China beobachteten Etikette. Die Hälfte „Journal des Debats" von heute ganz rrchtig 
der ersten Einzahlung, wie sie der Tractat vor- bemerkt, die Einwohner von Barcelona nichts 
schreibt, ist indeß. schon geleistet und mit der mehr fürchten, als daß nach ihrer Unterwer-
Fregatte „la Blonde" nach England gesandt fung Espartero sie durch den grausamen Zur-
worden. Die Britischen Land- und Seestreit- bano im Zaum zu halten suchen werde. 
kräste befanden sich noch immer in Nanking." Vom 8. Man hat Nachrichten aus Bar-

Pa r i s ,  vom 6 .  Dec .  De r  Ho f ,  d ie  A r -  ee lona  b i s  zum 2 .  December  4  Uhr  Nachmi t -
mee, die Nationalgarde, sämmtliche Civil- und tags. Bis zu dieser Stunde waren die Trup-
Militair-Behörden haben heute die Trauer für pen noch nicht eingerückt. Der 1. Dec. war 
den Herzog von Orleans abgelegt. Nur die mit erneuten Unterhandlungen hingegangen. 
Herzogin von Orleans, sowie deren ganzer Die Junta wollte die Stadt auf Bedingun-
Hofstaat, werden die Trauer bis zum 13, gen übergeben; Espartero verlangte unbedingte 
Juli k. I. beibehalten. Unterwerfung; zuletzt ließ der Generalcflpitain 

Seit drei Tagen umgiebt uns ein dichter van Halen in Espartero's Namen bekannt 
Nebel, wie man ihn kaum an den Ufern der machen, falls Barcelona nicht bis zum 3. 
Themse zu sehen gewohnt ist. Der Telegraph December 10 Uhr vormittags seine Thore den 
wird dadurch verhindert, uns die letzten Vor- Truppen öffne, werde das Bombardement an-
gänge in Spanien mirzuthellen. Die Berichte gehen und zugleich auf allen Puncten Sturm 
aus Barcelona, die wir mit der Post heute gelaufen werden. Diese furchtbare Drohung 
erhalten, gehen nur bis zum 29. v. M., folg- hatte die Wuth der Patrioten aufs Aeußerste 
lich sind sie von einem spätern Datum als die gesteigert. Am Abend des 2. Dec. wurden 
letzten veröffentlichten Depeschen. Ein neuer in allen Straßen der Stadt — tn welchen 



zum Theil das Pflaster aufgerissen war — 
Generalmarsch geschlagen und von den Kirch
türmen riefen die Sturmglocken zu den Waf
fen. Niemand vermochte zu berechnen, was 
die entzügelte Volksmasse in der Nacht vor
nehmen werde. Doch unterhielt man noch 
die Hoffnung, dem Nest der bewaffneten Na
tionalgarde werde es gelingen, die Stadt durch 
Oeffnung der Thore und Zulassung der Lini
entruppen vor dem Untergang zu bewahren. 

London ,  vom 2 .  December .  
Ihre Majestät die Königin scheint auch zu 

Walmer Castle nicht sicher vor den Versuchen 
wahnsinniger Menschen, sich in ihre Nähe zu 
drängen. Der „Morning Herald" erzählt 
wieder eine Geschichte von einem Burschen in 
Matrosenkleidung, der sich unfern des Schlos
ses herumgetrieben und von einem zufällig 
dazu gekommenen Arzt für geisteszerrüttet er
kannt wurde. Auf Befragen erklärte derselbe, 
«r sey Napoleon II-, aber doch auch ein Bour-^ 
bon, und wolle WS Schloß ^u der Königin. 
Als man ihn weiter fragte, ob er der Köni
gin etwas zu Leide thun wolle, lachte er laut 
auf und sagte: „O nein! Ich wünsche der 
Königin und dem Prinzen Albrecht alles Gute, 
aber ich bin Erbe des Königreichs Rußland." 
Vermuthlich befindet der Unglückliche sich jetzt 
schon im Jrrenhause. 

Nach Angabe der „Morning Post" wird 
General-Lieutenant Gough mit dem größten 
Theile der bis jetzt in Chincr verwendeten 
Truppen nach Ostindien zurückkehren und Ge
neralmajor Lord Salroun den Oberbefehl über 
die zurückbleibenden Regimenter übernehmen, 
welche so lange bleiben, bis die stipulirten 21 
Millionen bezahlt sind. Das Truppen-CorpS 
wird aus einer Brigade in Tschusan, einer 
schwachen Garnison in Emoy und zwei Ba
taillonen nebst der Artillerie in Hong Konz 
bestehen, an welchem letztern Orte vermuthlich 
das Hauptquartier aufgeschlagen wird. 

Vom 3 .  Heu te  f r üh  i s t  I h re  Ma jes tä t  
mit ihrem Gemahl und ihren Kindern von 
Walmer?Castle abgereist, um über London nach 
Windsor zurückzukehren. In der Nächsten-Woche 
wird in Schloß Windsor eine Geheimeraths-
Versammlung stattfinden, in welcher die Pro

klamation zur Einberufung des Parlaments 
angenommen werden soll. 

Vom 6 .  E inem Gerüch t  zu fo lge  s i eh t  d ie  
KöniLin ihrer Entbindung im Monat März 
entgegen; dies würde die Londoner Saison im 
nächsten Jahre sehr verlängern, da dann die 
üblichen Lever'S und Cercles erst nach dem 
Wochenbett Ihrer Majestät würden beginnen 
können. 

Hamburg ,  vom Z .  December .  
Mit unseren Bauten geht rasch vor

wärts, und dem Vernehmen nach sind bereits 
370 Häuser im Werden begriffen. Eine gute 
Zahl ist bereits unter Dach oder doch nahe 
daran^ die Decke zu empfangen. Die Abbre-
chung der Nikolaikirche ist für 10,000 Mark 
unternommen worden, wobei der Staat die 
Verfügung über den Schutt sich vorbehalten-
hat. Mit der Hinwegräumung der Trümmer 
sind wir überhaupt noch lange nicht zu Ende; 
wir werden noch den ganzen Winter über 
Vollauf zu thun haben. Zum Wiederaufbau 
der Kirchen findet seit einigen Tagen ein Ver
kauf von allerlei weiblichen Arbeiten auf dem 
Stadthckvse statt, welche theils gesammelt, 
theilS zu diesem Zweck? besonders gefertigt 
wurden. Es wurden im Ganzen an 4000 
Stück eingeliefert, deren Wer»h auf 60,000 
Mark berechnet wird > und wovon schon über 
die Hälfte verkauft ist. Der Saal, in wel
chem die Ausstellung sich befindet, wird außer
ordentlich stark besucht. 

I t a l i e n .  
Eine Nachricht aus Rom, daß auch Nea

pel in Dom MiguLj dringe, seinen Ansprü
chen an die Krone Portugals zu entsagen, 
wird in einem Privatschreiben aus Mom mit 
folgenden Hinzufügungen bestätigt: „Die ihm 
früher von Oesterreich durch den hiesigen Bot
schafter, Grafen Lützow, gemachten ähnlichen 
Antrage hat er bisher standhaft zurückgewie
sen. ^ Schwerlich denkt er jetzt anders. Die 
päpstliche Regierung beobachtet dabei große 
Indifferenz. Sie zahlt dem Exkönig, dem sie 
schon vor Jahren einen Winterpalast und 
eine Sommervilla in Albans einräumte, nach 
wie vor einen sehr hohen Gehalt." 



Bayonne ,  vom t .  December .  
Die „Sentinelle des Pyrenses" enthält 

Folgendes: „Es ist hier die halboffizielle Nach
richt eingegangen, daß Barcelona sich ohne 
Bedingung unterworfen habe; nur 200 M. 
haben sich in einem der Forts eingeschlossen." 

Pe rp ignan ,  vom 30 .  November .  
Herr Llinas ist hier angekommen. Alle in 

Barcelona wohnenden Fremden, die sich in 
diesem Augenblicke am Bord der hier befind
lichen Franz. Schiffe befinden, haben Sicher-
heitskarten Ehalten, so daß sie sich ans Land 
begeben und ihren Geschäften nachgehen könUen. 

Bo rdeaux ,  vom 2 .  December .  
Heute ist zuverlässige Nachricht von der 

Capitulation Barcelonas hierher gelangt; ich 
bedaure, Ihnen das Datu^n nicht angeben' 
zu können, unter welchem dieselbe vor sich 
ging, die Thatsache aber ist außer allem Zwei
fel; die bei dem Aufstande am meisten com-
promittirren Männer haben sich durch die Flucht 
den Verfolgungen entzogen, welche Espartero 
allenfalls gegen sie hätte richten können. 

Ba rce lona ,  vom 28 .  November .  
Die Catalonischen Deputirten haben sich 

vor seiner Abreise zum Regenten begeben, um 
ihn zu bitten, einen Unterschied zu machen 
zwischen den Schuldigen und den Unschuldi
gen und die Stadt zu schonen, bis die An
gelegenheit weiter aufgeklärt sey. Der Re
gent soll Folgendes erwiedert haben: „Ich bin 
Spanier. Ich liebe Spanien und bin über
zeugt, daß die Catalonier einen National-Wil-
len haben; auch ich habe den meinigen. Ich 
möchte das Caralonische Volk nicht für fähig 
halten, sich gegen die Sache Spaniens zu er
höben. Ich werde einen Unterschied machen 
zwischen der Bevölkerung Catt.'oniens und d<n 
Begünstigern oder Beförderern von Unord
nungen, die dort eine Zuflucht könnten, ge
sucht haben. Ich bin entschlossen mit eisernem 
Arm zu züchtigen und das Schwert des Ge
setzes unerbittlich walten zu lassen. Die Auf
rührer und ich können nicht zugleich existiren. 
Ich kenne sie, ich weiß, wer sie sind, und ich 
eile nach Catalonien, nicht um das industrielle 
Barcelona zu zerstören, sondern um es zu be
schützen. Ich habe die Constitution beschwo

ren, ich habe sie triumphirend von Sieg zu 
Sieg bis auf die Gipfel der Pyrenäen ge
führt Und ich will lieber sterben als sie mit 
Füßen treten lassen. Ich warte sehnlichst auf 
den Augenblick, wo ich die Regentschaft nie
derlegen und der Königin 1>ie Regierung über
geben kann und ich werde dann zu meinem 
Heerde zurückkehren, um als Privatmann zu 
leben, zufrieden, meinem Vaterlande gedient 
zu haben." 

I assy ,  vom.49 .  November .  
Der Fürst Stourdza ist am 8' d. hier an

gekommen. Die Stadt ward auf Befehl er
leuchtet und ihm zu Ehren auf Staatskosten 
ein Triumphbogen errichtet. Man sagt, daß 
er die Moldauische und Wallachische Kuka 
(eine Fürstenkappe, die der Sultan den vor
maligen Hospodareu verlieh) auf seinem Haupte 
zu vereinigen hofft. 

Von  de r  Se rb i schen  Grenze ,  
vom 2ö. November. 

Eben, eingehenden Nachrichten zufolge war 
der Kaiserl. Russische General-Adjutant, Ba
ron v. Lieven, in Semlin eingetroffen. Der 
dort verweilende Exfürst Michael von Ser
bien hatte ihm seine Equipage an den Lan
dungsplatz entgegen geschickt und ließ ihn in 
das für ihn bestimmte Absteigequartier abho
len. Unmittelbar nach seiner Ankunft begab 
sich der Fürst zu dem Baron von Lieven. 
Seine Anhänger schöpften hieraus große Hoff
nungen, allein es ist zu einleuchtend, daß vor 
der Hand keine Aenderung in der Serbischen 
Frage eintreten kann, obwohl nicht zu verken
nen ist, daß die in Belgrad installirte neue 
Regierung durch solche Maßregeln sehr in 
Verlegenheit gesetzt wird. 

