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Dienstag, den 1. Januar. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober»Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Nach G S. Erbe. 

I a s s y ,  v o m  5 .  D e c e m b e r .  
Nach Briefen aus Galatz soll »och ein 

Russisches Armee-Corps von zo biL 40,000 
M^nn (mit Einrechnung der Besatzung von 
Varna) sich auf dem rechten Donauuser 
befinden, welches die Gegenden von Isakt-
scha abwärts bis nach Varna besetzt hält, 
und noch mitder^von der Truppen.Abthei-
lung zu Ibrail nach der jenseitigen Festung 
Matschin detaschirten Besatzung in Ver
bindung steht. 

Bei Hirsowa hat, dem Vernehmen nach, 
eine große Anzahl von Kanonen, aus Man
gel an Vorspann, zurückgelassen werden 
müssen. Die Türken griffen das Russische 
Corps, welches dort znr Verteidigung je
ner Artillerie aufgestellt war, hitzig au, wur
de aber aufs tapferste zurückgeschlagen. 

T s c h e r  n o w i t s c h ,  v o m  30 .  N o v b r .  
Die g.iechischen und jüdischen Kaufleu

te find sehr beschäftigt und unterhalten ei
nen sehr starken Verkehr mit ihren Cor-
respondenten in Iassy und Bucharest. In 

Lemberg und Brody sind Salpeter und Me
talle im Preise gestteqen. In letzterer 
Stadt ist unlängst von I<-ssy aus, bei dor
tigen jüdischen Juwelieren ein kostbarer 
Schmuck, der Angabe nach z>! 20,000 Du
katen an Werth, bestellt worden, der, wie 
man sagt, für den Albaneser Iussüff Pascha 
bestimmt ist. 

S m y r n a ,  v o m  1 5 .  N o v b r .  
Man versichert, der Sultan habe die 

Convention, welche der V«ce-König von 
Aegypten in Betreff der Räumung Mo-
rea's geschlossen, gemißbilligt und von dem
selben 25,000 Mann regulairer Truppen, 
12 Mill. Piaster und hinlänglichen Mund
vorrath verlangt, um den Krieg in Euro
pa mit mehr Nachdruck führen zu können. 
Uebrigens soll die Pforte insgeheim wegen 
der Angelegenheiten Griechenlands unter
handeln und man will Ursache haben zu 
glauben, daß der sardm. Gesandte, Mar
quis v. Gropallo, unter dem Vorwande sei
ne Familie zu begleiten, von Seite des 



Sultans mit einer Mission für die Ge- hinzugefügt, daß sich aus dieser Maaßre-
sandten der drei Mächte beauftragt sey. gel nicht auf die Zukunft der Insel schlie-

Ein Schreiben aus Konstantinopel be- ßen lasse. Hr. Fornetti und sein Kanzler, 
richtet, man habe be» dem vormaligen Groß- Hl- G^par,, w^ten ^7. s^iiz. Aayrzeuz 
Vezier mehrere Millionen in bsarem Gel- ab, um sich am Bord desselben zu begeben, 
de gefunden, die zur Besoldung der Trup- -- In der neuesten Zeit sind keine Gefech-
pen verwendet werden sollen. Auch sein tf vorgefallen, beide Parteien beobachten 
Desterdar ist der Theilnahme an den Ver- sich. Die Pascha's von Kandia und Re-
gedungen seines Vorgesetzten beschuldigt thymo werden in ihren Forts blokirt, da-
und nach Gallipoli verbannt worden. — gegen hält Mustapya Pascha die Griechen 
Der Großherr wohnt zuweilen den Divans- unserer Gegend in Respect. Befehlshaber 
Bersammlungen im Pforten» Pallaste bei, der Letzteren lst der Baron v. Reineck, der 
wohin er sich zur Nachtzeit und incognito kürzlich an Mustapha Pascha geschrieben, 
begiebt. — Wegen der seit drei Wochen er habe nicht die Absicht Krieg zu führen, 
fortdauernden Regengüsse sind die Trup» wenn der Pascha es nicht selber wolle, nach» 
pen aus dem Lager von Ramis-Tfchifiick stens würden angesehene Personen eintref-
nach den Kasernen verlegt worden, wo sie fen, um eine Ausgleichung herbeizuführen, 
fortwahrend gemustert werden. Die Ka- (Züsch.) 
fernen des Großherrn, des Kaimakan und Konstantinopel, vom25.Novbr. 
Seraskiers fassen an 50,000 Mann; noch Am 15. d. M. verlor der Sultan, nach 
andere sind neuerdings in der Nahe der einer kurzen Krankheit, seinen zuletzt ge
Hauptstadt erbaut worden, in welchen die bornen Sohn, den Prinzen Abdulhamid, 
doppelte Anzahl einquartut werden kann, in dem zarten Alter von 21 Monaten. Au-

Mehrere früher verwiesene Geistliche vom ßer mehrexen Prinzessinnen ist gegenwärtig 
Lateinischen Ritus waren zurückberufen wor» nur noch der fünfjährige Prinz Abdulmed-
den, um die türk. Jugend im Franzöfi- schid von der zahlreichen Nachkommenschaft 
schen und Italienischen zu unterrichten. Sultan Mahmud's am Leben. — Am 18. 

K a n e a ,  v o m  1 7 .  O k t o b e r .  u n d  1 9 .  d .  M t s .  s i n d  2 7  H a n d e l s f a h r z e u -
Der hiesige franz. Consul, Hr. Fornet- ge, wovon 16 aus Alexandrien und die 

ti, welcher, seit die Flagg-en der z Mäch- übrigen aus verschiedenen Hafen von Sy
ke heruntergenommen waren, hier als Pri- rien und Macedonien, mit Getreide und 
vatmann lebte, hat ein Schreiben vom G>a- Lebensmittel beladen, hier eingelaufen, 
fen Guilleminot erhalten, in welchem es Wenige Stunden nach dem Einlaufen die-
helßt: „Die drei Botschafter haben die fes Convois in die Dardanellen, ist der 
auf Kandia stattgehabten Gräuel nicht mit russ. Contre-Admiral N«cord mit einem 
Gleichgültigkeit wahrnchmkn können, und Linienschiffe und z Fregatten bei der In-
demnach die Admirale aufgefordert, Maaß- fel Tenedos am Eingänge des Hellesponts 
regeln gegen die Wiederkehr ähnlicher Auf- erschienen, um die Blokade der Dardanel-
trttte zu ergreifen. Abmiral Maicolu, hat len anzukündigen und unmittelbar in Voll-
den Austrag, einen Waffenstillstand zwi» zug zu setzen. Bald nachdem die Absicht 
schen den Griechen und Türken zu Stan» Rußlands, die Blokade vor die Dardanel-
de zu bringen." Hr. Fornetti wird auf- len zu legen, bekannt geworden war, hat 
gefordert, die Insel zu verlassen, um den die griech. Regierung eine große Anzahl 
Türken einen Beweis von dem Abscheu zu von Kaperbriefen ausgegeben, uud griech. 
geben, den das Gemetzel von Kandia den Kaperschiffe haben sich in der letzteren 
drei Mächten eingeflößt hat. Doch wird vZeit wieder mehrerer mit Getreide bela-



denen Kauffahrer verschiedener Nationen, MuselmannerzurVettheidigungihresHeer-
worunter vier österr., welche es gewagt hat» des und ihrer-Religion schlagen mochten, 
ten ohne Eskorte in den Archtpelagus zu Tü rkifch e Grenze, vom'iz. Decbr. 
segeln, bemächtigt und sie nach Uegina vor Mehrere Briefe vom Kriegsschauplätze 
das dortige Prisengericht aufgebracht. Auch enthalten die Nachricht, daß die Türken 
der obgedachte Convoi war aus feiner Fahrt einen fruchtlosen Versuch gemacht haben, 
den Nachstellungen griech. Kaper ausge- Varna wieder zy nehmen. Der Verlust 
setzt, denen er jedoch durch den Eifer und auf ihrer Seite soll bedeutend gewesen und 
die Entschlossenheit des Commandanten fei- der die Türken befehligende Seraskier 
ner Eskorte glücklich entgangen ist. Am schwer verwundet worden sryn. 
2zsten ist ein Befehl bekannt gemacht wor- Paris, vom 19. December. 
den, kraft dessen alle unverheirathete, nicht Am uten, nach der Annahme des diplo-
in Konstantinopel geborene und nicht wirk- matischen Corps, begaben sich der xqbstliche 
lich dort ansa'ßige Griechen und Armenier Nnntms und die Gesandten von Oester-
binnen vierzehn Tagen die Hauptstadt ver- reich, England und Rußland zu dem Ks-
lassen und sich in-ihre Heiiuath begeben nige. . 
sollen. Der griech. und der armen. Patri- Dem Gen.«Lieut. Marquis Maison ist 
arch sind mit Vollziehung dieser Maaßre- der Dku'schallsstab nach Morea geschickt, 
gel beauftragt, durch welche die hiesige Nach den letzten Berichten aus Morea, 
Bevölkerung ungefähr um 25,000 Köpfe zahlte man bei der Expedinons-Armee noch 
vermindert werden dürfte. 600 Kranke; die Truppen glaubten nicht 