O s t i n d i e n .  
In der „Delhi Gazette" wird berichtet: 

„Die Befreiung der Englischen Gefangenen 
ist dem Verrath Schach Mahomed's zu ver
danken, der von Akbar Chan mit deren Be
wachung beauftragt war. Dieser Häuptling 
hat die Gefangenet, für 2000 Rupien und ge
gen das Versprechen einer monatlichen Pension 
von 1000 Rupien freigegeben. Die Unter
handlungen wurden durch die Hasara's geführt, 
welche die Brigade des Generals Saje beglei-
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teten. Ein Glück, daß sie schnell betrieben Größe wegen bisher als einzig in der Welt 
wurden, denn Akbar Chan hatte schon ansehn- citirt wurde. 
liche Detaschements abgeschickt, um die Un- —In Folge der bei dem Conseil der Kai-
terhändler aufzuheben. Die letzten Befehle d?s serl. Menschenliebenden Gesellschaft in St. 
Afghanen-Häuptlings lauteten, daß die Ge-' Petersburg eröffneten Subscription zum Be
fangenen alle nach Chulum gebracht und die- sten der Nothleidenden in Kasan sind bei dem
jenigen von ihnen, welche den Marsch nicht selben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte ein-
aushielten, getödtet werden sollten. Als die geflossen 22,301 Nbl. 76^ Kop. S. und 12 

-Englischen Gefangenen im Lager eintrafen, Ducaten in Gold; für Troizk sind eingegan-
hatte man Mühe, ihre abgemagerten und von gen 199 Rbl. 2Z^ Kop. S. und 3 Dukaten 
der Sonne ganz verbrannten Gesichtszüge zu in Gold; für Perm 213 Rbl. 22^ K. S., 
erkennen; sie waren in ihrer Farbe kaum von welche Summen von dem Conseil ihrer Be
den sie geleitenden Afghanen zu unterschei- siimmung gemäß bereits versandt sind, 
den. Die Hasara's haben sich anheischig ge- — Obgleich die Hamburger alle Hände voll 
macht, Akbar Chan lebend oder todt zu über- zu bauen haben, wollen sie doch im Eisenbahn
bringen/' bau nicht die letzten seyn und haben aufs 

^ ^ Neue Unterhandlungen mit Preußen ange-
knüpft, die gelungen seyn sollen, so daß von 

— Auf der Kaiserl. Universität zu Dorpat Berlin auch eine Eisenbahn nach Hamburg 
sind promovirk: zum graduirten Studenten geführt werde. 
der Theologie Matthäus August Anders aus Paris. Nach einer Erzählung im „Mor-
Preußen; zu Candidaten der Rechtswissenschaft ning Herald" hätten die Engländer in einem 
Woldemar Bienemann und Aug. Georg Hiel- Dorfe der Chinesischen Insel Hong-Kong ein 
big aus Livland; zu Candidaten der philoso- in vergoldeten Rahmen gefaßtes Bild Napo-

> phischen Wissenschaften Hugo Klee aus Preu- leons gefunden, vor welchem das Volk Weih-
Jen und Peter Hermann Albrecht Struve rauch opferte und Gebete hielt. 
aus Holstein; zu Aerzten erster Abtheilung — Der Mechanikus Rasmussen in Rud-
Albert Georg Schöler, Gustav Eduard Pe- kjöbing hat ein Gewehr'erfunden, mit welchem 
tersenn und Alexander Wotdemar Kraack aus man in der Minute bequem gegen 30 Schüsse 
Livland, Johann Wilhelm Rautenberg aus thun kann und welches zugleich, nach den an-
Narva, Carl Friedrich und Christoph Carl gestellten Proben, auf eine Entfernung von 
August Döllen- und Theodor Wilhelm Her- 80 Schritt mit der größten Genauigkeit trifft, 
mann Göbel aus Curland; zum Arzt zweiter Die Geschwindigkeit kann sogar noch bedeu-
Abtheilung Johann Wilhelm Hülsen aus Liv- tend vermehrt werden, so daß man einmal 
land; zum Provisor zweiter Abtheilung Carl mit einem dieser Gewehre 16 Schüsse in 20 
Alexander Gerchen aus Livland; zum Apo- Sekunden gethan hat. Für Jäger, einzeln 
thekergehülfen erster Abtheilung. Carl Emil fechtende Infanteristen !c. ist diese Erfindung, 
Frimo aus Livland. (Jnl.) welche in einer äußerst einfachen Komposition 

St. Petersburg. In den der Krone bestehen soll, von großer Wichtigkeit, 
gehörenden Goldwäschereien des Bergbezirks —- Die Häuser von gegossenem Eisen kom-
von Slatoust hat man am 26. Octbr. d. I. men in England imkier mehr in Aufnahme, 
ein Stück gediegenen Goldes von 2 Pud 7 Ein solches Haus von drei Stockwerken mit 
Pfund 92 Solotnik entdeckt. Dasselbe ist zehn bis zwölf Zimmern kostet ungefähr 1000 
hierher geschickt worden und befindet sich jetzt Pfd. St., und wenn man mit seiner Nach-
im Museum des Bergcorps, wo auch jener barschast nicht zufrieden ist, kann man eö aus
Goldklumpen von 24 Pfund 63 Solotnik einandernehmen und mit höchstens 2Z Pfd. 
liegt, der im Jahre 1826 in desselben Ge- St. Unkosten an einem andern Platze wieder 
gend gefunden wurde und seiner enormen ausstellen» 



— Die „Freikugeln" melden folgenden son
derbaren Zufall, der. sich mit einem Viertel 
des großen Looses der letzten Berliner Classen-
Lotterie zugetragen. — Ein armer Candidat 
in Köln hatte seit einiger Zeit alle seine Hoff
nungen auf die Lotterie gestellt. Mit Auf
opferung war von ihm das Geld für die Loose 
beschafft und die dringendsten Zahlungen deß-
halb aufgeschoben worden. Etwa vierzehn 
Tage nach der dritten Ziehung, in der er wie
der — wie immer — durchgefallen war, ging 
ihm sein Stiefelputzer und Factotum stark 
mit seiner Rechnung zu Leibe. Er hatte nicht 
allein schon mehre Monate keine Bezahlung 
für das Aufwarten bekommen, sondern noch 
während dieser Zeit eine Menge von kleinen 
Auslagen gethan, wofür er noch keine Wie
derbezahlung erhalten hatte. Diesmal ging 
der Wichsier seinem Herrn nicht vom Leibe, 
er wollte sich nicht zum hundertstenmal ver
trösten lassen. Er sprach von seiner kranken 
Frau und seinen sieben hungrigen Kindern so 
rührend, daß dem Candidaten ganz weich ums 
Herz wurde. Aber mit diesedRührung waren 
die Schulden nicht bezahlt. Da siel ihm sein 
Viertelloos ein» Ich gewinne doch nichts, 
dachte er; mit raschem Entschlüsse giebt er 
dem Stiefelputzer das Loos und sagt: Ver
kaufe es und mache dich davon bezahlt, waS 
fehlt gebe ich dir in bessern Zeiten. Der 
Wichsier ging in tiefem Sinnen fort, es war 
ein bedeutender Wink des Schicksals und er 
folgte ihm. Frau und Kinder mußten weiter / 
darben, «r behielt das Loos und — der 
Hauptgewinn fällt auf die Nummer des Stie
felputzers. Dieser hat aus Dankbarkeit sei
nen frühern Herrn, den Candidaten der Theo
logie, nun zum Hofmeister seiner Kinder an
genommen. 

— In Orleans ist ein Kassendiener der 
dortigen Bank, Namens Boisselier, auf eine 
schauderhafte Weise ermordet worden. Er 
hatte einzukassirende Papiere im Belaufe von 
12M0 Fr. bei sich, als er einem gewissen 
Morelli, mit dem er früher in Afrika gedient 
hatte, auf der Straße begegnete. Dieser lud 
ihn ein, in seinem Gasthofe mit ihm zu früh- , 
stücken. Er folgte dieser Einladung, und ward 

seitdem nicht mehr gesehen. Statt seiner zog 
Morelli 6000 Fr. von den erwähnten Papie
ren ein, kehrte dann nach dem Gasthofe zu
rück und übergab nach einigen Stunden einem 
Kellner eine schwere Kiste zur Beförderung 
nach der Post. Als man dem vermißten 
Boisselier nachspürte und weder ihn noch Mo
relli, der sich aus dem Staube gemacht hatte, 
fand, ward die zurückgelassene Kiste geöffnet. 
Der Inhalt bot einen scheußlichen Anblick dar 
— man fand den in mehre Stücke zerschnit
ten«» Leichnam des unglücklichen Boisselier. 
Unbegreiflich bleibt es, wie der Mord in dem 
Zimmer des Gasthofes, in welchem setzt alle 
Spuren der That aufgefunden worden sind, 
geschehen konnte, ohne daß irgend Jemand, 
auch nicht einmal die Bewohner der anstoßen
den Zimmer etwas davon hörten. — Es ist 
der Polizei bereits gelungen, den Mörder 
Boisselier's, dessen wahrer Name Mnutely 
ist, zu verhaften. Derselbe ist nach Orleans 
gebracht und seine Identität von vielen Per
sonen anerkannt worden. Er selbst leugnet 
bis jetzt hartnäckig und sucht ein Alibi zu 
beweisen. 

— Das größte Aufsehen in Paris macht 
jetzt eine junge Dame, die dort vor Kurzem 
aus den Colonien angekommen ist. Sie ist 
24 bis 26 Jahr alt, besitzt ein Vermögen 
von 10 bis 12 Mill. Frs. und besucht Pa
ris bloß, um sich einen Mann zu suchen. 
Sie ist vollkommen frei und kann nach Be
lieben über ihre Hand und ihr Vermögen ver
fügen. Der Mann, den sie beglücken will, 
muß jung, hübsch und von Adel, wenigstens 
Baron seyn; sie stellt keine andere Bedingung, 
als daß er sie in Gesellschafren und auf Bälle 
führe und ihr eine Loge tn der großen und 
in der Italienischen Oper halte. Alles dies 
ist sehr leicht, nicht wahr? Aber ein Umstand 
ist dabei doch zu berücksichtigen, der manche 
Liebhaber von Millionen zurückschrecken dürfte. 
Die junge schöne Erbin ist nämlich eine — 
Negerin. 

— Von der Kopenhagener Veterinärschule 
wird gegen die Maulfäule des Viehes das 
Haidekraut (Krlca vulgaris) als ein wirk
sames und erprobtes Mittel empfohlen, wel



ches vornehmlich zur Aussprützung dtt? Wun
den, sowohl im Maule als zwischen den Klauen 
anzutvenden ist, so wie denn unter andern der 
Professor Prinz in Dresden täglich einen Ab
sud von 6 Loch dieses Krauts auf 1 Pott 
Wasser für jedes Stück Vieh angewandt und 
bemerkt hat, daß darnach die Krankheit nicht 
nur in einer mildern Form erschien, sondiw 
auch von kürzerer Dauer war. Innerlich ge
braucht, muß das Haidtkraut seiner zusam
menziehenden Eigenschaft wegen mit abführen
den Mitteln verbunden werden, um so mehr, 
da die Maulfäule fast immer von Verstopfung 
begleitet ist. 

— Der berühmte Französische Chemiker 
Dumas .stellt in seinen dermaligen Vorlesun
gen die Ansicht auf, daß der Wasserstoff ein 
Metall sey, welches in seinen Eigenschaften 
dem Quecksilber und dem Kalium am näch
sten stehe. 

Bekanntmachungen. 
Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 

wird zufolge Auftrags Eines Erlauchten Livl. 
Kaiserl. Kameralhofs vom z. d. Mts. sud 
Nr. 6025 hiermit bekannt gemacht, daß in 
Uebereinstimmung mit der Meinung des -
Herrn Finanzministers der dirigirende Se
nat dahin entschieden hat, daß alle in den 
Gouvernements Wilna, Grodno, Belostok, 
Curland, Livland und Ehstland gelegenen 
Städte, und Ortschaften, in denen di^. Ge5 
tränke,Accise für den vierjährigen Termin 
von 1843 bis 1847 zufolge des am 2. 
April 1841 Allerhöchst confirmirten Be, 
schlusses des Minister - Comite in früherer 
Grundlage besteht, von Ausnahme der At
testate für den Detail-Verkauf spirituöser 
Getränke befreit bleiben sollen, und daß 
hinsichtlich der bereits ausgenommenen At
testate eine weitere Bestimmung zu erwar« 
ten ist. Pernau Polizei-Verwaltung den 
11. December 1342. 

Polizei t Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secr. z 

Von der Pernauschen Polizei»Verwal» 
tung wird hiermit bekannt gemacht, daß 

der hiesige im Winter abzuhaltende Kram-, 
Vieh, und Pferde-Markt wie gewöhnlich 
so auch in diesem Jahre am nächsten Mon« 
tag vor WeHnachten d. h. am 21. d. M. 
und den folgenden Tagen statt finden wird. 

Pernau Polizei-Verwaltung den 3. De
cember 1842. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1091. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der pernauschen PolizeüVerwaltung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß auf An, 
trag des pernauschen Herrn Schulen,Im 
spectors vom 7. d. M. a. c. snd No. 269 
zur Lieferung des zum Bedarf der hiesigen 
Kreisschule erforderlichen Brennholzes im 
Betrage von fünfunddreißig Fad. Birken, ü. 
fünfzehn Faden Ellern,Holz die gesetzmäßige 
Vertorgung veranstaltet werden soll, und 
demgemäß der erste Torg auf den 14. d. 
M. und der Peretorg auf den 16. d. M. 
angesetzt worden sind, zu welchen hierauf 
Reflectirende Vormittags um 11 Uhr zahl, 
reichst sich einzufinden, hiermit aufgefordert 
werden. Pernau Polizei-Verwaltung den 
10. December 1842. 

Polizei t Vorsitzer R. v. Härder. 
Nvv Ii03. A. G. Mors, Secr. i 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt - Cassa t Collegio wird desmittelst be, 
kannt gemacht, daß eingetretener Umstände 
wegen der auf den is. d. M. angesetzte 
letzte Torg sür den Ausbot der Stadt, 
Poststation, auf den 18. d. M. verlegt wor, 
den ist. Pernau, Stadt, Cassa, Collegium 
am 9- December 1842. 

Ac! irisncladum 
Nr. 288. F. Drewnick, Ntr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt , Cassa , Collegio wird desmittelst be, 
kannt gemacht, daß dasselbe in diesem be< 
vorstehenden Winter eine größere Parthie 
Brennholz zUm Verkauf anfahren lassen 
wird^ dessen Lieferung mit erster Schlitten» 
bahn beginnen soll. Der Faden zu 6 Fuß 
englisch, Birken und Ellern Brennholz, wird 
i Rbl. Zv Kop. Slb.,Mze. und der Fa
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den geringerer Gattung i Rbl. Slb.tMze. 
kosten. Kausliebhaber haben sich an den 
gewöhnlichen Sitzungs 5 Tagen bei diesem 
Collegio zu melden. Pernau Stadt, Eassa; 
Collegium am 27. November 1842. 

Nr. 265. F. Drew-nick, Ntr. 1 

Es ist bei der hiesigen Polizei - Verwal, 
tnng ein gefundenes schwarzseidenes Hals.^ 
tuch eingeliefert worden, und wird der Eü 
genthümer gegen Erlegung der Jnsertions, 
kosten zur Empfangnahme aufgefordert. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Schulen-Jnspec, 

torate wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
in Folge höherer Anordnung von Januar 
184Z an, jeder Schüler der hohern Kreis« 
schule zu Pcruau, eine formmäßige Kleik 
dung, bestehend aus einem Ueberrocke von 
dunkelgrünem Tuche (die drei obern Classen 
mir einem rothen Vorstoße) mit zwei Rei, 
hen gelber, metallener Knöpfe mit dem Gou, 
vernements Wappen und dunkelgrünen, im 
Sommer weißen Beinkleidern tragen muß. 

Pernau, den 8. December 1842. 
Schulen-Inspektor Voß. z 

Gebeuteltes Roggenmehl und geschrotetes 
Waitzenmehl verkauft 

Hans Diedr. Schmidt, z 

Eine hiersetbst gut eingerichtete, im Gan, 
ge erhaltene, Brauerei nebst Brauhaus 
und Destilatur t Einrichtung, Kellern und 
Eiskellern, wie auch Wohnhäusern und eü 
ner guten Bude, alles im besten Stande, 
sind unter guten Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufend Das Nähere erfährt 
man bei » 

G. F. Rothschild, sen. 
Pernau, den 4. December 1842. 2 

Liueiu kockAeelii'teu ?ud1ieun» ^ei^e 
ioli meine ^nkuutt Iiiermit er^e» 
beust an, und ditte inieli mit ^utträ^eu 
kaldi^st TU deslireu. kleine Wol^nunA 
ist iin Larou ^lexküllsekeu Hause, 
2>vei Ire^^eu Iiveli. 

? .  l o l i aunsen ,  2  
Ltaät-Nusi^us. 

Mein, am Wasserthore belegenes Wohns 
Haus, ist zu vermischen. 

F. Stein.^ 2 
Einem hohen Adel und geehrten Publica 

zeige ich ergebenst an, daß ich Hierselbst 
eine Schneiderwerkstatt eröffnet habe und 
bitte bei der Versprechung einer prompten 
und reellen Bedienung um geneigte Auf» 
träge. Meine Wohnung ist im ehemaligen 
Borgeest'schen jetzt dem Hrn. Nathsherrn 
Klein zugehörigen Hause. 

Pernau, den 4. December 1842. 
F. Hannemann. 2 

Ein in Pernau in der Mitte der Stadt 
belegenes steinernes Wohnhaus, nebst höli 
zernem Nebenhause, Stallraum, Wagenre» 
mise, angrenzendem Gärtchen :c., mit einer 
eingerichteten Schmiedewerkstatt, auch zu 
benutzen von Schlössern und Kupferschmie» 
den, ist aus freier Hand unter vortheilhaf, 
ten Bedingungen zu verkaufen. Hierauf 
reflectirends werden ersucht sich in Pernau 
an den Notair Brackmann, welcher die 
etwa verlangten specielleren Auskünfte ab, 
zugeben vermag, zu wenden. 

Pernau, den 28. November 1842. i 

Ein neuer noch ungebrauchter Schlitten 
ist käuflich zu erstehen. Wo? erfährt man 
in der Wochenblatts, Expedition. i 

Vom 4. bis zum Ii. December. 
HAroclamirt. St. Nicolai-Kirche: Hein, 

rich Ferdinand Kosinski und Juliane 
Caroline Wissor. 

(Hierzu eine Beilage.) 

Am Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 
' > « 
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Sonnabend, d. 19. Decbr. 

Der ?ranumerations»?reis auk das ?ernauselie ^Voekenklatt 5ür den näckst-
Lolgenden ^alirgang beträgt 5ür diesige ^.lionnenten drei KI^I. LIK.-N^e., kur ^.us-
wärli'gs de! Versendung dured die ?ost vier liukel dreiund vierzig Ivop. Llti.-
Uünxe. Die res^». auswärtigen Interessenten liaken sicli mit iliren Lestellungen 
— wo mögliek nocd vor ^akressekluss — entweder an die kiesige Luelidruel^erei 
oder an das kernanselie ?ost-Lomtoir ?u wenden. 

St. Petersburg, vom 6. December. 
Se. Maj. der Kaiser haben auf Beschluß 

des Minister-Comttes, in Folge der Vorstel
lung des Finanzministers, Allerhöchst zu defeh
len geruht, die durch Allerhöchst bestätigte Be
schlüsse des Minder-Comites vom 30. April 
1840 und vom 16. April 4641 sowohl Rus
sischen Unterthanen aller Stande, als auch 
Ausländern, mit Einschluß ausländischer Ju
den, ertheilte Erlaubniß, bis zum Lahre 1843 
auf dem Dniester und Pruth einen vollkommen 
freien Handel mit ausländischer Holzwaare 
nicht nur im Großen sondern auch im Detail 
unter Ablieferung von Angaben unter ihren 
Namen in die Zollamter und gegen Entrichtung 
der durch den Tarif verordneten Zoll - Steuer 
zu führen, auf vier Jahre, d. h. bis zum 
Jahre 1847, jedoch mit der Bedingung zu 
verlangern, daß den auf den Flüssen Dniester 
und Pruth freien Handel mit auslandischem 
Holze treibenden Kaufleuten die Eingangs-
Zollämter Zeugnisse über das von denselben zu 
verflößende ausländische Holz ertheilen sollen. 

Vom Departement der Manufakturen und 
des innern Handels sind, auf Grundlage der 

Fortsetzung des 96. Art. im ll. Bande des Swod 
der Gesetze über Fabriken und Gewerbe, fol
genden Personen Scheine über eingereichte 
Bittschriften errheilt worden: Am 13. Oct. 
dem Handelshause Riva, laut Vollmacht des 
Ausländers Jearry, wegen Verleihung eines 
sechsjährigen Privilegiums an Letzteren für ein 
Mittel Leim zu bereiten. — Am 29. Oct.: 
Dem Ausländer Norwill, laut Vollmacht des 
Französischen Unterthans Gioudisselly, wegen 
Verleihung eines sechsjährigen Privilegiums 
an denselben für einen neuen Apparat, wel
cher bei Dampfböttn und bei andern Fahr
zeugen die Schaufelräder ersetzt. 

Am 21. Oer. haben ferner Privilegien er
halten: der verabschiedete Major Hauy, für 
ein von ihm ̂ erfundenes Dampfboot von neuer 
Construction, auf 10 Jahre; der Französische 
Unterthan Delbos für neue Apparate zur Rei
nigung und Abklärung des Zuckers, auf 6 
Jahre; und der Jnstrumentenmacher Andreas 
Schröder für einen von ihm erfundenen Tril-
ler-Mechanismus für Flügel und Fvrtepianos, 
auf 6 Jahre. 

Vom 9 .  Dem Reva lschen  zün f t i gen  Kup -



pferschmiedemeister Carl Brandt ist vom Fi
nanzministerium ein dreijähriges Privilegium 
auf einen von ihm Verfertigren Apparat zur 
schnellern D-'stillirung und Abkühlung des 
Spiritus errheilt worden. 

Pa r i s ,  vom 9 .  December ;  
Die Unterhandlungen wegen der Vermäh

lung der Prinzessin Clemenrine mir dem Prin
zen August von Sachsen-Coburg-Gotha-Co-
hary sind bereits geschlossen und der Entwurf 
des Eheconrracrs wird wohl von beiden Sei
ten gezeichnet und ratifizirt werden. Das 
Heirarhsgur der Prinzessin beträgt 1 Million 
Frs. und sie behält alle Rechte, die ihr auS 
der Familienacte vom 7. August 1830 zuge
kommen, und die, welche ihr aus einer even
tuellen testamentarischen Theilung der Fami
liengüter gebühren werden, wogegen dem Prin
zen von Seiten seines Vaters 100,000 Fr. 
jährlicher Einkünfte gesichert und alle Rechte 
der Erstgeburt in der Familie Sachsen-Co-
burg-Gorha-Cohary zugesichert werden sollen. 
(Der Erstgeborne, gegenwärtig König von 
Portugal, hat auf die genannten Erstgeburts
rechte bereits verzichtet.) 

Zn dem zu Brest erscheinenden „Armori-
cain" liest man aus Lissabon: „Wir stehen 
auf dem Punkte, eine neue Revolution aus
brechen zu sehen. Die geheimen Gesellschaf
ten arbeiten darauf hin. Es gilt nichts we? 
Niger, .als Donna Maria zum Abdanken zu 
zwingen, und zwar zu Gunsten ihres Soh
nes, damit während der Minderjährigkeit eine 
Regentschaft ernannt und die demokratische 
Verfassung wieder hergestellt werde." 

London ,  vom 10 .  December .  
Während aus den meisten Fabrik-Distrikten 

Englands günstige Nachrichten einlaufen und 
auch in Schottland, insbesondere in Glas
gow, die Industrie wieder einigermaßen auf
zuleben scheint, lauten die Nachrichten aus 
Paislay, in der Nähe von Glasgow, immer 
trauriger. Nach dem Glasgow Argus befin
den sich jetzt 9660 arbeitslose Fabrik-Arbeiter 
daselbst, die Mjrtel des Unterstützungs-Komi-

" te's sind gänzlich erschöpft, und dasselbe hat 
sich bereits genöchigt gesehen, Schulden zu 
machen. 

Vom 14 .  Zu  Wake f i e l d  ha t  das  g roße  
Getreide- und Wein-Handlungshaus Fernan-
des u. Söhne mit 90,000 Pfd. St. fallirt. 

Hamburg ,  vom 14 .  December .  
Die öffentliche Unterstützungsbehörde hat 

heute das eilfre Verzeichniß der bei ihr einge
gangenen Geldbeiträge ausgegeben. Dasselbe 
reicht vom 1. bis zum 30. November Abends 
und bringt die Summe der Total-Einnahme 
(mit Einschluß der von dem „Hilfsvereine" 
in Empfang genommenen Gelder) auf circa 
2 Mill. 193,600 Rrhlr. Preuß. Courant. 

Be r l i n ,  vom 19 .  December .  
Zur Feier des Namensfestes Sr. Majestät 

des Kaisers von Rußland war heute bei Sr. 
Majestät dem Könige solennes Diner, wozu 
alle hier anwesenden vornehmen Russen einge
laden waren; Se. Majestät geruhten Aller
höchstselbst die Gesundheit des Kaisers auszu
bringen. Abends gab der Kaiserl. Gesandte, 
Baron v. Meyendorss, einen glänzenden Ball 
mit Souper, den Se. Königl. Hoheit der 
Prinz von Preußen, so wie die Prinzen Karl 
und August Königl. Hoheiten in Russischer 
Uniform mit ihrer Gegenwart beehrten. 

A l t enbu rg ,  vom 12 .  December .  
Nachdem Se. königl. Hoheit der Kronprinz 

von Hannover am 6. d. hier angelangt sind, 
hat gestern, im herzoglichen Residenzschlosse, 
nach ausdrücklichem Wunsche Sr. Maj. deS 
Königs und gemäß höchster Anordnung des 
regierenden Herzogs, die Feierlichkeit des Wech-
selns der Verlobungsringe zwischen dem Durch
lauchtigsten Brautpaare stattgehabt. Hierauf 
nahm dasselbe die Gratulationscour des ver
sammelten Hofes an. 

Pes th ,  vom 3 .  December .  
Der Türkische Botschafter am Wiener Hof, 

Risaat Pascha,, weilt noch immer hier, und 
es heißt, daß er erst übermorgen nach Wien 
abgeht. In Semlin haben die Serbischen 
Offiziere und alle andern Flüchtlingen dem 
Russischen General Baron Lieven ihre Be
schwerden überreicht, worauf er aber keinen 
Bescheid errheilt hat. Fürst Michael Obreno-
wirsch übergab ihm die Znsignien seiner vor
maligen Würde, welche Lieven übernahm und 
sogleich dem Pforten-Commissair, Emin Pa-



fcha, zustellen ließ, der damit ungesäumt den 
neu erwähltcn Fürsten Alexander decorirte. 

Pa le rmo ,  den  28 .  November .  
Nach langjähriger Stille hat seit drei Ta

gen der Aetna wieder ungeheure Feuermassen 
ausgeworfen. Wie es scheint, fließen die sehr 
bedeutenden Lavaströme in der Richtung von 
Bronte; die bereits angerichteten Verheerun
gen sollen unermeßlich seyn. Bei dem präch
tigen Frühliugswetter ist uns erlaubt, die 
ganze Nacht hindurch herumzuschwärmen und 
das seltene Schauspiel zu beobachten. Zahl
reiche Fremde strömen herbei, um dem Schau
platz näher zu seyn» 

Ba rce lona ,  vom 6 .  December .  
Daß Bombardement hat am 3. um 44 

Uhr Morgens begonnen und an demselben 
Tage um Mitternacht geendigt, nachdem 600 
Bomben und Kugeln in die Stadt geworfen 
waren. Der dadurch verursachte Schaden 
läßt/sich noch nicht schätzen» 

Durch die Bomben des FortS Monjuich 
sind zwar mehre Häuser der Stadt in Brand 
gesteckt worden, aber man hat das Feuer lö
schen können, ehe es bedeutende Verwüstungen 
angerichtet. Blutvergießen hat die Beschie
ßung der Stadt sehr wenig verursacht, da die 
zurückgebliebenen Einwohner längst ihre Vor
bereitungen gemacht hatten, um für ihre Per
sonen gegen die Wirkungen des von einem 
Tage zum andern erwarteten Bombardements 
jeden Augenblick Schutz finden zu können. 