Das Lager bei Ramis-Tschiftlick wird vor Ende des Marz nach Frankreich zurück, 
gegenwärtig das neue Serail genannt, weil berufen zu werden; man hofft nämlich,'bis , 
de? Sultan, seit er Konstantinopel verlas-- dahin werde das regulaire griech. Corps, 
sen, dort seine Residenz hat. Nichts gleicht welches Obrist Fabvier kommandiren soll, 
der Thatigkeit, die er zeigt; Tag und Nacht bis aus 7 oder 8000 Mann gebracht wer. 
sieht man ihn mitten unter seinen Solda« den, und sonach lin Stande scyn, die fe-
ten, er forscht nach ihren Bedürfnissen, er sten Platze von Morea, an dnen Wieder, 
giebt auf ihre Disciplin Acht, er sieht nach Herstellung .thätig gearbeitet wurde, zu 'be. 
den geringsten Kleinigkeiten, er arbeitet mit setzen und jeden etwanigen Angriff zurück
sehnen Minister» und wacht über die tag- zuweisen. Die Akropolis von Korinth und 
liche Ausfertigung aller mnern Angelegen- das befestigte Lager, welches rn der Umge-
heiten. -- Er hat einem am 2z. v. Mts. gend gebildet werden soll, erhalten eben, 
im Pfortenpallaste gehaltenen großen Eon- falls eine Ausdehnung um den Türken den 
feil incognito beigewohnt. Die hiesigen Eingang verwehren zu können. 
Einwohner, welche aufgefordert waren die In Marseille liegt jetzt ein griechisches 
Waffen zu ergreifen, hatten die neue Uni- Schiff aus Samos unter Quarantaine. 
form anlegen zu dürfen geglaubt und be- Es ist dies das Erste welches uuter grie-
hielten sie auch dann an, wenn sie keinen chifcher Flagge zugelassen worden. 
Dienst verrichteten. Durch einen in den Der russ. Gesandte gab heute? zur Na-
Moscheen vorgelesenen Firmcin ist ihnen zu mtusfeier feines Monarchen, ein großes di-
wissen gethan, daß sie ihre gewöhnlichen plomatisches Mittagsmahl. 
Kleidet wieder anlegen könnten, da es nicht Die Fregatte Iphigenie, hat Befehl, sich 
die Absicht gewesen wäre, sie als Soldaten auf 8 Monate mit Lebensmitteln zu ver-
der aktiven Armee- zu enrolliren, sondern, sehen und binnen 20 Tagen spätestens nach 
daß sie sich blvS als Bürger und getreue Navarin zurückzukehren. — Der Avmiral 



dt Rigny wird im nächsten Monate in Frank» 
reich erwartet, um einige Angelegenheiten 
zu ordnen. Wahrend seiner Abwesenheit 
wird der Admiral Rosamel das Eomman-
do führen. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  
Die Entschädigungssumme, welche unse- . 

re Regierung von dem Kaiser von Marok
ko wegen der unbefugten Wegnahme britt. 
Schiffe verlangt, und wegen deren.der Pa
scha von Tanger so viel Aufhebens macht, 
soll nur 10,ovo Pfd. betragen. 

Ein Schreiben aus Malta, vom 21. v. 
M. vom Bord des Spartiate, meldet Fol- . 
geudes: „Wir warten sehnlichst auf die An
kunft des Admirals Sir P. Malcolm, um 
zu wissen, wie wir uns hinsichtlich der Blo
kade der Dardanellen zu verhalten haben. 
Die Gesandten der drei glliirten Mächte 
befinden sich auf Schiffen ihrer Nationen 
und sind uach den Dardanellen abgegan
gen. 

Wir hören noch immer von dem außer
ordentlichen Unwetter, das vom 6. bis zum 
8. d. M. im südlichen England und west
lichen Irland gewüthet hat. Bei Bristol 
blitzte es 4 S-tunden in der Nacht fast un
unterbrochen fort, während ein Platzregen 
fiel. Mastbaume und Wohilungen, sogar 
ein Glockenthurm , sind vom Blitze getrof
fen und zum Theil eingeäschert worden. 
Viele Fahrzeuge haben in diesen Tagen 
Schaden gelitten. 

Briefe aus Terceira vom 7. d. melden, 
daß das Fort zur Verteidigung mit allem 
Röthigen auf ein ganzes Ighr versehen 
sey, die Truppen.vom größten Enthusias-
nius beseeitwaren und daß die ganze In
sel der Königin Donna Maria den Huldi-
gungs-Eid abgelegt habe. Don Miguels 
Geschwader sey durch einen heftigen Sturm 
weggetrieben und seit dem zten verschwun
den. Das, in Folge der Erscheinung die
ses Geschwaders dort auf alle Schiffe am 
28. v. M. gelegte, Embargo "ward am 5» 
d. wieder aufgehoben. 

Der Courier enthalt einen Artikel über 
die Befreiung Griechenlands, zur Wider
legung der Behauptung, als wollten die 
alliirten Machte sich durch einige Inseln 
für ihre Mühe bezahlt machen, eine Idee 
welche dem Londoner Traktat zuwider und 
daher völlig ungegründet sey. Hinsichtlich 
Morea's bemerkt der Artikel, es sey jetzt 
von der Türkey getrennt und könne ebenso 
wenig unter deren Macht zurückgebracht 
werden, als Südamerika unter Spanier«; 
möge nun die Pforte, dieser Einrichtung 
ihxe Zustimmung geben oder nicht, die Al
liirten hatten beschlossen, dahin einzuschrei
ten, daß Morea und die ausgewählten In. 
seln ein unabhängiger Staat unter ihrer 
Garantie und ihrem Schutze werden sollen. 

Das Morgen-Journal schildert den Vor
fall unserer Ausfuhr nach den Ostseehäfen. 
Während im vorige» Jahre 644 Schiffe 
werchvolle Artikel von dorther in England 
einführten, haben wir nur 32 Schiffe mit 
unfern Fabrikaten dorthin gesandt. 

Dem Vernehmen nach, will der Herzog 
v. Wellington die Stelle eines Vicekönigs 
von Irland gänzlich abschaffen. 

Einem Schreiben aus Rio de Janeiro 
zufolge, hat Lord Strangford dem Kaiser 
folgendes Arrangement vorgeschlagen: Don> 
Miguel leiste auf das Ansehen und den Ti
tel eines Königs Verzicht, und schiebe die 
Schuld auf die Nation, weiche ihm bei
gestanden; er übernehme hierauf die Re
gentschaft, heirathe seine Nichte und gleich 
darauf erlasse Don Pedro eine Abdankungs-
Urkunde, durch welche der portug. Thron 
dem Don Miguel und der Donna Maria 
übergeben werde. 

B a r c e l l o n a ,  v o m  1 1 .  D e c e m b e r .  
Hier dauert die Verfolgung ununterbro

chen fort. Heute Abend erwartet man die 
Hinrichtung von 16 eingekerkerten Consti-
tutionellen. Pässe für das Ausland, na
mentlich für Frankreich, werden in Eatalo-
nien nicht mehr ertheilt. Franz. Reisen, 
de dürfen hier gar nicht mehr verweilen; 



man zahlt ihnen die Tage, fast die Slun. 
den, für ihre Geschäfte zu.. Das schöne 
Barccllona sängt an, menschenleer zu wer» 
den. 

L i s s a b o n ,  vom 7 .  December. 
Seit einigen Tagen spricht man von neu« 

en Unruhen auf der Insel Madeira; das 
izte Infänterie-Reg. soll stch gegen Don 
Miguel erheben, die Constitution ausgeru
fen und alle Gefangenen befreit haben. 
In Elvas sind Unruhen unter dem Mili-
lair ausgebrochen. DaS i/te Infanterie-
Reg. beschimpfte täglich das Zte Kavallerie-
Reg. und ein Bataillon vom 5. Regimen
ts weiche in dem Verdachte constitut. Ge
sinnungen standen, bis tue letzteren sich zu 
rächen beschlossen, über jene herfielen und 
das ganze Chor eutwaffneten. 

Aus deuMaingegenden, vom 21. Decbr. 
Im Kanton Zürich befinden sich 2o6Taub-

siumme, d. h. auf 1000 Einwohnern einer. 
Auffallend ist es, daß bei 19 Familien ig 
jeder 2, bei zwei Familien z, bei einer so
gar 4 verschwisterte Taubstumme gefunden 
werden. In Weynach, einem Orte von 
698 Einwohnern, befinden sich allein an 11 
Taubstumme. 

Vermischte Nachrichten. 
—  I n  L o n d o n  z ä h l t  m a n  6  T e r p e n t i n 

fabriken, iO Fabriken für eiserne Schiffs
taue, 10 Theerschwelereien, 10 Fabriken 
für Scheidewasser, 12 Reitschulen, 12 Po-
lizeihauser, iz Senffabriken, 13 Fabr. für 
Ackerbaugeräth, iz Gefängnisse, 13 Schau
spielhäuser, 15 öffentl. Bader, 15 Schrau-
benfabr., 18 Bettdkckenfabr., 20 Schrift-

' gießereien, 20 Anstalten um Holz vermit
telst der Wärme zu biegen, 24 Orgelbauer, 
24 Blaufarbenfabr., 25 Nadelfabr., 25 
Mousselinfabriken, 26 Bleistiftfabr., 3oAn-
kerschmiede, 32 Dampf-Paketböte, 35 Roß-
haarfabr., 38 Flor, unh Bombassinfabr., 
39 -Banmwollenfabr. und Spinnereien, 42 
Sttefelwichsfabr.,49Schuldthürme,5i Ge
richtshofe, 59 Gerbereien, 60 Banqniers, 

62 Tapetenfabr., 62 Seifensiedereien, 6z 
Spltzenfabr. 64 Drechsler, 64 Segeltuchf., 
70 chemische Fabriken,7oFabr. von Schiffs
pumpen, 73 Versorgungshänser, 88 Blei-
wafferfabr., 50 religiöse und Wissenschaft!. 
Anstalten, 98 Armenanstalten, 102 Seiler, 
115 Tabaksfabrikanten, 120 Maschinenfabr., 
125 Mechaniker, 131 Naturalien, 135 In-
strumentenmacher, 140'Zeitschriften, 150 
Spielhäuser, ^Messerschmiede, i87Ver. 
fertiger musikal. Instrumente, 190 Schiff? 
bauer, 200 Architekten, 200 Bierbrauer, 
2OO Lederarbeiter, 260 Zinnwaarenfabr., 
298 Fabr. für Seidenzeuge, 300 Lesean
stalten, 300 Aerzte, 320 Baumeister, 340 
Färbereien, 350 Buchbinder, 360 Leihbi-
bliotheken, 380 Fabr. voti MetaMaaren, 
39O Hutmacher, 40c) Buchdruckereien, 410 
Graveure, 424 Kirchen und Kapellen, 441 
Faßbinder, 460 Eisen- und Drahlwaaren-
fabr., 499 Juweliere, 520 Auktionatoren, 
580 Apotheken, 600 Modewaarenhändler, 
763 Buchhandlungen, 822 Waarentrans-
porte per Achse, 935 dito auf Schiffen, 
iiOv Erziehungsanstalten, ii5oAdvokaten, 
1180 Wundärzte, 1560 Negotianten, i6cxz 
Wechsclagenten,i65oSchulen,i8Ocz Schlach
ter, 2iOo Backer, 2880 Schuster, 3480 
Agenten, 3900 Mannsschneider, 4Z00 
SÄ)enken, 4500 Schreiber von Agenten 
und Eommissionaren, ^tausend Straßen. 

(Verl. Nachr.) 

— Von der Flugschrift; „Zehn Gründe 
für die Vermuthung, daß Hussein Pascha 
der wiederauferstandene Napoleon sey," gin. 
gen in Leipzig, wo oft vom besten Buche 
kaum 5 Eremplare verkauft werden, wie 
ein Correspondent von dort sich ausdrückt, 
in einem Tage über 200 ab. Man hatte 
mit Talbot sagen können: Unsinn, du siegst! 

— Von d?r vor zwei Monaten verübten 
Austreibung der katholischen Armenier ans 
Konstantinopel, giebt ein Brief daher sol-
gende Schilderung: Die Ausfühiunq der 
Verbannungselbstwarherzzeneißend; denn, 



abgesehen von dem Umstand?, daß die Ver« 
folgten wegen kurz bemessener Zeltsrist lhr 
bewegliches und unbewegliches Eigenthum 
um jedes Anbot losschlagen und statt Em, 
bringung ihrer Forderungen, auf dieselben 
Verzicht leisten mußten, wodurch ste um die 
künftigen Existenzmittel gebracht waren, so 
sah man, wie Vater von ihren Familien ' 
getrennt, die Mütter von den Kindern ge
rissen, der Mann seiner Gattin beraubt 
und dem Alter die Stütze genommen wur
de; man sah wie Mütlrr mit den Säug
lingen, die Eltern mit ihren Kindern, wie 
Sieche und Kranke» wie jedes Alter und 
jedes Geschlecht auf unwirthbären Stra
ßen, unter harter Behandlung und entblößt 
von allem Nothwendigen, bei 15 Grad Käl
te in fernem Lande ^zu Angora in Ästen) 
ihr Exil suchen mußten. Die weiblichen 
Personen, welche sich in stiller Abgeschie
denheit dem geistlichen beschaulichen Heben 

.weihten, wurden unter Spott und Hehn 
durch die Straßen der Hauptstadt geschleppt, 
und rohen Türken zur Befriedigung ihrer 
Lüste preisgegeben, und um den ins Un
glück gestürzten Christen jede Tröstung zu 
entziehen, wurde« die ehrsamen Priester 
dieser katholischen Gemeinde größtentheils 
in das Ausland verwiesen, und eine An
zahl derselben nach einem Orte verbannt, 
wo bereits einige aus Mangel der noth
wendigen Subsistenzmittel starben. Fin. 
detdas empörte Griechenland so vieleZHeil-
nähme bei allen gebildeten Nationen, wa
rum sollten die unschuldig verfolgten katho
lisch armenischen Christen nicht hoffen dür« 
fen, die Stimme der christlichen Welt für 
sich zu gewinnen — sie, die als treue Uu-
terthanen, als fleißige Bürger und edle 
Christen, schuldlos vom Fanatismus ver« 
folgt, flehend ihre Hände über die "Grenze 
des türkischen Reiches ausstrecken, um von 
den chnstlicheu Brüdern Linderung ihres 
Schicksals zu erlangen, was vielleicht durch 
-einen einzigen christlichen iNonarchen leicht 
und glücklich erreicht werden könnte. 

Wie verschiede» doch die «Zeiten sind.' 
„Wenn jetzt ein Gelehrter auf Reisen geht 
und liebenswürdig im Umgange ist, darf 
er gewiß an vielen Orten sich eine gute 
Aufnahme versprechen, nur schwerlich bei 
Reichen, welche keine gelehrte Werke lc-
sen, sondern ins Theater gehen und der 
reisenden Kunst eifrige Huldigungen dar» 
bringen. Ganz anders war es vor 50 Iah. 
ren. Da reiste Schlözer, ein gewiß nicht 
umgänglicher und liebenswürdiger Mann, 
der dazu mit seinen Schriften sich Feinde 
gemacht und Alles kommt ihm entgegen. 
Mit einem karikirten schwarzsammtenen 
Staatskleide und Beinkleidern, einer rei
chen Weste, Schuhen mit rochen Absätzen, 
Ehapeaubas, Spitzenmanschetten und einen 
Pariser Stahldegen erobert er die Herzen. 
In Straßburg freilich und einige Jahre 
später in Nürnberg, hatte er Verwandte. 
Aber auch in Augsburg, Inspruck, Vene
dig, Rom u. s. w. geschieht dasselbe. Leute 
von allen Standens, die vornehmsten Glie
der der Gesellschaft wie die geringsten, be
eiferten sich, ihm etwas Angenehmes zu er
weisen. In Ansbach sagte ihm sein Wirth, 
daß, wen» er noch 8 Tage in feinem Gast-
Hose bliebe, das Gastzimmer für die Spei
senden zu enge werden würde. (Züsch.) 

Kriegsanekdoten 
u n s e r e r  R u s s i s c h e n  K r i e g e r .  

An dem denkwürdigen Tage des szsten 
Iuny, bekam während des Sturmes vor 
Kars das Erivansche Kanibmier.Regiment 
den Befehl, die befestigte Vorstadt Iurta-
Kapi zu besetzen. - Ein Gemeiner von den 
Scharfschützen ließ seine Gefährten hinter 
sich, näherte sich einer feindlichen Bastion 
und war der Erste der den Wall erstieg. 
Schon griff er nach der feindlichen Fahne, 
als eine Kuget seine Brust traf. Er sank. 
Seine an ihm vorübereilenden Waffenbrü
der sahb» ihn sterben und vernahmen sei
ne letzten Worte, die n mtt brechender 



Stimme rief: „Lebt wohl Kameraden und gerichte der Provinz Oesel. Arnsburg, 
nehmt^die Stadt." ) . den 13. Septcmber 1828. 

Dir von Kars konnten sich Im Namen und von wegen des Landgerichts 
nicht genug über die Gutmüthigkeit unse» der Provinz Oesel. 
rer Soldaten wundern, die sie selbst in der VI' Landrichter W 'v. Aderkas. 
Hitze des Gefechts nichk verläugnen. Wah- E-Baranius, Secrs. 
rend des Kampfes in den Straßen der Wenn die auf das Einschleichen von Ge
schon erstürmten Stadt, hatten zwei Sol- tranken festgesetzten Pöneu bisher nicht Hin
daten auf einen aus dem Hause stürzenden gereicht haben, um von diesem dem Pu-
bewaffneten Türken angelegt, als sie aber bliko höchst nachtheiligeN Vergehen abzu-
zwei Frauenzimmer ihm folgen sahen, die schrecken; als hat in Folge deshalb einge-
durch Gebehrden um sein Leben flehten, gängener Vorstellung Eines Löblichen Ae-
ließen sie ihn gehen. — Solcher Zöge er- cise-Collegio, ein Wohledler Rath sich be
zahlen sie sich viele. (St. Pet. Zeit.) wogen gesunden, folgende geschärftere Ver? 

Gerichtliche Bekanntmachungen. E-'s°^ew JcdÄ'"w^lch.r Brannt. 
Wir Landrichter und Assessores Eines wein, Bier, Essig oder Meth be» sich hat 

Kaiserlichen Landgerichts der Provinz Oe- und der nicht gleich bei der ersten Sosta-
sel, citiren, heischen und laden hiedurch und wa sich meldet sowie anch Derjenige, wel» 
kraft dieses öffentlich ausgesetztenProklams, cher dergleichen bei sich hat und sich inner-
zumerstev, andern und ztenMale, mithinall- halb des Stadtbezirkes auf anderen Wegen 
endlich und psreintorie,Me und Jede, wel- betreffen läßt, ^ls die dazu bestimmten und 
che an die Concurs-Masse des ehemalige» wo sich die ausgestellten Wachtposten befin-
Herrn Zoll-Verwalters, Titulair-Rath I o- den, der Defraudation für schuldig erkannt 
H a n n  F r i e d r i c h  v o n  G r u b b e ,  y u »  w e r d e n .  
creäidores irgend eine gegründete An- 2) Soll es nur in den Mittagsstunden 
spräche formiren zu können vermeinen soll- zwischen 12 und 3 Uhr dergleichen Geträn
ten, also und dergestalt eäicra liier, daß ke und Essig in die Stadt zu führen und 
selbige geh-alten seyn sollen, mit solchenih- j» verzollen erlaubt seyn, diejenigen Ge
ren Ansprüchen binnen.sechs Monaten a tränke indessen, welche zwar auf de» vor-
äsw, allhier entweder persönlich oder durch gezeichneten Wegen angeführt werden, je-
rechtsgültige Gevollmächtigte sich zu mel- doch aus zufälligen Ursachen verspätet, nach 
den, ihre Anforderungen zu documentiren 3 Uhr Nachmittags eintreffen, als bis tvo-
und das fernere Rechtliche entweder in Per- hin sie nur veracciset werden können, müs-
sou oder per rnanä-iwriuin isKitirnstuiri sen auf dem öffentliche» Platze vor dem 
ac Piene instrnctuin aljhier abzuwarten, Rathhause bis' zum andern Tage, unter 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß Aussicht der Wache, stehen bleiben. 
nach Ablauf obgedachter peremtorischer 3) Wer der Defraudation schuldig er
Frist und den darauf folgenden von acht - kanut wird, soll das erste Mal mit Eon-
zu acht Tagen abzuwartenden dreien Accla- siskation de» Waare und Erlegung deS 

^ mattons Terminen, der fernere acUms prao» dreifachen Werthes derselben, das zweite 
cWcUrc und Niemand weiter mit irgend Mal mit Erlegung des fünffachen Werthes, 
einer Ansprache sciniitdirt werden wird, außer der Confiscation, das dritte Mal 
Wonach sich jeder, den solches angeht, zu aber mit dem Verluste des Rechts auf al» 
achten und vor Schaden uvd Nachtheil zu les und jedes bürgerliche Gewerbe unaus-
hüten hat. im Kaiserlichen Land- b'elbUch bestraft werde». 
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4) Soll bei den Sosiawen jeder Rei

sende sich der Visitation unterziehen, das 
Accise - Collegium jedoch dafür Sorge 
tragen, daß dabei jede Ungebühr vermie
den werde. Publicatum Pernau-Rathhaus, 
den 26. November 1828. 