Espartero selbst ist nicht in Barcelona ein
gezogen, und es scheint, daß er sogleich aus 
dem Hauptquartier von Esplugas de ^lobregat 
wieder nach Madrid zurückkehren wird. 

Madr id ,  vom 4 .  December .  
Wahrend seines Aufenthalts in Saragossa 

hat Espartero Allen, die es'hören wollten, 
wiederholt» daß der Aufstand in Barcelona daS. 
Werk der Fremden sey, welche Spanien sich 
^ributair machen wollen, und er die Beweise 
hiervon in der Tasche habe. Der Regent 
soll sich in energischen AuSdrückeu über den 
Secretair des Infanten Don Francisco de 
Paula beklagt haben; gewiß ist, daß der Re
gent und der Infant sich nicht in Saragossa 
gesprochen haben, und in der größten Span

nung .mit einander leben. Der Regent und 
sein Adjutant Linage haben sich überall mit 
der größten Härte über die Presse ausgespro
chen und behauptet, daß man unmöglich mit 
den Zeitungen regieren könne. 

Pe rp ignan ,  6 .  December .  D ie  Ber i ch te  
aus Perrhuis'von heute früh melden, daß 
Barcelona gestern kapitulirt hat. Die Be
wohner von Gerona, welche auf dem Mar-

. sehe nach Barcelona begriffen waren, sind auf 
diese Nachricht wieder umgekehrt. Aus Bar
celona sind weder Briefe noch Reisende an
gekommen. 

Tou louse ,  7 .  December .  Ba rce lona  ha t  
si«ch am 4. Abends ergeben und die Truppen 
Espartero's sind am 6. Morgens in die Stadt 
eingerückt. Das Bombardement hatte am 3. 

'um 41'Uhr Morgens begonnen und ^um 41 
Uhr Abends waren bereits 623 Bomben in 
die Stadt geworfen. Ein Theil der Häuser 
in den Vorstädten wurde durch die Kanonen 
des Forts Monjuich zerstört. Der Englische 
Konsul hatte dem Generalkapitai'n van Halen 
angezeigt, daß er den Brittischen Schiffen 
auf der Rhede die Weisung habe zugehen lassen, 
die National - Flagge aufzuziehen, und alle 
Fremde, von welcher Nation sie auch seyen, 
jedoch keine Spanische Unrerthanen, an Bord 
aufzunehmen. 

Espartero ist Sieger, mit ihm wandelt der 
Wille und die Kraft der Nation, dies laßt 
sich nicht mehr läugnen; jeder Angriff macht 
ihn mächtiger, denn er ist der Ausdruck des 
neuen politischen Lebens in Spanien; es hat 
sich gewaltsam Bahn gebrochen, dieses Leben, 
und Alle wegg-schleudert, die es aufhalten 
wollten; es strebt nie nach ruhiger Entwicke--
lung und darum ist es dem Stärksten zugefal
len. So gab sich Frankreich dem General 
Bonaparte hin! Sind auch Talente und Tha-
ten nicht mit einander zu vergleichen, die 
Verhältnisse sind dieselben. Nichts kann den 
Regenten stürzen, als eben, was ihn erhoben, 
sein Glück und der HochMuth; ward es doch 
auch seinem großen Vorgänger auf dieser Höhe 
schwindlich! Madrid erwartet den Sieger, den 
Fürsten der Eintracht, wie er sich, dem Ver
nehmen nach, betiteln lassen will, mit Ban



gigkeit; es werden bereits Anstalten dazu ge
macht; der Einzug wird prachtvoll seyn; es 
soll gewissermaßen das Krönungsfest des neuen 
Diktators seyn. Auserlesene Truppen auS 
allen Armeecorps werden ihn escortiren; eS 
ist der Anfang zu einer Garde, obgleich das 
Wort nicht ausgesprochen ist. Die Großjäh
rigkeit der Königin wird bis in ihr achtzehn
tes Jahr hinausgerückt und der Presse wird 
der Zügel etwas strasser gezogen. Hat sich 
nun aber Alles, gefügt und geordnet, wie es 
der Regent will, ist er der Centralpunkt der 
ganzen Spanischen Nationalexistenz geworden, 
wird er sich dann selbst fügen, wenn das Ge
setz ihn ins Privarleben verweist? Wird er 
der achtzehnjährigen Jsabella weichen? Es ist 
möglick, daß die Jnsurrection zu Barcelona 
den Thron der Bourbons in Spanien zer
trümmert hat. 
»  A then ,  vom 28 .  November .  
Die Prinzessin von Oldenburg ist am 23. 

im besten. Wohlseyn mit dem Dampfboot 
„Otto" im PiränS angekommen. Die Fahrt 
war nicht ohne Beschwerlichkeit, indem ein so 
heftiger Sturm auf dem Wege zwischen Korfu 
und Patras wüthere, daß man genörhigt war 
im Hafen von Petala Schutz zu suchen und 
24 Stunden dort zu ankern, bis derselbe sich 
einigermaßen gelegt hatte. 

Kons tan t i nope l ,  den  23 .  November .  
Nikola Murad, der bekannte Abgesandte 

der Maroniren, hat am 19. d. eine Audienz 
bei Sarim Efendi gehabt. Er übergab dem 
Minister eine schriftliche Darstellung des trau
rigen Zustandes, in welchem die Bewohner des 
Libanon schmachten, seit durch die Vorkeh
rungen Omer Pascha's und des Seriaskers 
jedes gesellschaftliche Band unter ihnen zer
rissen, die einheimische Regierung vernichtet 
worden ist, Unsicherheit, Unordnung und Miß
trauen in die Gegenwart die Oberhand da
selbst erhalten haben. Murad Bey sucht in 
dieser Schrift zu beweisen, daß nur die Er
nennung eines Fürsten aus der Familie Scha-
chab eine Garantie für die Zukunft verschaf
fen könne, und bezeichnet Emin, den Sohn 
Beschirs, als das würdigste Mitglied dieser 
Familie. Sarim Efendi, der den Maroniti

schen Deputaten mir vieler Auszeichnung be
gegnete, versicherte ihm, daß die Sache bin
nen kurzem erledigt werden soll, daß aber vor 
ihrer Lösung noch eine Berarhung mir Mu-
siapha Pascha erforderlich sey. Den Tag dar
auf überreichte Murad Bey eine ähnliche 
Deklaration dem Großbritanischen Botschafter, 
der seinerseits die Gesandten von Frankreich, 
Oesterreich, Nußland und Preußen ^u ssch 
einlud, und mir ihnen eine Conserenz abhielt, 
in der einstimmig beschlossen wurde, eine letzte 
energische Vorstellung an die Pforte abzuge
ben, und eine kategorische Antwort von der
selben zu verlangen, ob sie gesonnen sey, die 
Frage des Libanon nach den vou den Mäch
ten ausgesprochenen Wünschen unverzüglich zu 
lösen oder nicht. Man will keine Notiz mehr 
nehmen von dem Geschäftsgange, den die 
Pforte bei solchen Gelegenheiten einzuhalten 
pflegt, da die Erfahrung hinlänglich gezeigt 
hat, daß man auf diesem Wege nimmer zum 
Ziele gelangen würde. Das Erscheinen des 
Russischen Botschafters bei der Conferenz und 
die Gemeinschaftlichkcit des Beschlusses der 
fünf Gesandten berühr auf neuen Instructio
nen, die Ersterer vorgestern durch einen Cou
rier aus St. Petersburg erhielt. Derselbe 
Courier bringt auck ein eigenhändiges Schrei
ben des Kaisers Nikolaus an den Sultan, 
welches Herr v. Butenieff morgen Sr. Ho
heit in einer ihm bereits bewilligten Audienz 
überreichen wird. 

Be lg rad ,  vom 29 .  November .  
Fürst Michael hat noch nicht alle Hoffnung 

' auf die Wieder - Erlangung des Serbischen 
Throns aufgegeben, und scheint noch immer 
zu intriguiren, um seine Stellung, gegenüber 
der Pforte und den Einwohnern Serbiens, 

, zu verbessern. Er läßt unter der Hand um 
eine Tochter des Fürsten von Samos, Vogo-
rides, werben, in der Hoffnung, eine mächtige 
Stütze für seine Projekte in der Person die
ses einflußreichen Mannes zu gewinnen; in 
Serbien wird von zahlreichen Emissairen der 
Versuch gemacht, ihm die Herzen der Ser
ben wieder zuzuwenden. Diese Emissaire sind 
von ihm nach allen Richtungen ausgesandt 
worden, und selbst in Bulgarien sollen zwei 
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derselben die Aufwiegelung der dortigen Chri- Rückkehr der Pferde nach beendigter Fahrt, 
sten versuchen, um die Aufmerksamkeit seiner Bei Fahrten in der Nähe und, wenn die 
Gegner zu thcilen, und ihre Thäcigkeit auf Pferde warten müssen, sind besondert Abma-
mehre Punkte zu zersplittern. Im Belgrader chuilgen zu treffen. 
Distrikt, in dem von Kruschewatz und in der — Der Enthusiasmus für Künstler und 
Nahie von Schabatsch haben in Folge dieser Künstlerinen, der in unserer Zeit eigentlich gar 
Umtriebe verdächtige Bewegungen stattgesun- nicht mehr möglich seyn sollte und längst la
den, und die Behörden kamen durch die Ver- cherlich geworden, ist die Hauptursache, warum 
Haftung einiger Individuen zur Kenntniß ei- man solche Personen mir Gold überschüttet, 
ner ziemlich ausgedehnten Verschwörung, in Die Schobxrlechner, die, wie die Pasta, nur 
die namentlich ein gewesener Minister des noch Neste ihrer ehemaligen Stimme hat, er
Fürsten (Najewitsch) verwickelt ist. Kiamii hält in Berlin für drei Monate viertausend 
Pascha hat daher bei der Pforte um Ver- Thaler und völlig freie Zehrung im Gasthause, 
stärkung der Garnison von Belgrad um 4000 sie und ihre Familie. Fanny.Eißler, von der 
Mann angesucht. man rühmt, ihr Tanz sey graziöser und de-

Alexandrien, vom 22. November. center geworden, erhält für einen Abend, wie 
Den neuesten Nachrichten aus Syrien zu- die Zeitungen sagen, 60 Frd'or. 

folge, scheinen die Gebirgsbewohner jetzt allen ?— Im polytechnischen Institut zu London 
Ernstes die Waffen gegen die Türkischen Be- war vor 8 Tagen ein verbessertes Drummond-
hörden ergreifen zu wollen; insbesondere die sches Mikroskop aufgestellt, welches nach der 
Drusen sind entschlossen, entweder ihre Unab- Angabe des „Atlas" einen Gegenstand 74 
hängigkeit zu erkämpfen,'oder die beiden an Millionen mal vergrößern kann. Das Auge 
Assaad Pascha gestellten Forderungen durchzu- einer Stubenfliege, welches 760 Linsen ent
setzen, nämlich 1) die Verweisung Omer Pa- hält, wurde dadurch angeblich so vergrößert, 
scha's aus dem Gebirge und dessen Ersetzung daß jede Linse etn Spiegel von 14 Zoll im 
durch Emir Beschir; 2) die Befreiung von Durchmesser war. 
den Landessteuern und die sofortige Loslassung — Man schreibt aus St. Blasien, im 
der annoch verhafteten Drusen Schechs. Großherzogthum Baden, vom 8. December. 

Das uahe Ballenberg ist heute .wieder der 
de rm is  th tes .  Schaup la t z  e ines  schaude rvo l l en  Ve rb rechens  ge -

Pe rnau .  Angekommen  s i nd  während  de r  wo rden .  E in  Knabe  d ieses  O r tes ,  de r  zu r  
Navigation vom Auslande 68 Schiffe, aus Bürgermeisterei Schlageten, Pfarrer Urberg, 
inländischen Häfen 28 Schiffe und 31 Kü- gehört, will Milch im Hause des am 27. 
siensahrer. Abgegangen nach dem Auslande Nov. d. I. verstorbenen Zimmermanns Jo-
61 Schiffe, nach inländischen Häfen 39 Schiffe seph Müller bei dessen Wittwe holen ; die 
und 21 Küstenfahrer. — Der Werth der Hausthüre ist zugelehnr; er öffnet die Stu-
dis heute vom Zoll bereinigten eingeführten benthüre und et blickt im Blute schwimmend 
Waaren betragt 102,303 N. 80 K., der der am Boden den Mitschüler Paul Müller, in 
ausgeführten 618,917 R. 81 K. Slb. und der WieFe erschlagen, ebenso dessen ^ Jahr 
an Nevenüen sind eingeflossen 97,440 Rbl. altes Brüderchen Joseph und daneben die Mut-
42 Kop. Slb. ter dieser Kinder am Boden liegend. Er lauft 

We ißen  s te in ,  den  30 .  November .  He r r  im  Schrecken  davon  und  d ie  he rbe igee i l t en  
Gieseke hieselbst zeigt an, daß bei ihm zu je- Nachbaren finden nun auch noch in der Kam- -
der Zeit Pferde mit Kutschen und andern wer den 10 Jahre alten Knaben Remigius 
Equipagen, auch ohne solche, zu Fahrten nach im Bette erschlagen. Vier Personen, die sammt-
allen Richtungen und Entfernungen zu haben lichen Bewohner des Hauses, sind durch Mör-
sind gegen Zahlung von 2 Kop. S. für die derhand gefallen, mittelst Hiebe mit einer Axt 
Werst für jedes Pferd, bei unaufhalrlicher oder einem Beil. Die Wunden beßnden sich 



mehrentheils am Kopfe; nur dem Kinde in 
der Wiege sind noch einige Finger der rechten 
Hand abgehackt, von denen einer am Span-
lichrstock verbrannt gefunden wurde. Die Be
hörden sind zur Untersuchung herbeigeeilt; möch
te es denselben gelingen, den ruchlosen Thä-
ttr bald aufzufinden. 