^ x Bürgermeister Härder. 
Fleischer, Secrs. 

A u k t i o n ß  - A n z e i g e .  
Von Elnem Wohledlen Ratde der Kai. 

serlichen Stadt Pernau ist verfügt worden, 
d i e  E f f e k t e n  d e s  h i e s i g e n  E i n w o h n e r s  C a r l  
Heinrich Kol! mann, bestehend in Sil, 
der, Lein, Bettzeug, Meublen, fayance Kü-
chengeräth und dergleichen mehr zu ver. 
steigern, und wird sothane Versteigerung 
am 29. dieses Monats a. c., Nachmittags 
um 2 Uhr, in dessen Wohnung gegen gleich 
baare Bezahlung stattfinden. Pernau, den 
21. December 1828. 

Collegien'Secret. D. I. Schmid, 
Stadt-Auktionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Demjenigen, welcher Endesgenannten über 
unten verzeichnete, aus einem am io. Ok
tober d. Jahres aus dem pernauschen Post-
ComptoirempfangenenPaquetvonschwarzem 
Wachstuche, verloren gegangenen Sachen 
sichern und genügende Auskunft zu geben 
vermag, wird, unter Verschweigung seines 
Namens, eine Belohnung von 10O Rubel 
B. A. zugesichert. 

1) Ein Brillantring, enthaltend in der 
Mitte einen großen Ahmetlst, den 16 Bril
lanten umgeben, die wiederum von 56 klei-
nern Brillanten umringt werden, von de
nen jedoch einer fehlt; außerdem noch mit 
8 Rosetten versehen die sich zu 4 auf bei
den Seiten gegenüber stehen. 

2) Ein paar goldene Ohrringe ohneGe-
lender, von der Schwere eines Dukaten, 
mit einen Granat in jedem. 

Dorothea Hemmelmana. 

A l s  N e u s a h r s - G e s c h e n k e  
sind verschiedene Bücher für die Jugend 
bei Unterzeichnetem für den rigafchen La. 
denpreis zu haben. — Auch ist bei demsel-
beu eine Wohnung, bestehend aus.drei Zim
mern, Keller, Boden, Ablegekam'mer !c., 
zu vermiethen und den 2ten Januar 1829 
z u  b e z i e h e n .  I .  C .  D o b r o s .  

Ganz frischer Confect ist zu haben bei 
I .  C .  T e m p e r .  

Nachgebende Kinder. Schriften sind bei 
mir zu haben: 

1) Der Weihnachtsabend. 
2) Heinrich von Eichenfels. 
Z) Erzählungen für Kinder.. 
4) Die Ostereier. 
5) Biblische Geschichte. 
6) Blüthen. 
7) Rosa von Tanneburg. 

- 8) Genovefa. 
9) Naturgeschichte für Kinder. 

Auch deutsche Und ehstnische Kalender aufs 
Jahr 1829. Wiuter, Buchbinder. 

Ein neuer gut gearbeiteter Schlitten ist 
zu verkaufen bei - Kreidner. 

Der Hutmacher Schinner aus Tyrol, 
wohnhaft im Seitengebäude des v. Wak-
kerschen Hauses in der Vorstadt sub Nr. 
204. verfertigt und reparirt feine Castor-
Hüthe für Herren und Damen, feine Mü
tzen, Filtrirbeutel, Filz-Schuhe und Stiefel. 
Auch kauft er Litthauer Hasen und Hasen
felle und zahlt dasür annehmliche Preise^ 

Vre is -Eouran t .  
1 Last Weizen -
1 — Roggen -
1 — Gerste, grobe 
1 Land-Gerste 
i — Hafer -
1 -» Malz -
1 Tonne Salz -
i — Heeringe 

z80 s 400 Rbl. 
170 s 180 — 
160 a t8o — 
140 2 160 — 
96 a Ivo —. 

140 a 160 — 
19 a 2O — 
21 Ä 22 



1829. 
Pernau 

l a t t .  
Sonnabend, den 5. Januar. 

I s t  z  u  d r u c k  e n  e r l  a u b  t  w  0 r d  e n .  
Im Namen der Civil »Ober« Verwaltung der Osisee-Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 

G r u ß  d e s  n e u e n  J a h r e s l 8 2  9 .  

T8enn, was wir ia heil'gerWeihe.Stun» 
den 

Tröstend sangen/ in Erfüllung ging, 
Wird die Freude um so mehr empfunden, 
Als die Nacht voll Sorgenwolken hing. 

Sicher, daß der Herr den Iammerwende, 
So den höchsten Gipfel schon-erreicht, 
W e i s s a g t '  i c h  d e m  J a h r  e i n  g l o r r e i c h  

Ende, *) 
Das. nun, thatenmüde, sich geneigt. 

Und was ist seitdem nicht schon geschehen! 
Froh steht das befreite Hellas da. 
Und des Kreutzes heil'ge Banner wehen 
Siegend, wo man nie sie wehen sah. 

Mancher Held, so früher Ruhm errungen 
Hat mit neuen Lorbeer'n sich bekränzt, 

*) „glorreich wirst Du enden," schloß sich der 
Gruß des Jahres »328- Siehe Nr. » dieser 
Bl<Ztter vom vorigen Jahre. 

Und, mit einem Palmenkranz umschlungen, 
Mancher neue Heldenname glänzt. 

Mahmud hat vor Rußland zittern lernen, 
Der dem Kreutz den Untergang gedroht, 
Rußlands Ruhm erhebt sich zu den Sternen, 
Einer bessern Zukunft Morgcnroth. 

SeinemFeind wird vor dcmAusgangbauge. 
Wenn der seinen Muth er auch erfrischt, 
Sind's nur Zuckungen der alten Schlange, 
Die zum letzten Kampf sich bäumt und zischt. 

G a l l i e n  u n d  A t b i o n * )  z u  t r e n n e »  
Pon dem Kleeblatt treuer Brüderschaft, 
Hat der Zwietracht nicht gelingen können, 
Sie erlag vereinter Heldenkraft/ 

Denn aus allen Cbrifienherzen stiegen 
Für sein Waffenglück Gebet' empor; 
Freiheit, Freiheit trank mit vollen Zügen 
Wer aus seinem Kerker ging hervor. 

Unsre Siege wurden unterbrochen 
Von der jähen Winterstrenge Graus, 
*) England. 
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Aber Blut und Tbranen sind gerochen, DochseynichtnurgünstigunsernFah n en, 
Und wir ruh'n auf uusern Loorbeer'n aus» Schenk' unsAlleu, Gott, ein frohes Jahr, 

Fuhr' uns, neurs Jahr, zu neuen Siegen, Allen Herrschern, allen Unterthanen, 
Denn, geschah im alten wunderviel, Wahre uns vor allerlei Gefahr! 
Und liegt auch der Feind in letzten Zügen, Sey den Witwen und denWaifen gnädig! 
Sind zwar nah' wir,doch noch nicht amZiel! Gieb den Duldern einen sanften Tod! 

Noch sind Christen, so des Joches müde, Die Gesang'nen mache los und ledig 
Das Jahrhunderte sie schon gedrückt, Ihrer Fesseln, ihrer Kerkernoth! 
Darum werde auch nicht eher Friede, ' Dein Reich komme überall auf Erden! 
Bis uns dieses zu zerbrechen glückt! Unter allen Völkern weit und breit 

Und der Feind auch weiß aus alten Sagen, Laß das Wort vom Kreutz verkündigt 
Seine letzte Stunde werde bald, werden 
Was ihr Kommen auch verzogne, schlagen, In der ersten Kirche Lauterkeit! 
Deren letzter Ton so schnell verhallt Laß vor allem uns nach I h m nur streben, 

Darum will er nur mit Ehren fallen, Diesem Quell, dem alles Gut' entfließt! 
Denn er hört im Geist die Glocken schon Alles wird uns ja in ihm gegeben, 
Neben seinen Minarets erschallen, Was das Leben und den Tod versüßt. 
Welche sein Gebet zu stören dröhn. GuA.I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

St. Petersburg, vom 6. Decbr. Die, aus schon bekannten Ursachen, be-
Durch Allerhöchsten Mas haben Se. schlossene Aufhebung der Blokade von Si-

Majestät der Kaiser befohlen: „Al- ltstria ging mit dem günstigsten Erfolge und 
len Gutsbesitzern, die einem verabschiede- ohne den mindesten Unfall für die Unfri, 
ten Soldaten zur beständigen Wohnung ei- gen vor stch. Nicht nur sammtliches Be-
ne bleibende, ihn und seine Familie erhal» lagerungsgeschutz, sondern auch der Troß 
tende Ansiedelung einräumen, soll zum Vor- und das übrige Zubehör erreichten ihren 
aus eine Rekrutenquittung für jeden seiner Bestimmungsort ohne alleHindernisse. Das 
zum Kronsdienst tauglichen Söhne vxrab- ganze Unternehmen des Feindes beschränk
folgt werden, wenn er, nach Erreichung des te sich dabei auf einige Kanonenschüsse aus 
i8ten Jahres, in das nach der Verthei- der Festung und er wagte es nicht, unserer 
lung bestimmte Bataillon oder Halbbatail- Bewegung einen angestrengten Versuch in 
lou der Cantonnisien tritt." — Ferner: den Weg zu legen. Gegenwartig haben 
„Soll den Gutsbesitzern im Voraus auch' unsere Truppen ruhig die Winterquartie-
für diejenigen ehelichen Soldatensöhne, zu re zu beiden Seiten der Donau bezogen 
dere-n Erziehung sie, wahrend der Dienst, und' beschäftigen sich mit den gehörigen 
zeit der Väter, der Familie derselben blei» Vorkehrungen zum kommenden Feldzuge, 
bende Wohnung gaben, eine Rekruten. Der Hauptgegenstand unserer Anfmerk-
quittung ertheilt werden, sobald die Söh- samkeit bleibt indeß die Befestigung Ver
ne das Cantounistenalter, 18 Jahre, er. jentgen Punkte, die gegen etwanige feind
reicht haben." (Provbl.) liche Anfalle, in Vertheidigungsznstand ge-

Nachrichken vou den aktiven setzt werden mußten und die vollkommene 
Armee. S'cherstellung der Winterquartiere. Alle 

Der allgemeine Ueberblick der Kriegs, zu diesem Ende getroffenen Verfügungen 
operationen, bis zum 12. Decbr., liefert sind größtenteils schou bewerkstelligt, die 
folgende Elnzelnhetten: Befestigung Varna's und anderer wichti, 



gen Platze aber schon völlig beendigt,'um, 
in jedem Falle, zuverlässige Gegenwehr lei
sten zu können. 
In der Bulgarei unternahm der Feind 

bis zum 8. Novbr. nichts und es fielen nur 
unbedeutende Scharmützel zwischen den Pa
trouillen vor; an jenem Tage aber zeigte 
sich ein Detaschement der Armee des Groß» 
Veziers, von 6ooo Mann Fußvolk und 
Reiterei, unscrir Vorposten gegenüber un
weit Parawadi! Der Feind verweilte da» 
selbst bis zum i2ten und da er die Garni
son vollkommen bereit sah, ihm die Spitze 
zu bieten, retirirte er au jenem Tage 
aus den Wegen nach Aldosuild Schumla, 
von unfern Truppen zehn Werst weit leb
haft verfolgt, wobei er fünfhundert Stück 
Vieh einbüßte. 