— Unter den Trophäen, welche General 
Nokt nach Indien zurückbringt, befindet sich 
auch ein berühmtes Sandelholz-Thor, welches 
ein Muhamedanischer Eroberer von einem In
dischen Tempel hinweggenommen und das fast 
acht Jahrhunderte hindurch die Hauptzierde 
seines Grabmals zu Ghisni gebildet hatte. 

Der Erbprinz von Hohenlohe - Oehringen 
hat auf die Thronfolge in dem Reiche Oeh
ringen und auf alle Familiengüter verzichtet 
und heirathet die bildschöne Tochter eines pen-
sionirten Generals in Stuttgardt» ^ 

— Die Deutschen sind jetzt in England die 
neueste Mode. Die Deutsche Sprache wird 
nirgends so vielfach und mir solcher Vorliebe 
getrieben als dorr. In allen höheren Schul
anstalten wird das Deutsche gelehrt, aber noch 
fleißiger lernen es die Damen, da es zum 
guten Ton gehört. Deutsch zu können und 
den Schiller gelesen zu haben. Daher gehen 
auch Schillers Werke in großer Menge nach 
England. 

— Als vor einiger Zeit der König von 
Preußen auf seiner Nheinreise im Hotel de 
H. in M. abstieg, erbat sich der Wirth des 
Gasthauses eine Privataudienz. Der König 
in heiterer Laune bewilligte sie augenblicklich. 
Herr L. erschien, dankte demüthig für die 
Gnade, fragte nach den Bedürfnissen des ho
hen Gastes, und als der König mit der Be
dienung sich zufrieden zeigte, brach er das 
gastwirthliche Gespräch ab und begann ein 
politisches. Lächelnd hörte der König zu, wie 
Herr L. gegen Louis Philipp polemisirt, den 
Minister Peel verdammt, die Zollfrage erör
tert und den König von Hannover vertheidigt» 
Endlich war L. so unverschämt zu fragen: 
Glauben Ew. Maj. Wohl, daß Espartero ver-
rärherische Absichten gegen die Thronerbin von 
Spanien hegt? Der König wurde plötzlich 
sehr ernst, legte seine Hand auf die Achse! des 

Gastwirths und sagte mit feierlicher Stimme: 
„L., könnt Ihr schweigen?" — Wie das 
Grab, Ew. Majestät! — „Gut, ich auch!" 
war die Antwort des Königs, und damit 
drehte er dem lästigen und verdutzten Frager 
den Rücken zu. 

— In dem Journal „Revue de Havre" 
liest man einen fast unglaublichen Vorfall. 
In der Gegend von Neuchatel war ein Land
mann mittelst einer Leiter auf seinen Heubo
den gestiegen; als er ungewöhnlich lang oben 
blieb und nichts von sich hören ließ, obgleich 
ihn seine unten stehende Frau mehrmals ge
rufen, so stieg diese selbst hinauf und fand 
ihn — todt. Da sie keine Hülfe hatte, den 
Leichnam herunter zu schaffen, so mußte sie 
ihll bis zum nächsten Tage liegen lassen, wo 
einer der Beerdigungsunternehmer, wie sie 
dort gebräuchlich, sich mit diesem Geschäft be
faßte. — Er nahm den Todten auf seine 
Schulter, doch als er damit die morschen 
Sprossen der Leiter betrat, brach diese, und 
Beide stürzten in die Tiefe. Der Beerdigungs
unternehmer kam mit einigen leichten Kontu
sionen davon; der Landmann aber schlug zum' 
freudigen Erstaunen seiner Angehörigen die 
Augen wieder auf und kehrte mit der Hülfe, 
die man ihm sogleich leistete, wieder vollstän
dig in's Leben zurück. Die ungewöhnliche 
Lufrrxise und die damit verbundene Erschütte
rung hatten ihn vom Scheintod geweckt und 
vor dem schauderhaften Fall des Lebendigbe-
grabenwerdens gerettet. 

(Bedeutung der Zahlen.) Gewiß ist Vielen 
die Sage bekannt, der Erfinder des Schach-
Spiels habe, aufgefordert von dem Schach 
von Persien, sich dafür eine Gnade zu erbit
ten, sich nur so viel Körner erbeten, als die 
Gesammt-Summe betragen, würde, wenn man 
das erste der 64 Felder des Schach-Brettes 
mit 1 Korne, das 2. mit 2, das 3. mit 4 
u. s. belege. Was war das Facit der 
Rechnung? Die Unmöglichkeit, die Zahlung 
zu leisten. Nach der Berechnung eines Eng
länders betrüge die Zahl: 43 Trillionen, 
446.744 Billionen, 73,907 Millionen und 
661,663 Körner. Eine solche Aerndte könnte 
unser Erdball nur dann in einem Jahre tra



gen, wenn er 76 Mal größer wäre, als er 
ist, und wenn überdies seine ganze Oberfläche 
zum Anbau geeignet wäre. Um diese Körner-
Masse wegbringen zu können, wären 626,449 
Millionen vierspännige Wagen nöchig. >Ein 
Franzose har berechnet, daß zum Speichern 
dieser Getraide-Masse in 13,684 Stqdren in 
jeder 1034 Schan, in der letzteren 174,762 
Maaß Getraides enthielten, jedes Maaß aber 
32,763 Körner fassen würde. 

A n z e i g e .  
Unterzeichneter gedenkt auch im nächsten 

Jahre die „Plätter für Stadt und Land" 
fortzusetzen. Sie werden > wie bisher. Aller
höchste Befehle und Anordnungen im Reiche, 
so wie das Interessanteste über die Epziehungs-
und Wohlthärigkeits-Anstalten aller Art, Nach
richten aus den Haupt- und anderen Städ
ten, Notizen zur Statistik des Reiches und 
der Provinz, Biographisches, die neuesten 
wissenschaftlich-ökonomischen und Kunst-Nach-
richten aus dem Reiche, wie des Auslandes, 

, und literarische Notizen enthalten. Durch 
einen zahlreicheren Kreis von Lssern, ' schon 
durch den niederen Preis bedingt, würde der 
Herausgeber sich in den Stand gesetzt sehen, 
noch mehr Quellen zu benutzen. Man prä-
numerirt bei dem Rigaischen und anderen 
Gouvernements- und Kreis-Post-Comptoiren. 
Wöchentlich erscheint eine Nummer. Der. 
Preis bleibt ohne alle weitere Erhöhung 2 
Rbl. Slb.-Mze. 

Riga, den 9. December 1342. 
Pastor D..Wendt. 

Bekanntmachungen. 
Von der Pernauschen Polizei - Verwal-

. tung wird in Auftrag Elnes Erlauchten 
Kaiserl. Livl. Kameralhofs vom 17. d. M. 
s. c. snd Nr. 217 den Inhabern von 
Wirthshausern und solchen Anstalten, wo 
das Rauchen erlaubt ist, auf den Grund 
des §. 19 der Verordnung vom 25- Iuly 
1842 hiermit vorgeschrieben, in ihre Bü
cher und Cladden, welche sie schon als 
Handelstreibende nach Artikel 34 der Ta-

backs-Aecise-Verordnung zu führen haben, 
auch den Betrag des von ihnen angekauft 
ten Tabacks und der Cigarren mit der 
Angabe einzutragen, wann nnd von wem 
selbige gekauft worden, und wird hierbei 
zugleich das Verbot des Verkaufs von 
Cigarren zum Wegtragen aus dem Wirths-
Hause, aufs neue eingeschärft. 

Pernan Polizei-Verwaltung, den 17. 
December 1842. 

Polizei »Vorsitzer R. v.. Härder. 
Nr. 1127. A. G. Mors, Secr. 3 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird zufolge Auftraqs Eines Erlauchten Kai, 
serl. Livl. Kameralhofs vom 3. d M. sud 
Nr. 6025 hiermit bekannt gemacht, daß in 
Übereinstimmung mit der Meinuug des 
Herrn Finanzministers der dirigirende Se
nat dahin entschieden hat, daß alle in den 
Gouvernements Wilna, Grodno, Belostok, 
Curland, Livland und Ehstland gelegenen 
Städte und Ortschaften, in denen die Gel 
tränke«Accise für den vierjährigen Termin 
von t843 bis 1847 zufolge des am 2. 
April 1841 Allerhöchst coufirmirten Be
schlusses des Minister - Comits" in früherer 
Grundlage besteht, von Ausnahme der At
testate für den Detail-Verkauf spirituöser 
Getränke befreit bleiben sollen, und daß 
hinsichtlich der. bereits ausgenommenen At
testate eine weitere Bestimmung zu erwar» 

- ten ist. Pernau Polizei-Verwaltung den 
11. December 1842. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secr. 2 

Von der Pernauschen Polizei - Verwal» 
tung wird hiermit bekannt gemacht, daß 
der hiesige im Winter abzuhaltende Kram-, 
Vieh- und Pferde-Markt wie gewöhnlich 
so auch in diesem Jahre am nächsten Mon
tag vor Weihnachren d. h. am 21. d. M. 
und den folgenden Tagen statt finden wird. 

Pernau Polizei Verwaltung den 3. De
cember 1842. ' 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1091. A. G. Mors, Secr. 1 
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(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Von dem Pernauschen Schulen,Jnspec» 
torate wird hie»durch bekannt gemacht, daß 
in Folge höherer Anordnung von Januar 
1843 an, jeder Schüler der höhern Kreist 
schule zu Pernau, eine formmäßige Klei« 
dung, bestehend aus einem Ueberrocke von 
dunkelgrünem Tuche (die drei obern Classen 
mit einem rothen Vorstoße) mit zwei Reu 
hen gelber, metallener Knöpfe mit dem Gou
vernements Wappen und dunkelgrünen, im 
Sommer weißen Beinkleidern tragen muß. 

Pernau, den 8. December 1842. 
Schulen-Inspektor Voß. 2 

Wall - Anzeige. 
Am dritten Weihnachtsfeiertage, den 27. 

December d. I., wird im Locale der priv. 
Bürgergesellschaft Ball seyn. 

D ie  Vors tehe r .  
Gebeuteltes Noggenmehl und geschrotetes 

Waitzenmehl verkauft 
Hans Diedr. Schmidt. 2 

Eine Hierselbst gut eingerichtete, im Gan« 
ge erhaltene, Brauerei nebst Brauhaus 
und Destilatur; Einrichtung, Kellern und 
Eiskellern, wie auch Wohnhäusern und ei
ner guten Bude, alles im besten Stande, 
sind unter guten Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufen. Das Nähere erfährt 
man bei 

G .  F .  Ro thsch i l d ,  8en .  
Mein, am Wasserthore belegenes Wohn-

Haus, ist zu vermiethen. 
F .  S te in ,  t  

In der Buchdrucke re i  von  W.  Bo rm in  
Pernau sind folgende Schriften zu haben: 
Norema Robinson iello ja juhtumised 

ühhe tühja sare peal. ÜkS wägga armas 
luggemise ramat, mis kssiärranis nore rah-
wa öppetuscks. Saksa ktlest Ma kele ül-
lespandud. Preis geb. 40 K. S. 

Jöggi merres, könne, isseärranis nore 
rahwa kassuks, agga ka wannema rahwa 
öppetusseks. Preis geh. 10 Kop. Slb. 

K u n n i n g a  T a w e t t  L a u l o - R a m a t .  
Preis geb. 18 Kop. S. 

P a l w e - N a m a r  S ö a m e e s t e l e .  P r .  
geb. 20 Kop. Slb. 

ABD-Namat .  P re i s  geb .  10  Kop .  S .  
K a t e k i s m u s s e  O p p e t u s s e  S e l -
l e t u s. Preis geb. T0 Kop K. 

i l hhe  j umma laka r t l i k ko  emma j a  
t e m m a  p a t t u s t  p ö ö r n u d  t ü t r e  
e l l o. Preis geb. 60 Kop. K. 

J e s u s e  S i r - ,  i  T a r k u s e ^  R a m a t .  
Preis geb. 60 K. K. 

J e n o w e w a .  P r e i s  g e h .  2 0  K .  K .  
W a e n e  M a r t .  P r e i s  g e b .  2 0  K .  K .  
A i a w i t e  p e r o  w  a  l  g  u  s  s  e  l .  P r e i s  

geb. 40 K. K. 
W e i k i s e  H a n s o  l u . g g u  t ü h j a  s a r e  

peäl. Preis geh. 26 K. K. 
W i l l e m  N a . w i  e l l o p e a w a d .  P r e i s  

geb. 26 K. K. 

L i e d e r  u n d  G e s ä n g e  e i n e s  C h r i 
sten. Nach kirchlichen Melodien bearbei
tet, und religiöser Andacht kn häuslichen 
Kreisen und Schulen geweiht. Preis geb. 
1 Rbl. Slb. 

K u r z e  B e l e h r u n g  ü b e r  d i e  A u s 
s a a t ,  E r n t e ,  A u f b e w a h r u n g  
u n d  d e n  G e b r a u c h  d e r  K a r t o f 
feln. Preis geh. 16 Kop. S. 

U n t e r r i c h t  i m  a n d ä c h t i g e n  G e -
b e t. Preis geh. 10 K. S. 

Vom it.." s zum t8. December. 
Getankt. S.. ElisabethsiKirche: Ma

rie Caroline Kaddarik. — Ado Perd. 
Beerdigt. St. Nicolai-Kirche: Carl Au

gust Hupel, alt i Jahr. — St. Elisa
beths, Kirche: Georg Johann Awikson, 
alt 5 Tage. — Ann Jaakson, alt 40 
Jahr. — Liso Saar, alt 6 Wochen. 
— Mihkel Lehmberg, alt, 76 Jahr. — 
Jurri Mittenson, alt 27 I. 1 M. 

Uroelamirt. St. Elisabeths-Kirche: Jur, 
rt Mühlmann mit Marri Werrmann. 
— Jaan Petersen mit Marri Luur. — 
Constantin Matwei Pawloff mit Cathat 
rina Lemberg. 

Im Namen des Generat-GouvenrementS der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C. Goldmann, Censor. 



MS2. 

Sonnabend, d. 26. Decbr. 

Par i s ,  den  17 .  December .  
Es ist nunmehr die volle Bestätigung der 

früher auf'Privatwegen angebrachten Nach
richt von der Besitznahme der Marquesas-In
seln hier eingegangen. Der „Monireur" ent
hält nachstehenden Bericht des Conrre-Admi-
rals Dupetit-Thouars an den Seeminister: 
„Bai von Taiohoac, den 26. Juni 1842. 

Hr. Admiral, ich habe die Ehre, Ew. Ex
cellenz zu benachrichtigen, daß die Besitznahme 
der beiden Inselgruppen, welche den Archipel 
von Marquesas bilden, im Namen des Kö
nigs und Frankreichs glücklich bewerkstelligt 
worden ist. Die Anerkennung Sr. Majestät 
Ludwig Philipp I. ist, Ihren Befehlen ge
mäß, auf dem Wege der Verständigung und 
der Ueberredung erlangt worden. Sie ist 
durch authentische Actenstücke, die dreifach 
ausgefertigt wurden, bestätigt worden. Ich 
füge jenen officiellen Aktenstücken den umständ
lichen Bericht über die Reise der Fregatte „la 
Reine Blanche" seit ihrer Abfahrt von Val
paraiso, und über alle diejenigen Verhandlun
gen bei, welche zur Anerkennung der Souve-
rainität des Königs und zur Besitznahme des 
Archipels der Marquesas stattgefunden haben. 
Genehmigen Sie u. s. w. 

(gez.) A. T)upetit-Thouars." 
Vom 18. Die Verwaltung der indirecten 

Steuern veröffentlicht die Uebersicht der Pro
duktion und der Consumtion des inländischen 
Zuckers während der Periode vom 1. Decbr. 
1841 bis 1. Decbr. 1842. Die Zahl der 

Runkelrübenzucker-Fabriken belauft sich danach 
in Frankreich auf 400. Es sind in jenem 
Zeiträume 2 Mill. 266,000 Kilogr. Zucker 
fabricirt und davon 1 Mill. 889,000 Fr. 
Steuer erhoben worden. 
In den Bureaus des Seeministeriums 

herrscht seit einigen Tagen große Thätigkeit. 
Man spricht von der baldigen Absenkung meh-
rer Schiffe mit Truppen Und Kriegsmunirion 
nach den Marquesas-Inseln. 

London ,  vom 16 .  December .  
Der Globe berichtet, daß die Noch unter 

den Fabrikarbeitern zu Paisley, weit entfernt, 
abgenommen zu haben, im Gegentheil noch 
im Zunehmen begriffen sey. In einer von 
den angesehenen Einwohnern der Grafschaft 
Renfrow, wozu Paisley gehört, gehaltenen 
Versammlung wurde beschlossen, der Regierung 
wiederholt ernstliche Vorstellungen zu mächen, 
nachdem man an Ort und Stelle alles Mög
liche gethan habe. Wenn die Regierung aber 
nicht sofort mit bedeutender Hülfe ins Mittel 
trete, so könnten die Notabeln der Grafschaft 
nicht für die Resultate einstehen, die unver
meidlich aus dem Zustande der Entbehrung, 
in welchem sich die Arbeiter befänden, hervor
gehen würde. Die Zahl der in Paisley sich 

.im äußersten Elende befindenden, zum Theil 
dem Hungertod« preisgegebenen Arbeiter wird 
auf 10,000 angegeben. 

Vom 17 .  Das  landw i r t scha f t l i che  Jou r 
nal Marklane-Expreß gicbc die Zahl der ge



genwärtig b^odlosen Feld-Arbeiter in England 
auf 400,000 an. 

Kapitän Bingham schätzt den Verlust Chi-
na's seit dem Beginne des Krieges auf 16 
bis 20,000 Mann, 1300 Kanonen sammt 
einer ungeheuren Masse anderes Kriegsmate
rial und der gänzlichen Vernichtung der Flotte. 

Die Zahl der von den Brittischen Truppen 
zu Wusung erbeuteten, meist kupfernen Ka
nonen betrug 172, welche durchweg 12 — 14 
Fuß lang sind. Sowohl diese, als 34 andere 
Kanonen, größtenrheils Zwölf- und Vierund-
zwanzig-Pfünder, sind nach Kalkutta verschifft 
worden, wo schon früher die zu Tschintschal 
weggenommenen kupfernen Kanonen um 10000 
Pfd. Sr. verkauft wurden. Noch weiß man 
nicht, ob das aus dem Verkaufe sämmtlicher 
eroberten Geschütze zu lösende Geld in die 
Kasse des Konsolidirungs-Fonds fließen oder 
in Gestalt von Prisengeldern den siegreichen 
Land- und Seetruppen zugehen soll. Uebri-
gens sind in China eine Unzahl eiserner Ka
nonen und Kriegswaffen aller Art vernichtet 
worden. 

Der „Sun" erwiedert auf die Schmähun
gen der Französischen Blätter gegen den Eng
lischen Consul in Barcelona, daß der Friede 
in Europa keine 6 Monate mehr dauern 
würde, wenn alle Völker von dem Anfein
dungsgeiste der fälschlich sich liberal nennenden 
Französischen Blätter beseelt wären, die aus 
Wuth über Englands günstiges Waffenglück 
nur nach Krieg schreien, ohne zu erwägen, 
daß Frankreich jetzt schwerlich mehr auszurich
ten vermöge, als einst Napoleon. England 
könne den Kanal. 1000 Dampfböte ungerech
net, mit der mächtigsten Kriegsflotte bedecken, 
ganz Frankreich und selbst Algier blockiren und 
den Französischen Handel vernichten; Frank
reich aber werde nirgends einen Verbündeten 
finden, nicht einmal in Amerika, da >die Ver
einigten Staaten, die wenig Kriegsschiffe und 
wenig Geld hätten, sich hüten würden, in 
England ihren besten Kunden zu verletzen. 

Lübeck ,  vom 14 .  December .  
Die Möglichkeit, daß die Dampfschissfahrt 

zwischen unserer Stadt und St. Petersburg 
demnächst aufhören und auf Stettin gehen 

werde, sobald die Eisenbahn nach Berlin voll
endet ist, hat schon manche ängstliche Sorge 
verursacht, da man hier gar keine Mittel vor 
Augen sieht, einen solchen Verlust durch ir
gend einen andern Nahrungszweig zu ersetzen. 
Zwar ist diese Ansicht bis jetzt auf bloße 
Vermuthungen gegründet, allein da die mei
sten bei diesem Unternehmen betheiligten Per
sonen  i n  Pe te rsbu rg  zu  Hause  s i nd ,  so  i s t  
es sehr wahrscheinlich, daß nach Ablauf der 
jetzigen Uebereinkunft die Dampfschiffe den nä
heren und schnellern Weg einschlagen werden. 
Nicht viel besser sieht es auch mit unseren 
überseeischen Verhältnissen aus. Unser Han
del sinkt immer mehr zum bloßen Speditions
betrieb herab; und diejenigen Häuser, welche 
es vermögen, verzichten sogar noch auf die 
dabei üblichen Gebühren, und suchen ihren 
Vortheil einzig und allein in der Besorgung 
der Assekuranz. Daß manche Geschäfte mit 
hiesigen Capitalien auf fremden Plätzen ge
macht werden, läßt sich kaum in Abrede stel
len; aber sie fruchten doch hauptsächlich nur 
den einzelnen Unternehmern, nicht dem Ge
meinwohl des Ganzen. Ein wesentlicher Thei! 
unseres Verdienstes hängt von den Dampf-
schifffahrts-Verbindungen nach de^, nordischen 
Hauptstädten ab, und weder die eine noch die 
andere ist so fest an unsere Stadt gekettet, 
daß Mitbcwerbung von dieser oder jener Seite 
nicht möglich, je vielleicht wahrscheinlich wäre. 

Kob lenz ,  vom 18 .  December .  
Man spricht bei uns am Rheine allgemein 

davon, daß in unserer Monarchie öffentliches 
und mündliches Verfahren bei den Gerichts
verhandlungen, ohne Jury eingeführt werden 
soll. Dann aber wünscht man unbeschränkte 
Oeffentlichkeit und garantirte Unabhängigkeit 
der Richter. 

S p a n i e n .  
-  Pa r i s ,  12 .  Dec .  Nach  mehr täg ige r  Un 
terbrechung erhalten wir heute endlich wieder 
die Barceloneser Blätter. Der Jmparcial 
erzählt die letzten Ereignisse in Barcelona mit 
folgenden Worten: 
- „Am 3. um Mittag wurde das Bombar
dement der Stadt von Monjuich eröffnet, 
und es dauerte bis nahe an 2 Uhr des fol



genden Morgens (also etwa 14 Stunden.) 
Man nimmt an, daß im Ganzen etwa Tau
send Bomben, Granaren und Kanonenkugeln 
in die Stadt gefallen sind, und daß der an
gerichtete Schaden sehr groß ist. Mehrere 
Häuser sind abgebrannt, einige Läden voll
kommen zerstört und viele Thüren von Hau
sern, Magazinen und Läden durch die sprin
genden Bomben in Stücken geschlagen. In 
manchen Hausern sind die Fußböden durch 
Bomben, die nicht zündeten, durchbrochen. 
Glücklicherweise haben wir nur wenig Men
schenleben zu beweinen. Inmitten des Bom
bardements sah man Haufen von Män
nern und Frauen singend durch die Straßen 
ziehen, und es verdient Bewunderung, daß, 
trotz der großen Gefahr und der allgemeinen 
Verwirrung, nicht der mindeste Exzeß began
gen wurde. All jenes Unglück ist durch die 
Hartnäckigkeit einiger Tollköpfe verursacht wor
den, die sich, ohne die mindeste Aussicht auf 
Hülfe von außen, auf Leben und Tod verthei-
dtgen wollten. Das größte Lob verdienen die 
Alkalden der Stadtviertel für die Dienste, 
welche sie der unglücklichen Stadt in so kriti
scher Lage geleistet haben, so wie auch alle 
Bürger, die ihnen ihren Beistand geliehen, 
und besonders die Mitglieder der Junta, die 
zuletzt mit dem Hrn5 Generalkapitan das Ue-
bereinkommen trafen. 
Pa r i s ,  14 .  Dec .  Te leg raph i sche  Depeschen :  

1 .  Pe rp ignan ,  12 .  Dec .  Ges te rn  s i nd  
drei Regimenter von Barcelona nach Girona 
aufgebrochen. Man hat täglich 1000 Arbei
ter in gezwungener Frohne aufgeboten, um 
die Citadelle von Barcelona wieder aufzubauen. 
Das Englische Linienschiff „Rodney" war nach 
Malta abgegangen und nur die Englische Fre
gatte „Inkonstante" auf der Rhede von Bar
celona zurückgeblieben. Das Dampfschiff „Aet
na" ist gestern um 3 Uhr von Barcelona ab
gefahren und heute früh Mit 14 Passagieren 
zu Port Vendres eingetroffen; eS wird nach 
Barcelona zurückkehren. 

2. Berichte aus FigueraS vom 6. Deebr. 
melden, daß am Tage zuvor in Barcelona 
Alles tuhig war; mit der Entwaffnung ging 
es rasch vorwärts; schon waren 26,000 Ge

wehre in den Händen der Behörden; die 
ganze Provinz war ruhig. 