Seitdem habeu'die Patrouillen und Re-
cognoscirungen, die zur Erspähung des 
Feindes zum öftern ausgeschickt wurden, 
denselben nirgends in der Nähe unserer 
Truppen entdecken könueu. 

An der Donau sind gleichfalls die wie
derholten Versuche der Türken überall mit 
gutem Erfolge abgeschlagen wordeu und 
sie haben beträchtliche Verluste erlitten. 
Am 14. Novbr. attakirte ein Theil der 
Garnison von Giurgewo, bestehend aus 3000 
Mann Fußvolk und 500 Reitern mit acht 
Kanonen, den rechten Flügel des Obfer-
vationscvrps vor jener Festung, wurde aber 
von zwei Kosakcnregimentern, die unter 
Anführung des General-Majors Shirow, 
dem Detaschement zu Hülfe gesprengt ka
men, aufgehalten, geworfen und in die Fe
stung zurückgejagt. Nach einigen T^gen 
erneuerte die Garnison von Giurgewo »h, 

. reu Anfall auf die rechte Flanke dieses De-
taschemeuts und wurde abermals, ohne den 
geringsten Verlust sür uns, geschlagen. 
Die reitende Artillerie welche den Feind 

verfügte, fügte >hm hierbei durch wuksa» 
mes Feuer einen empfindlichen Schaden zu. 

Am 20. dess. M. hakte ein Trupp türk. 
Pandureu, der vre Befestigung von Vart-

scherob vertheidigte, ein Geplänkel mit un
fern Vorposten unweit des Dorfes Shido» 
siez, wurde geschlagen und mit bedeuten
dem Verluste verjagt. 

D>e Donau.Flottille, welche die Festung 
Sillstria beobachtet, deckt zugleich unseru 
Uebergang bei Husowa, woselbst eine hin» 
längliche Anzahl Prahme gebaut und an
dere Hülfsmittel zur Uedersahrt angeschafft 
worden sinv. - (St. Pet. Zeit.) 

O d e s s a , . v o m  1 3 .  D e c e m b e r .  
Mn 5. d. M. lies der Standard, Kapit. 

Kanatofzoff, v.on Varna kommeud, in Se-
vastopol ein. Bei seiner Abreise befand 
sich dort, sowie auf unserer ganzen Canton» 

. iilrungs-Linie, Alles in dem allerbesten Zu
stande; ein feindlicher Angriff auf Parawa-
di war lebhaft zurückgewiesen worden. Meh
rere von unseru Schiffen kreuzen forttpäh-
renv längs der türk. Küste von Varua bis 
zum Bosphorus. 

V o m  2 O .  N a c h  e i n i g e n  T a g e u  z i e m l i c h  
hestigerKälte, änderte sich vorgestern Nacht 
der Wind und wir haben wieder mildes 
Wetter. Die'Absendungev von Lebens» 
Mitteln zu Wasser sür die Anuee sind nicht 
eiueu Augenblick unterbrochen worden, und 
vorgestern gingen 15 beladene Schiffe nach 
Varua unter Segel. Aus Iassy schreibt 
man: „seitdem sich das russ. Hauptquar
tier hier befindet, bemerkt man überall die 
größte Thätigkeit. Im Handel ist es wie» 
der lebhaft geworden, und täglich kommen 
viele Waaren an, die schneller und vor-
theilhasten Absatz finden. Der empfindli
chen Kälte, die wir im vorigen Monate 
hatten, »st eine Veränderung des Wetters 
gefolgt, welche die Verbindungen erleich
tert. Die für die Armee bestimmten Trans
porte von Lebensmitteln kommen täglich iu 
Varua an." 
Vou der poln. Grenze, vom 16. Decbr. 

- Man hält es sür nicht unwahrscheinlich, 
daß die russ. Armee jene Organisation wie
der erhalten werde/ welche idr früher der 
Feldmarschalt Barclay de Tolly gab.- Die 



Armee in Asten bedarf fast gar keiner Er- Ufer fehlen nns^ fortwährend Nachrichten; 
gänzung aus dem Innern, indem der Ge» die einzige, worüber wir Gewißheit haben, 
neral Paßkewitsch-Erivanski Regimenter ist, daß der Genera! Roth sich mit 12 Re, 
aus freiwilligen Armeniern bildet, welche gimentetn in Varna und dessen Umgebung 
nach den letzten Nachrichten bereits über befindet. Man behauptet, daß ein russ. 
6ooo Mann zahlen. Der Krieg in Asten Corps sich über Krajowa und Orsowa gegen 
kann also, bei der Leichtigkeit, womit diese Servilen in Bewegung setzen werde, um 
^Nation stch zu Soldaten bildet, beinahe oh- die türk. Macht zu theilen und aus Ver
ne Verstärkung durch russ. Truppen geführt fchiedenen Punkten zu beschäftigen. 
werden. In den Kanonengießereien ist Zu Kiew wird ein großes Waffendepot 
man unaufhörlich mit der.Anfertigung von errichtet, auch bemerkt man bereits Bewe-
Feldgefchütz beschäftigt, obgleich 1500 Ka- gungen in den Cantonnirungen der großen 
nonen, mit allem Zubehör, in dem Zeug- Reservearmee, die zu der Vermuthung An
häufe zu Moskwa aufbewahrt werden. — laß geben, daß der nächste Feldzug sehr früh« 
In deii Fülstenthümern wird für die russ. zeitig werde eröffnet werden. 
Armee remontirt. - . Napoli di Romania,vom i5. Oktbr. 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 .  D e c e m b e r .  -  L o r d  E o c h r a n e  b e r e i t e t  z u  P o r o s  e i n e  
/ Der Bojar Ralet ist wegen harter Unter- Expedition vor, deren Bestimmung man 
drnckung seiner Untertanen, in eine schwe- noch nicht kennt. Mab sagt inzwischen, sie 
re Untersuchung verwickelt und sein Haus werde sich nach Salonichi begeben und be-
mit einer M'litairwache besetzt; ebenso soll zweckt hauptsächlich, der jüdischen Bevölke
rt» anderer Bojar, Floresku, der als Ma- runq dieser Stadt, die sieben Achttheile 
qazin-Verwalter angestellt war und sich vie- der Einwohner ausmacht, eine starke Con-
!e Betrügereien in seinem Amte zu Schuk- tribution aufzulegen. Diese Erpedition soll 
den kommen ließ, einem strengen Urtheile, aus drei Dampfböten, der Fregatte Hellas, 
nach dem Militaircodex, entgegen sehen, sechs Kanonierschaluppen und 20 großen 
Ein Kreishauptmann, der sich bei der Er- Schiffen mit Landungstruppen bestehen, 
bauung einer Brücke in seinem Distrikte Zwei Goeletten haben hier Granaten und 
saumselig bewies, wird nächster Tage hier» Bomben für das Kaliber der Geschütze der 
her gebracht und ihm ebenfalls .der Pro* Fregatte und der Dampfböte geladen, 
zeß gemacht werde». Ebenso nennt man Navarin, vom 29. November. 
vier andere angesehene, in der Schatzkam- Die Armee leidet an Lebensmitteln kei-
mer und bei dem Grafen Pahlen angestell, nen Mangel, von allen Seiten bringen franz. 
te E'vilbeamte, welche über ein'Deficit von und.italien. Schiffe Vorräthe herbei; selbst 
7 Mill. Piaster Rechenschaft ablegen sol- die Amerikaner kommen mit Lebensmitteln 
len. — Man schließt aus den getroffenen und Kleidungen, um erstere den französt-
Anstalten, daß es auf eine Bereiinung von schen Truppen zu verkaufen und letztere 
Giurgewo und Turnul (am Einflüsse der den Griechen zu schenken. D»e Verthei-
Aluta in die Donau) abgesehen sey, iudem lung dieser sauber gearbeiteten Kleidungs-
viele Vorräthe vor diesen Festungen anqe, stücke dauerte, einer durch ganz Morea ver
häuft werden und der größte Theil der In- - breiteten Bekauntmachuna zufolge, neun 
fanterie, welcher von Sililirta zurück kam, Tage, 3 inKalamata, z in Navarin und 5 in 
sich entweder nach Giurgewo oder Ksajowa Patras. Die einzigen noch übrigen Städ-
gewendet hat, »vogegen in Kalarusch, außer te in Morea sind Korinth, Modon, Nava» 
etwa iOOO Kranken, nur wenig Truppen rin und Koron, sowie die an der Küste La-
geblieben sind. Von dem rechten Donau» koni^ns liegenden^ wo Ibrahim nie hinge
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kommen ist. Napoli di Romania ist durch die Operationen des Groß-Veziers zu läh-
Grivas, der es von Palamedes aus be/chie- men und erschwert außerordentlich die Com» 
ßen ließ, sehr zerstört. In Patras stehen munikationen. Tataren, die sonst in z oder 
nur noch die Häuser welche die Türken be- 4 Tagen von Schumla hier eintrafen, brau» 
wohnten. Jetzt wird am Meeresuser, un- chen jetzt 10 bis 12 Tage dazu. . 
gefähr acht Minuten von der alten ent. Türkische Grenze, vom 24. Decbr. 
fcrnt, eine ganz neue Stadt gebaut; schon Man meldet Folgendes aus Kronstadt 
stehen große und schöne Straßen da; eini- (in Siebenbürgen) von 8. d. Mts. In 
ge Kaffeehäuser und Restaurationen sind er- Bucharest stieg die Käke vor einigen Ta-
öffnet und täglich wandern Griechen aus gen auf 19 Grade. Auch nehmen die an. 
dem Ittnern von Morea und den benach« stcckendenKrankheitendaselbsteinensehrbös» 
karten Inseln dort ein. — .Genergl Mai- artigen Character an und die Zahl der 
son hat jetzt sein Hauptquartier am Bord Kranken und Sterbenden in denLazaretheu 
des Conquerant. . ist im Zunehmen. Die Türken wagen sich 