Pa r i s ,  16 .  December .  D ie  Reg ie rung  
hat heute keine Berichte aus Spanien veröff
entlicht. Ueber Marseille hat man Nachrich
ten aus Barcelona vom 9. December. Etwa 
60 Häuser wurden bei dem Bombardement 
ganz zerstört; man zählt an 100 Todte, die 
unter den Trümmern begraben wurden. Zur-
bano geht unangefochten durch die Straßen; 
er hat au 600 Individuen arretiren lassen. 
Am 7. December wurde ein Hauptmann von 
der 'Linie erschossen; ev war zu den Insur
genten übergegangen. Espartero war am 9. 
December noch zu Sarriä. Man glaubte, 
er werde nach Madrid zurückkehren, ohne 
Barcelona betreten zu haben. Zu Madrid 
hat nach Briefen vom 8. Decbr. die Nach
richt vom Bombardement der Hauptstadt Ca-
taloniens allgemeine Indignation erregt. Di« 
Journale tadeln und beklagen das mitleidlose 
Verfahren des Regenten. 
Pa r i s ,  17 .  Dec .  Te leg raph i sche  Depesche :  

Pe rp ignan ,  16 .  Decb r .  Am 12 .  wu r 
den in Barcelona dreizehn Soldaten der Frei-
koops auf der Esplanade erschossen. Kein 
Spanier durfte die Stadt verlassen. 

Aayonne ,  13 .  December .  D ie  h ie r  e in 
gegangenen Berichte aus Barcelona reichen 
bis zum 11. um 3 Uhr Nachmittags. An 
diesem Tage waren drei Infanterieregimenter 
von Barcelona abmarschirt, um zu Girona 
und an der Französischen Grenze Kankone-
mentS zu beziehen. Die Fregatte „Inkon
stante" war noch das einzige Englische Kriegs
schiff, welches noch vor Barcelona lag; alle 
übrigen waren nach Malta abgesegelt. Auch 
die Französischen Schisse harten, bis auf den 
„Meleager" und zwei Dampfböre, den Häven 
verlassen. Briefe aus Valencia vom 7. be
richten, daß die Nachricht von dem Bombar
dement Barcelona's in jener Stadt, die durch 
Handelsinteressen mit der Hauptstadt Catalo-
ni.ens eng verbunden ist, große Bestürzung 
erregt hat. Espartero will, dem Vernehmen 
nach, auf seinem Rückwege die Urheber des 
schnell unterdrückten Aufstandes zu Valencia, 
wo er am 16. erwarter wird, züchtigen. Mir 



den Truppen, die ihm folgen, wird et die 
Karlistischen Banden zerstreuen, die von der 
Seite von Castellou de la Plana her sich in 
dem Maestrazzo zu vermehren beginnen und 
von el Gros und el Serrador, zwei ehemali
gen Lieutenants von Cabrera, befehligt werden. 

Mad r id ,  10 .  Dec .  D ie  h ies igen  B lä t t e r ,  
Welche nicht von der Negierung abhängig sind, 
mißbilligen in den schärfsten Ausdrücken, daß 
Espartero Barcelona hat bombardiren lassen. 
So sagt der- „Heraldo": „Der Herzog von 
Vitoria hat seinen FreundenMnglück gebracht; 
Leon und O'Donnell haben ihm zu dem" Titels 
den er trägt, geholfen; der eine ist erschossen 
worden und der andere verzehrt sich iM Exil. 
Bilbao und Barcelona sind die Städte, welche 
dem Regenten Ruhm und Macht verschafften; 
die eine hat er durch, die Proconsuls unter
drücken lassen, die andere hat er selbst bom-
bardirt; ja, er zerstört Barcelona, wo er vor 
zwei Jahren um den Beistand des Pöbels 
bettelte, um zur Gewalt zu gelangen." „El 
Sol" geht noch weiter: „In der widernatür
lichen Angelegenheit von Barcelona sieht man 
nur Schmach, Dünkel und Wuth. Man war 
dort feige oder treulos. Jetzt rivalisirt Grau
samkeit mit Dummheit. Die erste Stadt 
Spaniens ist ein Raub der Zerstörung ge
worden. Lag das in der Absicht? Sollte der 
Brand unserer Fabriken den Handelsvertrag 
beleuchten? Oder der Ruin der Hauptstadt 

" Cataloniens das Signal geben zur Herrschaft 
des neuen Diktators?" — 

Kons tan r i nope l ,  vom 23 .  November .  
Herr von Butenieff hat am 24. d. eine 

Audienz bei dem Großherrn gehabt, worin er 
Sr. Hoh?it ein eigenhändiges Schreiben Sr. 
Maj. des Kaisers Nikolaus überreichte. Kurz 
darauf protestirre der Russ. Botschafter bei 
der hohen Pforte gegen die Serbische Revo
lution und alle ihre Ergebnisse, verlangte die 
Absetzung des Alexander Georgewitsch und die 

- Restauration der Familie Obrenowitsch in der 
Person des Fürsten Michael und erklärte, daß 
Se. Maj. der Kaiser von Rußland das in 
Serbien von der Pforte befolgte Verfahren 
nicht billigen, nicht dulden könne. Unverzüg

lich war der Divan berufen und eine außer
ordentliche Sitzung abgehalten, worin eine 
neue überwiegende Stimmen-Mehrheit sich für 
die Aufrechthaltung der in Serbien getroffenen 
Maßregeln aussprach, da die Pforte in ihrem 
Recht sey und nur die von den Serben ge
troffene Wahl bestätigt habe, was ganz dem 
für Serbien bestehenden organischen Statut 
entspreche. Dieses Resultat der Divans-Sitz-
ung ward am folgenden Morgen (26.) dem 
Herrn v. Butenieff mitgetheilt, worauf dieser 
die Erklärung abgab, daß er, falls man dar
auf beharrce, sich durch seine Instruction ge-
nöthigt sähe, Konstantinopel zu verlassen. Dies 
hatte Niemand erwartet, und die Constekna-
tion, die sich im Serai über diese Erklärung 
verbreitete, veranlaßt? augenblicklich eine zweite 
Divans-Sitzung, worin beschlossen ward, sich 
an die Gesammtheit der Mächte — Rußland 
mitbegriffen — zu wenden und dieser Ge
sammtheit die Entscheidung der Sache zu 
übertragen. Man setzte sich nach diesem Be
schluß unverzüglich mit den Repräsentanten 
der fünf Machte ins Einvernehmen, von de
nen zwei, Sir Stratford Canning und Herr 
von Bourqueney, eine entsprechende Erwiede
rung ertheilten und versprachen, von ihren 
Höfen unverzüglich die nöthigen Instructionen 
zu verlangen. Sie bedauerten übrigens beide, 
nicht in dem Fall zu seyn, aus eigener Macht
vollkommenheit einschreiten zu können. Herr 
v. Butenieff scheint sich dabei vorerst beruhigt 
zu haben und beobachtet übrigens eine ruhige, 
würdevolle Haltung. 

Mustapha Nuri Pascha hat sein Porte
feuille — das des Krieges — wieder über
nommen, und sein bisheriger Kaimakan, Ha-
fiz Pascha, ist dadurch wieder in Disponibi-
lität getreten. Mustapha hat eine Reduction 
der Armee um 20,000 Mann in Vorschlag 
gebracht, und es heißt, der Vorschlag sey 
durchgegangen und habe die Allerhöchste Ge
nehmigung erlangt. Man sagt, diese Maß
regel solle getroffen werden, um den Mächten 
und vorzugsweise Rußland zu beweisen, wie 
groß das Vertrauen des Türkischen Gouver
nements auf die freundschaftlichen Gesinnungen 
derselben gegen die Türkische Regierung sey. 



Vom 30 .  Amt l i chen  Nach r i ch ten  aus  T ra -
pezunr vom 19. November zufolge, welche an 
die Engl. Botschaft gelangten, ist der Friede 
zwischen Persien und der Pforte unter Engl, 
und Russ. Vermittelung abgeschlossen worden; 
der Engl. Attache bei der Gesandtschaft in 
Teheran, Prout, war von dort an der Grenze 
eingetroffen, und hatte bereits den Befehl des 
Rückzugs der Perser überbracht. Man er
wartet stündlich einen Botschafter. 

A lexand r i en ,  vom 23 .  November .  
Der König der Franzosen hat dem Pascha 

als Gegengeschenk 19 Pferde geschickt, welche 
das Egyptische Dampfboot „Nil" übergeführt 
hat. — In Unter-Egypten sind bereits wie
der einige.Pestfalle vorgekommen. '— Nach 
Berichten aus Beirut, welche die Franz. Kriegs-
brigg „Alcibiades" überbracht hat, herrscht in 
Syrien fortwährend die alte Verwirrung. Die 
Drusen traten überall fest auf, es war ihnen 
indeß nicht gelungen, die Maroniten zum An
schlüsse zu bewegen. Wenn dk Wächte micht 
einschreiten, wird in Syrien keine Ruhe ein
treten, denn die Pforte hat dazu weder Trup-
nen noch Geld. 

ve rm isch tes .  
R iga ,  den  16 .  Decb r .  We lchen  F reund  

industrieller Thätigkeit sollte nicht die Möglich
keit erfreuen, hier vielleicht ein neues Etablis
sement ganz neuer Fabrikate entstehen zu se
hen. Diese bestehen nämlich in folgenden Ge
genständen : 1) In Fuß-Tapeten von Wachs-
Leinwand. Es ist aber nicht die gewöhnliche 
Aufgabe und Arbeit, sondern es sollen z. B. 
Fußböden von Ebenholz mit emalirten Blumen, 
andere Holz-Gattungen mit Gold? und Sil-
ber-Verzierungen, so wie alle Parquets täu
schend nachgebildet werden. Die Arbeit ist 
sehr dauerhaft, sehr schnell trocknend, verhält-
nißmäßig sehr billig und leicht zu reinigen. 
2) In wachsleinenen Wand-Tapeten in allen 
Mustern und Farben) besonders für feuchte 
Zimmer geeignet. 3) Wachs-Tuch aller Mu
ster, das sich wie Tuch biegen läßt, und in 
Deutschland jetzt allgemein nicht nur zu De
cken in Wagen, sondern selbst zum Ausschla

gen derselben allgemein in Gebrauch gekomme» 
ist. 4) Wachs-Tassete aller Art. 6) Tisch-, 
Kommoden- und Fortepiano Decken. 6) Ge
druckte und gemalte Fenster-Nouleaux. 7) End
lich Gegenstände der Glas-Druckmalecei, wo
durch die eigentliche Glas-Malerei tauschend 
nachgeahmt wird, und die farbigten Fenster 
noch geschmackvoller werden. 

Der Künstler selbst, ein Hier Geborner, 
hat, nachdem er hier seine Lehrjahre bei einem 
Maler-Meister überstanden, in vielen Städten 
des Auslandes sich für die Kunst vielseitig 
ausgebildet, sich auch eine Reihe von Iahren 
mit der Dekorations-Malerei, namentlich bei 
dem berühmten Roller in Berlin (gegenwärtig 
in Petersburg) beschäftigt, daselbst auch, nach 
Erlernung der Wachstuch-Fabrikation, einer 

» solchen Fabrik mehre Jahre als Werk-Meister 
vorgestanden. — Was Referent von seinen 
Arbeiten gesehen, namentlich auch die Rou-
leaux, sind von ausgezeichneter Arbeit, und die 
Muster zur Wachstuch-Malerei sehr mannich-
faltig und sehr geschmackvoll. Um so mehr 
wäre dem Künstler mit seinem anspruchlosen 
Sinne eine Unterstützung, oder überhaupt ein 
Unternehmer zu wünschen, als derselbe ein in 
unserer Stadt Geborner ist, der sich durch 
seine geschickten und geschmackvollen Arbeiten 
in Berlin das Ehrenbürger-Recht erworben hat. 
Er heißt Rollkowsky. (Rig. Sladtblatt.) 

— Aus Berlin'berichten die Zeitungen man
cherlei Großartiges; so erzählen sie, der Kö
nig von Preußen habe eine Commission von 
32 Mitgliedern ernannt, die nach Ostindien 
reisen und das Land in wissenschaftlicher und 
künstlerischer Hinsicht durchforschen sollen. Der 
berühmte Bopp soll an der Spitze stehen. Fer
ner soll ein Wintergarten im größten Style 
angelegt werden, zu dem 800,000 Thaler an
gewiesen sind. Er soll eine Länge von 800 
und eine Breite von 600 Fuß haben und eine 
Glasdecke erhalten, die auf Säulen von Gra
nit oder Eisen ruhen. Die botanische Sectio» 

- der Akademie ist aufgefordert worden, ein Ver-
zeichniß der exotischen Gewächse einzureichen, 
die sich theils durch ihre Schönheit, theils 
durch ihre Nutzbarkeit auszeichnen. — Die 
Kupferstiche, welche der von dem Könige an



befohlenen Ausgabe der Werke Frledrich's des 
Großen beigegeben werden sollen und von den 
ausgezeichnetsten Künstlern in England und 
Frankreich geliefert werden, erfordern allein 
einen Geldaufwand von 80,000 Thalern. 

— Seit Menschengedenken weiß man sich 
nicht eines so frühen und strengen Winters 
in Spanien zu erinnern. Auf den Bergen 
liegt seit Wochen der Schnee sehr hoch und 
die Bäche sind mit Eis überzogen. 

Pa r i s .  D ie  Russ i sche  Fü rs t i n  Zad ime-
rowski hat in ihrem Testament zwei Schau
spielern bedeutende Geldsummen vermacht, näm
lich Karatuiguin, welcher der Russische Talma 
seyn soll, 60,000 Rbl. S., und dem hiesigen 
Schauspieler am Baudeville - Theater, Lafer-
riore, 30,000 Rbl. S. Beide erhalten das 
Geld, weil sich die Fürstin bei ihren Theater
besuchen so herzlich über ihre Darstellungen ge
freut hat. 