K o n s t a n t i n o p e l , . v o m  2 5 .  N o v b r .  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  i n  k l e i n e n  A b t h e i l u n g e n  
Die friedliche Parthey im Divan setzt sogar auf das linke Donau-Ufer,-plündern, 

ihre Bemühungen unausgesetzt fort, um sich brennen einzeln gelegene Häuser nieder und 
immer mehr Anhänger zu verschaffen; al- setzen dann schnell wieder über den Fluß, 
lein der Sultan beharrt unerschütterlich indessen gelang es unlängst doch, iz dieser 
bei seinen kriegerischen Entschlüssen. Ein Verwegenen gefangen zu nehmen, die in 
Molla unter den Ulema's hatte sich erdrer- das russ. Hauptquartier' gebracht wurden, 
stet, eine Denkschrift über den jetzigen Zu« In Bucharest sollen sich gegenwärtig 500 
stand des Reiches abzufassen und dem Sul. russ. Offiziere aufhalten, welche vor eini-
tan in Ramis-Tschistlick zu überreichen, gen Tagen Befehl erhalten, sich zu ihren 
Diese Denkschrift, welche Bitten und Vor- auf dem Lande liegenden Regimentern zu, 
schläge zur Einleitung von Friedens-Unter« rück zu begeben. 
Handlungen enthielt, wurde indessen vom Paris, vom 20. December. 
Sulzan mit großem Unwillen aufgenom« Ein franz. Offizien schlug einen Rekru-
men und der Verfasser derselben nach Äsi- ten; ein Vorübergehender, durch diesen 
en verbannt, jedoch daß ganze Aktenstück ei-. Anblick empört, machte ihm Vorstellungen; 
uem Ausschusse des Divans zur Prüfung es entsteht ei? Wortwechsel, ein Duell und 
vorgelegt. Seitdem haben mehrere Di- der menschenfreundliche Mann bleibt. Das 
vans-Versammluligen wegen dieses Docu. Journal du Commerce macht seine Bemer. 
mentes stattgefunden und es ist wirklich kungen zu dieser Geschichte und sagt: Die 
auffallend, daß der Sultan, dessen kriege. Offiziere sollten sich doch nicht so weit ge
rischen Sinn nichts zu ändern vermag, die gen ihre Untergebenen vergessen, weil die. 
friedliche Parthei auf eine so ansgezeich- sc in der Aufwallung sich wiederum gegen 
uete Weife zu ehren sucht. Der Zorn des sie, vergessen konnten, welches schreckliche 
Großherrn gegen den abgesetzten Groß« Folgen haben würde. „Kein geograph». 
Vezier, der sich gegen die Anklage Omer scher Irrthum," sagte man früher, „wir 
Vnone's und des jetzigen Gi oß.Veziers sind in Frankreich nicht in Preußen!" Dies 
zu vertheidigen gesucht, hät sich iy Mit- möge man nie vergessen! (Vorhinerwähn-
leiden verwandelt; denn er hät ihm 50,000 tes Blatt führt dieses Sprüchwort als eins 
Piaster zu seinem Unterhalte zugeschickt. ' an, welches zwar alt sey, aber doch wohl 
Man hält somit sein Leben für gesichert, noch gelten könne. Es möge sich indeß nur 

Das anhaltend schlechte Wetter scheint einmal durch eigene Anschauung überzeu, 



gen, daß entwürdigende Behandlung des 
Soldaten durch Schläge, die noch dazu in 
der Willkühr eines Offiziers durch das Ge« 
setz als durch veredelte Sitte im Heer 
sirenger verboten ist, als in Frankreich. Je» 
dermann weiß, daß ein Überschreiten des 
Gesetzes von dieser Seite den Offizier und 
mit Recht, der strengsten Verantwortlichkeit 
übergiebt und ihm überdies die Achtung 
setner Kameraden entzieht.) 

Es geht noch immer die Rede, daß die 
Regierung zum nächsten Frühjahr einen 
ernstlichen Angriff gegen Algier kabsichti, 
ge. Es heißt sogar, daß man sich im Kriegs-' 
Ministerium mit der Entwerfnng eines An
griffs »Planes zu Lande beschäftigt. Das 
Eommando der Landtruppen würde in die-' 
sem Falle der Marqu»s Maison erhalten/ 
dessen jetziges Corps durch neue Truppen 
aus Frankreich verstärkt werden würde. Es 
werden zu dieser Expedition gegenwartig 
in Toulon eine neue Art von Bombardier-
Schalnppen gebaut; sie sollen fast ganz rund 
seyn. Schon ist der Befehl gegeben wor-. 
den, einen sehr veträchtlichen Artilleriepark 
nach Toulon zu schaffen. 

Aus Toulon wird gemeldet, daß die See-
Verwaltung abermals neapolit., schwed. 
und norweg. Schiffe gemiethet habe/wel
che einen Theil einer neuen Expedition aus
machen sollen. Viele behaupten/ daß die 
neue Expedition nach Kandia gehe/ wohin 
mehrere franz. Regimenter verlegt werden 
sollen. Andere wollen wisse»/ daß diese 
Schiffe unsere in Morea befindliche Ka-
vallerie, die gegenwartig dort nicht mehr 
zu gebrauchen ist/ zurückholen sollen. 

Der aus Morea in Toulon angekomme
ne Achmed «Bey soll eine Kiste mit Gold 
haben ans Land bringen lassen/die 6 Trä-
ger nicht haben aufheben können. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  D e c e m b e r .  
In Irland ist es noch immer sehr unru

hig unter dem Landvolke. 
Seit vielen Iahren hatten wir keinen so 

warmen Weihnachten, als den diesjährigen. 

Del' Thermometer stand in freier Luft 8 
Grad Warme. 

Von Ancona nach Korfu soll wöchentlich 
einmal ein Dampfboot abgehen. Auch ist 
die Rede von euiem Dampfbootk/ das zwi
schen London und Gibraltar/ und von einem 
andern das zwischen Kvrfa und Malta ge
hen soll. 

L i s s a b o n / v o m  6 .  D e c e m b e r .  
Ein von London angekommenes Packet-

boot hat Depeschen an die Regierung mit
gebracht/welche sie zu beunruhigen schei
nen. Seitdem herrscht in den Ministerien 
des Krieges und der Marine große Bewe
gung und mehrere Truppenabtheilungen 
haben Befehl erhalten, nach den Küsten zu 
marschieren, wo man einen Angriff zu fürch
ten scheint. Eine Abtheilung ist in das 
Innere nach Aldea» Gallega abgegangen/ 
wo ein Aufruhr stattgefunden hat, und die 
Beamten Don Miguels genöthigt waren, 
zu entfliehen; die Aufrührer sollen sogar 
die.Charte und die Königin Donna Maria 
proclamirt haben. Ist in . der That ein 
Angriff von Außen zu befürchten, so sind 
diese Vorsichtsmaaßregeln, welche die Re
gierung an den Küsten treffen läßt, aller, 
dings nothwendig/ denn man kann ohne 
Übertreibung behaupten/ daß füns Sechs-
theile der Nation einen Regierungswechsel 
wünschen. Diese üble Stimmung der Gei
ster darf übrigens nicht befremden, denn 
willkührliche Handlungen sind an der Ta
gesordnung; Niemand ist sicher. Der wel
cher gestern noch proscribirte, wird heute 
selbst proscribirt/nnd die Beamten sind den 
Verfolgungen und Ungerechtigkeiten eben 
so gut ausgesetzt als die andern Bürger
klassen. 

So sehr liegt aller Verkehr in Portugal 
darnieder/ daß in den letzten z Tagen des 
vorigen und in den ersten z Tagen dieses 
Monats nicht ein einziges Handelsschiff in 
den hiesigen Hafen eingelaufen ist. 



— 15 — 
Vermischte Nachrichten. 

— Ein Brief des Generals — in Lau» 
sänne, an Hrn. U. — in Zürich/ enthalt fol
genden schönen Zug, der von dem vortreff
lichen, menschenfreundlichen Herzen der ver
e w i g t e n  K a i s e r i n ,  M a r i a  F e i o d o r o w n a ,  
zeugt. „Als die Kaiserin eines Tages bei 
guter Zeit im Hospital der Findelkinder 
ankam, brachte man ihr ein sehr ekelhaftes, 
wahrend der Nacht ausgesetztes, Kind, Der 
Widerwille, den diejenigen verriethen, wel
che ihr das arme Geschöpf gezeigt hatten, 
erregte die Besorgniß bei ihr, es möchte 
ein Opfer dieses Abscheues werden. Sie 
ließ demnach alles herbeiholen, dessen man 
bedurfte, um das Kind zu reinigen und ei
ne Kleidung zu wechseln, legte selbst zuerst 
Hand an das Werk und sagte mit sanfter 
Würde zu den Umstehenden: „So muß man 
das machen!" — Es ist Schade, daß der 
Pinsel eines Malers, von Gerard's Geist 
und Herz beseelt, eine solche Scene nicht 
verewigt hat. Welch ein rührendes Ge
mälde würde eine große und schöne Frau, 
Mutter zweier Kaiser, darbieten, die selbst 
ein Beispiel giebt, wie man der leidenden 
Menschheit zu Hülfe kommen müsse." 

— Im vorigen Jahre sind in Hamburg 
2125 große und kleine Schiffe aus der See 
angekommen; abgegangen sind von dort 
2087 Schiffe. 

— Auf dem Gute Harkotten (Reg.-Bez. 
Münster) wurde in diesem Jahre ei» Kür
bis von 188 Pfund Gewicht und 7? Fuß 
Umfang gezogen. (B.N.) 

Kriegsanekdotett 
u n s e r  e r N u s s i s c h e n  K r i e g e r .  

Während deS Sturmes vor Achalzick, am 
15. August, dauerte das Blutbad länger 
denn 5 Stunden auf einem Räume der 
nicht über zo Faden betrug; OMere und 
Soldaten sah man, mehrmals verwundet, 
mit^Binden um Kossf und Arm, ins Feuer 
zurückkehren und das Gefecht aufs neue be

ginnen. Ein Gemeiner vom Regiments 
Schirwan eilte, am Arme verwundet, .zu 
einem Staabsoffizier-mit der Bitte: „La
den Sie mir. die Flinte während man mich 
verbindet, damit ich keine Zeit verliere." 

^ Die Tapferkeit der russ. Soldaten er
scheint iu Begleitung so mancher andern 
schönen Tugend. Achalzick stand in Flam
men; die Nacht hatte dem Blutvergießen 
ein Ende gemacht und tausende von türk. 
Frauen flüchteten nach unsern Batterien, 
ohne die geringste feindselige Behandlung 
zu erfahren. — Ein anderer Weiberschwarm 
zog, unter Bedeckung, aus der Stadt auf ei
nen steil sich erhebenden Berg. Ein paar 
Kinder blieben beständig nach, trotz der Hül
fe eines Soldaten. Dieser thut aber noch 
mehr, denn da er die Verzweiflung der 
Mutter sah, die ihr Kind zu verlieren fürch
tete, nahm er die Kleine avf die Arme und 
trug sie den Berg hinan, ohne Rücksicht auf 
seine eigene Erschöpfung. (St. P. Z.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wir Landrichter und Assessores EineS 

Kaiserlichen Landgerichts der Provinz Oe
sel, citiren, heischen und laden hiedurch und 
kraft dieses öffentlich ausgefetzteuProklams, 
zum ersten, andern und ztenMale, mithin all
endlich und xeremtorie,Alle und Iede^ wel
che an die Concurs-Masse des ehemalige» 
Herrn Zyll-Verwalters, Titulair-Rath I o-
Hann Friedrich von Grub be, yus 
creciitores irgend eine gegründete An
sprache formiren zu können vermeinen soll
ten, also Und dergestalt eälcta Uter, daß 
selbige gehalten seyn sollen, mit solchen ih
ren Ansprüchen binnen sechs Monaten a 
äatn, allhier entweder persönlich oder durch 
rechtsgültige Bevollmächtigte sich zu mel
den, ihre Anforderungen zu documentiren 
vnd das fernere Rechtliche entweder in Per
son oder k>er insiirlLdoriuin leANirvaturn 
so xlene instrnctuiu allhier abzuwarten, 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 



nach Ablauf obgedachter peremtorischer 
Frist und den darauf folgenden von acht 
zu acht Tagen abzuwartenden dreien Accla-
mations-Terminen, der fernere aciimsxrae-
clnc?irn und Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache werden wird. 
Wonach sich jeder, den solches, angeht/ zu 
achten und vor Schaden und Nachtheil zu 
hüten'hat, Lunatum im Kaiserlichen Land
gerichte der Provinz Qcsel. Arensburg, 
den iz. September 1828. 
Im Namen und von wegen des Landgerichts 
der Provinz Oesel. 
/I ^ X LandrichterW. v. Aderkas. 

E- Baranius, Secrs. 

Wenn die auf das Einschleichen von Ge« 
tränken festgesetzten Pöne bisher nicht hin
gereicht haben, um von diesem dem Pu-
bliko höchst nachtheiligen Vergehen abzu
schrecken^ als hat in Folge deshalb einge
gangener Vorstellung Eines Löblichen Ac-
cise»Eollegio, ein Wohledler Rath sich be
wogen gesunden, folgende geschärftere Ver
ordnung ergehen zu lassen: 

z) Es soll eissIeder, welcher Bräunt, 
wem, Bier, Essig oder Meth be» sich hat 
und der nicht gleich bei der ersten Sofia-
wa sich meldet sowie anch Derjenige, wel
cher dergleichen bei sich hat uu^sich inner
halb deS Stadtbezirkes auf anderen Wegen 
betreffen läßt, als die dazu bestimmten und 
wo sich die ausgestellten Wachtposten befin
den, der Defraudation für schuldig erkannt 
werden. 

2) Soll es nur in den Mittagsstunden 
zwischen 12 und z Uhr dergleichen Geträn, 
ke und EM in die Stadt zu führen und. 
zu verzollen erlaubt seyn, diejenigen Ge
tränke indessen, welche z>war auf den vor, 
gezeichneten Wegsn angeführt werden, je. 
doch aus zufälligen Ursachen verspätet/ nach 
z Uhr Nachmittags eintreffen, als Ks wo
hin sie nur veracciset werden können, müs, 
fen auf dem öffentlichen Platze vor dem 

Rathhause bis zum andern Tage, unter 
Aufsicht der Wache, stehen bleiben. 

z) Wer der Defraudation schuldig er
kannt wird, soll das erste Mal mit Eon» 
fiskatio» der Waare und Erlegung des 
dreifachen Werthes derselben, das zweite 
Mal mit Erlegung des fünffachen Werthes, 
außer der Conßscation, das dritte Mal 
aber mit dem Verluste des Rechts auf al. 
les und jedes bürgerliche Gewerbe unaus. 
bietblich bestraft werden. 

4) Soll bei den Sostawen jeder Rei
sende sich der Visitation unte^iehen, das 
Accise - Collegium jedoch dafür Sorge 
t' agen/ daß dabei jede Ungebühr vermie
den werde. Publicatum Pernau-Rathhaus, 
den 26. November 1828. 

Bürgermeister Härder. 
Fleischer, Secrs. (I..8.) 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
OlenstÄA«, äen gten Januar Nack-

ivittsAS von 4 dis 6 viir, kinäet clis sts» 
tuteninälsiAS c!er ^ciniiriistrÄ-
tian clor 8x>sr»^k>sse !n clor VVokininA 
c l e s  k l e r r n  K a s t o r s  k .  0  s  e n p  1  ä  i i  t e r  

Da ich während der Zeit der Winter
bahn jedem Käufer das Holz zuführen las
se, so ersuche ich diejenigen, die etwa wil
lens seyn sollten ^gegen gleich baare Zah
lung Brennholz zu kaufen, — ihre desfal-
sigt Bestellungen von Morgens 7 bis 9 und 
Nachmittags von 5 bis 6 Uhr gefälligst mir 
zukommen zu lassen; das Maaß der Fa
den ist bekanntlich 6 Fuß englisch oder 6^ 
F u ß  h o l l ä n d i s c h .  E n g e l h a r d t .  

Mein HaUs in der Slobode, neben dem 
gewesenen Postirungs - Hause, belegen, ist 
aus freier Hand zu verkaufen; sowie auch 
verschiedene Meublen billig bei mir zu ha
ben. I. B. Ri mann. 
In meinem Hause 'ist die große Seite 

zu vermietben. Witwe Klinkermann. 



Sonnabend, den t?. Januar. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. E t be. 

St. Petersburg, vom i.Januar. die der Bucht von Burgas erbaut wer-
Die, wegen Ablebens Ihrer hochseli« den, befrachtet war, erfahren hatte, daß 

g e n M a j e s t a t d e r K a i s e r i n M a r i a F e »  d i e  i n  d i e s e r  B u c h t  b e l e g e n e  I n s e l  S t .  
o d s r o w n a ,  v o m  2 4 s t e n  O k t o b e r  a u f  e i n  A t h a n a s i u s  m i t  e i n e r  B a t t e r i e  v e r s c h a n z t  
Jahr angelegte Trauer, verbleibt mit de» worden und von einer Garnison verthel« 
ailgezeigten E'ntheilunaen nur für die Ka i» digt werde, richtete er seinen L^uf dorthin, 
s e r l i c h e  F a m i l i e .  F ü r  d e n  H o f  a b e r  u n d  b l o k m e  s i e  a m  2 .  d .  M : ,  m i t  d e n  v o n  i h m  
ake übrigen Personen beiderlei Geschlechts befehligten Kriegssahrzeugen und forderte 

. wird sie, in Geutaßheit des letzten Willens sie zur ttebergabe auf. Wiewohl die Gar» 
der in Gott ruhenden Kaiserin auf sechs nison auf keine Vorschlage eingehen wollte, 
Monate verkürzt und währt bis zum 24. so eröffnete der Contre-Admiral Kumani, 
April 1829. aus Schonung für das auf der Insel be-
N  a c h r i c h t e n  v o n  d e r  a k t i v e n  A r «  f i n d l i c h e  g r i e c h i s c h e  K l o s t e r ,  g e g e n  s e l b i g e  

m e e ,  v o m  i O .  D e c e m b e r .  k e i n  F e u e r ,  s o n d e r n  b e s c h r a n k t e  s i c h  d a r a u f ,  
Ein Bericht des Generais von der In» seine Artillerie gegen die auf dem Festlan-

santerie Roth über die Operationen dec de sich zeigenden zahlreichen Haufen türk. 
Eskadre der Flotte des Schwarzen«Mee- Reiterei und Fußtruppen spielen zu lassen, 
res, die an dem westlichen feindlichen User, Diese hielten die heftige Kanonade unse« 
unter dem Befehle des Contre. Admirals rer «schiffe nicht lange aus, sondern zer, 
Knwani 1., kreuzet, meldet Folgendes: streuten sich bald und die Garnison der In« 

Nachdem derselbe von dem, von unser» sel, welche sich solchergestalt von allem Bei. 
Kreuzern ausgebrachten feindlichen Schiffe, stände von Seite des Festlandes entblößt 
das mit Materialien für die Befestigungen, sah, streckte das Gewehr. Außer dem Be« 



sehlshaber der Besatzung, zweien Beamten sein-Pascha. Diese beiden Aerzte, gleich, 
und yl Gemeinen, die zu Gefangenen ge» wie auch viele bulgarische Überläufer sa» 
macht wurden, fielen bei dieser Gelegen» gen aus, die Türken litten Mangel an Al» 
hett zwei messingene Kanonen und ein be» iem, auch sey die Sterblichkeit iu ihrem 
deutender Vorrath Pulver, Munition und Heere groß. (Züsch.) 
Handgewehre den Siegern m. Korsu, vom iz. December. 