— Zn einem Orte des Gironde-Departe
ments ward am 30. November NachtS ein 
bejahrtes Ehepaar durch einen Dieb geweckt, 
der durch das Fenster in ihr Zimmer einbrach. 
Beide wollten ihn am Eintttten hindern, als 
er eine doppelläufige Flinte auf sie richtete und 
losdrückte. Zum Glück versagte das Gewehr, 
und das Geschrei der Alten zog schnell die 
Nachbarn herbei. Der vermeinte Räuber lei
stete verzweifelten Widerstand, und ^vard erst 
überwältigt, nachdem er drei Personen ver
wundet hatte. Als Licht gebracht ward, er
kannten die unglücklichen Alten in ihm den 
eigenen Sohn. Außer der Flinte hatte er ein 
Pistol und einen Dolch bei sich. Im Verhör 
gestand er seine Mordabsicht und bedauerte ihr 
Mißlingen, indem sein Vater ihn ohne Un-

/ rerhaltsmittel gelassen habe. Der Ruchlose 
war schon früher wegen .Raubes verurtheilt 
worden und als ein unverbesserliches Subjekt 
bekannt. 

— Nachdem vor einiger Zeit das Britische 
Handelsschiff „Dame" unweit der Stadt Dün
kirchen gesunken war, trafen die Eigenthümer 
desselben Anstalten zur Bergung der Ladung 
auf eine eben so originelle als wohlfeile Weise. 
Am 19. November begannen nämlich zwei 
Taucher, deren Apparat in einem vollständi

gen Männeranzuge aus Kautschuk mit zwei 
festen Augenglasern über den Augenhöhlen, 
dann mit einem langen, vom Scheitel auf
wärts laufenden Luftschlauchen versehen, be
stehet, das Rettungsgeschaft, und förderten so 
in den ersten vier Tagen über 1000 Pakete 
Garn, welche bereits im Aufstriche verkauft 
wurden, aus dem Wasser. 

--- Zn Breslau hat eine Frau ihrem 
Manne seine ganze werthvolle Bibliothek wäh
rend seinkr Abwesenheit ins Feuer geworfen 
und kein Buch als die Bibel verschont, weil 
sie behauptete, daß alle anderen Schriften un
nütz und verdammlich wären. 

— Zn Hannover und anderwärts verkün
deten die Regierungen: „Nur Reiche können 
Zura studiren, denn Juristen müssen hier 
lange vom Eigenen zehren, da wir keine Aem-
ter für sie haben." „Werdet nicht Theo
logen, wenn ihr nicht ein Dutzend und mehr 
Zahre auf eine Pfarre warten wollt!" sagte 
das Waimarische Qberconsiftorium und noch 
manches andere. — „Studirt nicht Medi
zin!" schreit man in den Städten: „denn 
wir Bürger müssen alle krank und niemals 
gesund werden, sollten wir alle Aerzte an
ständig ernähren!" — „Laßt die unfaßliche 
Philosophie unangefaßt!" rufen die prakti
schen Leute; „denn ob ihr eingekantet, einge-
fichter, elngekrauset, eingeschellingt oder einge
hegelt seyd, irgendwie seyd ihr eingerammt 
und könnt euch nicht helfen!" — „Fort mit 
der Philosophie!" rufen auch die Orthodoxen, 
weil sie Alle auf andere Weise einrammen 
möchten. — „Was wollt ihr Philologen denn 
noch mit Griechisch und Latein?" fragt man 
in allen Gewerbeschulen und im Lebensver
kehr ; „von dem, was wir vergessen mussen> 
wollen wir nichts mehr hören!" — Wir 
hatten also jetzt die NahrungSlosigkeit in allen 
Fakultäten, was sollen denn nun die Studir-
lustigen machen? — Vor allen die Selbst
ständigkeit studiren; — „hilf dir selber, so 
hilft dir Gott!" 

-- Die Türken, haben ein ziemlich ekelhaf
tes Mittel, sich im Glauben zu stärken, wie 
Galignanis Messenger erzählt. Am 19. Oc-
tober wird nämlich der Mantel des Prophe



ten geküßt. Der Sultan begkebt sich mit den 
ersten Würdenträgern des Reichs an den Auf
bewahrungsort dieser kostbaren Reliquie, die 
in vierzig Decken vom.schönsten und kostbar
sten Stoffe eingehüllt ist. Nachdem diese ab
genommen sind, kniet zuerst der Sultan nie
der und küßt den Saum dieses Mantels; nach 
ihm verrichten die übrigen Würdenträger des 
Reichs diese Ceremonie. Ist dieselbe beendigt, 
so taucht man den Mantel des Propheten in 
ein mit Wasser gefülltes silbernes Becken. Ist 
der Mantel wieder getrocknet und in seine 
vierzig Hüllen eingeschlagen, so füllt man das 
Wasser, in das er getaucht wurde und das 
dadurch geweiht worden ist, in Flaschen, die 
der' Kislar-Aga zusiegelt. Diese Flaschen sen
det man in den Harem des Sultans und in 
die Paläste der höchsten Würdenträger, und 
das Wasser darin muß in den ersten vierzehn 
Tagen des Ramandan getrunken werden. Man 
gießet einige Tropfen davon in ein Glas rei
nes Wasser, daß man nach Sonnenuntergang 
trinkt. Dieses Wasser stärkt den Glauben, 
giebt Andacht im Gebet und erhält die Gläu
bigen aufrecht in den Fasten, die sie sich in 
dem heiligen Monat auferlegen. 

— In Pleyeran,' in der Bretagne, herrscht 
ein sonderbarer Gebrauch hei Trauungen. Gleich 
nach der heiligen Ceremonie giebt der Bräu
tigam der Braut eine Ohrfeige, mit den Wor
ten: „So schmecktS wenn ich bös? bin," und 
danN einen. Kuß, mir den Worten: „So 
fchmeckts, wenn ich gut bin." Eine Mam
sell Barbe, eine Deutsche, die von diesem Ge
brauche nichts wußte, und eben auch aus der 
Kirche tretend, von ihrem Bräutigam also 
begrüßt wurde, gab ihm einen derben Schlag 
auf die Nase, daß das Blut herab quoll, 
-ausrufend: „So schmckts wenn ich gut bin", 
u«d indem sie ihm die Hälfte seiner Haare 
ausriß, so schmeckrs nenn ich böse bin." Man 
hofft, daß dies HochzeitSanhängsel nun aus 
der Mode kommen werde. 

— Der König von Preußen wurde bei sei
ner letzten Reise von einem Superintendenten 
angeredet: „Es grüßen dich Tausende und 
«dermal Tausende, — es grüßen dich Tau
sende und abermal Tausende, — und aber

mal tausend Tausende — — „Ich danke viel
mals, fiel der König ein, grüßen Sie diesel
ben von mir wieder, aber jeden einzeln." 

— Wer Aepfel recht frisch erhalten will, 
darf sie nuv ins Getreide stecken, da halten 
sie sich den ganzen Winter hindurch und thun 
dem Getraide nicht den geringsten Schaden. 

Bekanntmachungen. 
Von der Pernauschen Polizei, Verwal, 

tunq wird in Auftrag Eines Erlauchten 
Kaiserl. Livl. Kameralhofs vom 17. d. M. 
A. c. snk Nr. 2i7 den Inhabern von 
Wirthshäusern und solchen Anstalten, wo 
das Rauchen erlaubt ist, auf den Grund 
des §. 19 der Verordnung vom 25. July^ 
1842 hiermit vorgeschrieben, in ihre Bü, 
cher und Cladden, welche sie schon als 
Haudelstreibende nach Artikel 34 der Ta, 
backs-Äccise, Verordnung zu führen haben, 
auch den Betrag des von ihnen angekauft 
ten Tabacks und der Cigarren mit der 
Angabe einzutragen, wann und von wem 
selbige gekauft worden, und wird hierbei 
zugleich das Verbot dsö Verkaufs von 
Cigarren zum Wegtragen aus, dem Wirths, 
Hause, aufs neue eingeschärft. 

Pernau Polizei, Verwaltung, den 17. 
December 1842. 

Polizei^Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 1127. A. G. Mors, Secr. 2 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird zufolge Auftrags Eines Eulauchten Kai, 
serl. Livl. Kameralhofs vom z. d, M. sud 
Nr. 602S hiermit bekannt gemacht, daß in 
Uebereinstimmung mit der Meinung des 
Herrn Finanzministers der dirigirende Se, 
nat dahin entschieden hat, daß alle in den 
Gouvernements Wilna, Grodno, Belostok, 
Curland, Livland und Ehstland gelegenen 
Städte, und Ortschaften, in denen die Gel 
tränke«Arcise für den vierjährigen Termin 
vok 184Z bis 1847 zufolge des am 2. 
April 1841 Allerhöchst confirmirten Be, 
schlusses des Minister, Comite in früherer 
Grundlage besteht, von Ausnahme der At, 



testate für den Detail-Verkauf spirituöfer 
Getränke befreit bleiben sollen, und daß 
hinsichtlich der bereits ausgenommenen At
testate eine weitere Bestimmung zu erwar« 
ten ist. Pernau Polizei» Verwaltung den 
11. December 1342. 

Polizei s Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G. .Mors, Secr. i 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Schulen?Jnspec-

torate wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
in Folge höherer Anordnung von Zanuar 
1843 an, jeder Schüler der höhern Kreis« 
schule zu Pernau, eine formmäßige Klei
dung, bestehend aus einem Ueberrocke von 
dunkelgrünem Tuche (die drei obern Classen 
mit einem rothen Vorstoße) mit zwei Nei, 
hen gelber, metallener Knöpfe mit dem Gou
vernements Wappen und dunkelgrünen, im 
Sommer weißen Beinkleidern tragen muß. 
.Pernau, den 8. December 1842. 

Schulen-Jnspector Voß. i 

Wsll - Anzeige. 
Am dritten Weihnachtsfeiertage, den 27. 

December d. Z., wird im Locale der priv. 
Bürgergesellschaft Ball seyn. 

D ie  Vo rs tehe r .  
Gebeuteltes Noggenmehl und geschrotetes 

Waitzenmehl verkauft 
Hans Diedr. Schmidt, i 

In der  Buchd rucke re i  von  W.  Bo rm in  
Pernau sind folgende Schriften zu haben: . 
N o r e m a  N  o  b  i  n  s o  n  i  e l l o  j a  j u h t u m i s e d  
- ühhe tühja sare peal. Üks wägga. armaS 

luggemise ramat, mis lssiärranis nore rah
wa öppetuseks Saksa kelest Ma kele ül-
lespandud. Preis geb. 40 K. S. 

Jöggi merres, könne, isseärranis nore 
rahwa kassuks, agga ka wannema rahwa 
öppetusseks. Preis geh. 10 Kop. Slb. 

K u n n i n g a  T a w e t i  L a u l o - R a m a t .  
Preis geb. 13 Kop. S. 

P a l w e  -  R a m a t  S ö a m e e s t e l e .  P r .  
geb. 20 Kop. Slb. -

ABD - Namat. Preis geb. 10 Kop. S. 
K a t e k i s m u s s e  O p p e t u s s e  S e i 

le t u s. Preis geb. 80 Kop K. 
Ü h h e j u m m a l a k a r t l i k k o  e m m a  j a  

t e m m a  p a t t u s t  p ö ö r u u d  t ü t r e  
ello. Preis geb. 60 Kop. K. 

J e s u s e  S i r a k i  T a r k u s e  R a m a t .  
Preis geb. 60 K. K. 

J e n o w e w a .  P r e i s  g e h .  2 0  K .  K .  
Waene Marl. Preis geb. 20 K. K. 
Aiawite pero w a l g u s s e I. Preis 

geb. 40 K. K. 
W e i k i s e  H a n s o  l u g g u  t ü h j a  s a r e  

peä l .  P re i s  geh ,  26  K .  K .  
W i l l e m  N a w i  e l l o p e ä w a d .  P r e i s  

geb. 26 K. K. 

M a r t i n  L u t h e r s  K a t e c h i s m u s .  
Nebst einer Anleitung zum Gespräch über 
die christliche Lehre. Preis geb. 1 Rubel 
Bco. Ass. 

L i e d e r  u n d  G e s ä n g e  e i n e s  C h r i 
sten. Nach kirchlichen Melodien bearbei
tet, und religiöser Andacht in häuslichen 
Kreisen und Schulen geweiht. Preis geb. ' 
1 Rbl. Slb. 

K u r z e  B e l e h r u n g  ü b e r  d i e  A u s 
s a a t ,  E r n t e ,  A u f b e w a h r u n g  
u n d  d e n  G e b r a u c h  d e r  K a r t o f 
feln. Preis geh. 16 Kop. S. 

U n t e r r i c h t  i m  a n d ä c h t i g e n  G e 
bet. Preis geh. 10 K. S. 

Die Mutter in ihrem Hause, od. 
Grundsätze mütterlicher Erziehung. Nach 
dem Englischen des John Abbat. Preis 
geh. 60 Kop. Slb. 

L i b l i o t l i ö k z u e  L r s n y s i s e  a  
1'ussAs äe la ^'eunesse russe. 1. I^ivr. 

kreis Zell. 1 KK1. 8. 

Revalsche deutsche und ehstnische Ta
schen - Kalender so wie auch Tafel - Kalen
der, für das Jahr 1843, sind in der hie, 
sigen Buchdruckers zu haben. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck C Gold mann, Censor. 