Auf der Landseite blieb bisher alles voll» Die Hiesige Zeitung meldet, daß die wich
kommen ruhig. Nach den eingegangenen iig^ Festung Salona, nachdem sie eine 
Nachrichten leidet der Feind schon in sei- zeltlang von 2000 Griechen, unter Com-
nen Winterquartieren großen Mangel an uutndo des Generals Vasso, blokirt gewe-
Mundprovisionen, und dieses sowie die Kal- .sen, am 3. Decbr. von den Türken geräumt 
te und das Regenwetter haben unter sei- worden sey. — Auch in der Provinz Kar-
uen Truppe« eine außerordentliche Sterb- penissi und in den Gebirgen von Agrapha 
lichkeit zuwege gebracht. (S. P. Z ) sollen Gefechte stattgefunden haben. — Die 
Bruchstücke aus einem Briefe auS gleichfalls wichtig Festung Livadia, der 

Varna, vom 11. December. Hauptort von Thessalien, ist auch von den 
Der Contre-Admirai Kumani ist mit 2 Griechen erobert worden , wie auS folgen» 

Kanonen, großem Vorrath von Munition dem Aktenstücke ersichtlich ist. — Auszug 
und Lebensmitteln und ioc> Manu, die er aus einem Berichte des Stratarchen Ipsi» 
anf einer kleinen Insel vor Siseboli zu lanti an Se. Excell. den Präsidenten: „Ich 
Gefangenen gemacht hat, zu uns zurückge» habe dem Muhurdar-Aga, welcher die Fe» 
kehrt. In Burgas wurden die Türken stung Livadia besetzt hielt, andeuten lassen, 
durch die Erscheinung unserer Schiffe nicht diese Stabt zu räumen und ihm eine eh-
wenig in Schrecken gesetzt; der Vezier selbst renvolle Capitulatiou angeboten. Er hat 
hatte sich dort Augs eingestellt. . von mir eine fünftägige Frist verlangt, um 

Den 6ten December haben wir mit ge» eine bestimmte Antwort zu geben. Ich ha» 
bührender Feierlichkeit.begangen, und an be mich, dem zufolge, in Marsch gesetzt 
diesem Tage auch unsere wiederhergestellte und, nachdem ich die Türken bis zum Klo» 
Festung eingeweiht. Die Türken erstau- ster St. Elia zurückgedrängt, wurde mir 
nen über unsere Arbeiten und gestehen, daß vorgeschlagen, eine Convention zu schließen. 
Warna nun iveit besser befestigt sey/ alS Die türk. und alba». Soldaten kamen aus 
früher. Und in der That ist in dieser kur» der Stadt und, nachdem die Convention 
zen Zeit viel geschehen; denn nicht nur unterzeichnet war, folgten fämmtliche Sol-
sind die wahrend der Belagerung zertrüm» dateu ihren Anführern. Die Zahl dieser 
Merten Werke ausgebessert worden, son» Truppen, mit Inbegriff der Kavallerie, be» 
dern wir haben auch noch Zeit gehabt, vie- läuft sich gegen ivoo Mann. Die Alba
les Neue aufzubauen. Basardshik, Pra- neser sind gegen Zeituni ausgebrochen, wo-
wody, Ghebendshi und Dewno sind eben» hin sie den Muhurdar» Aga, von dem sie 
falls gut befestigt und könnten eine Bela- rückständigen Sold verlangen, mit sich führ, 
gerung aushalten. ten. Die Türken haben die Straße von 

Gestern erschienen auf unser« Vorposten Negroponte eingeschlagen. Die iczoo Sol
zwei griechische Aerzte aus Schumla; sie daten haben, nebst ihren Chefs, eine Akte 
waren bisher bei Halib-Pascha gewesen, unterzeichnet, wodurch sie sich verpflichten, 
der jetzt Seraskier von Schumla geworden während des gegenwärtigen Krieges die 
ist, an die Stelle des mit dem Commando Waffen gegen die Griechen nicht mehr zu 
der Truppen iu Aldos beauftragtcu Huf- führen. 
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Der engl. Gesandte bei der otlom. Pfor. siziergebrandmarktistund zweitens, daß daS 

te, Hr. Stratford^Canning, beklagt sich aus Brandmaal, welches die Gemeinen auf der 
PoroS bei dem Präsidenten, daß man 6o Stirne tragen, so leicht ist, daß in wenigen 
türk. Gefangene gebrandmarkt habe. Se. Tagen keine Spur mehr davon vorhanden 
Erttll. der Präsident Capodistrias zeigt dar- seyn wird." 
auf in einem Antwortschrelben, vom 25- Konstant in opel, vom 28. Novbr. 
Novblv, dem Gesandten an, daß auch ihn Wie man vernimmt, ist der Pforte durch 
dies Ereigniß schmerzlich berührt hat und den uiederl. Gesandten eiu Auszug auS ei. 
Maaßregeln getroffen seyen, ahnliche lln- nein Schreiben des Hrn. Stratford Can-
menschlichkeiten. zu verhindern. Um den uing zugekommen, worin derselbe zu dem 
traurigen Vorfall dem Gesandten zu erklä- Hrn. Baron v. Zuylen von Verabret'un. 
ren, lheilt er demselben folgenden Auszug gen spricht, welche auf die Wtcderherstel
aus einem Berichte des außerordtuttl. Com- lung des griech. Staates Bezug haben. 
Missairs des Depart. Svoradeu mit: Um den Dlvan auf die bevorstehende offi» 

Aegina, vom 20. November. zielle Vorlegung eines desfalstgen Veschlus-
„Fünf und fünfzig Gefangene, worunter ses vorzubereiten und zugleich dessen Mei-

einige Offiziere, sind am heutigen Tage in nung zu erfahren, theilte Hr. Baron van 
Aegina angekommen. Sie sind von dem Zuhlen dem Reis-Effendi auf konfidentiel-
Chiliarchen Kitzo Tzavellas, unter Eskorte iem Wege das ihm zugekommene Schrei» 
einiger Offiziere von seinem Corps, hierher den mit und erbat sich dessen Ansicht darüber, 
geschickt worden. Eine gewisse Anzahl von Mit so vieler Höflichkeit indessen der Reis-
Gefanger.' n tragt auf der Stirne ein mit Effendi das Vertrauen des niederl. Ge-
einem glühenden Eisen gebranntes Maal. sandten auch zu würdigen wußte, so soll er 
Es ist meine Pflicht, der Regierung eini- doch auf die Frage: „Was die Pforte zu 
ge Aufklärungen hierüber zu geben, damit thun gedenke, wenn ihr der Beschluß der 
sie daraus ersehen möge, wie dieser Fall Mächte zukommen und sie sich in die Roth, 
sich jngetragen hat. Die Art und Weise, weudigkeit versetzt sehen würde, entweder 
wie die griech. und türk. Milizen Krieg demselben ihre Zustimmung zu geben, oder 
führen, ist wohl bekannt. Ehe die Käm- ohne ihre Einwilligung Griechenland an» 
pfenden den Angriff beginnen, fordern sie erkannt zu sehen?" ausweichend geantwor-
sich gleichseitig (gleich deu homerischen Hel» tet und zu verstehen gegeben haben, er sey 
den) mit Vorwürfen und Drohungen her- nur das Organ^ nicht die Seele des ottom. 
aus. Dies ist in dem vorliegenden Falle Ministeriums und müsse eist seine Kollegen 
zwischen dem Bei«Prevista und dem Gene- hören, bevor er ein Urtheil fallen, oder ei-

- rat Tzavellas geschehen. Ersterer ließ dem ne Antwort geben könne. Was ihn selbst 
griech. Heerführer sagen, wenn er es wa- betreffe, so begreife er nicht, daß von der 
ge, sich zu nähern, und wenn er lebendig Wiederherstellung eines griech. Staates in 
in seine Hände falle, so werde er ihn jener Form die Rede seyn könne, da er sich 
lassen. Tzavellas erwiederte, daß er wohl von dem griech. Staate einen ganz andern 
thun würde, sich aus'dem Staube zu machen Begriff mache und den Gedanken an einen 
denn, wenn er, oder seine Soldaten »hm Umsturz des ottoman. Reiches in.Europa 
in die Hände fallen sollten, so werde er sie durchaus damit verbinden müsse.. Nicht 
auf der Stirne brandmarken lassen. Das in Aegina, nicht in Napoli sey der Sitz der 

.Krirgßglück hat die Unsrigen begünstigt. Herrscher Griechenlands gewesen, sondern 
Ich muß noch zwei Bemerkungen machen; in Konstantinopel, und habe die Pfor» 
erstens, daß unter den Gefangenen kein Of» te einstens ihren Marine den Besitz dieser 



Kaistrstadt zw verdanken gehabt, so müsse Pforte dulden, sondern als gegen sich g.e-
fie auch dulch die wachsende Marine der richtet betrachte» würden, wogegen sie aber 
Bewohner des Archipels den Verlust der» von der griech. Negierung die Vermeidung 
selben vor Augen sehen. Wie könne man Alles dessen forderten, was der Pforte Ge-
a!so ihre Zustimmung dazu verlangen? — legenhett zu Klagen und Repressalien we-
An der Verthndlgung de? Hauptstadt wird gen Verletzung des türk. Territoriums An« 
noch immer etfrig gearbeitet und obgleich laß geben könnte. Ob diese Erklärung das 
fein Fremder in die Nahe dieser Arbeiten künftige Griechenland auf Morea und die 
gelassen wiid, so bemerkt man doch von Fer- Cykladen definitiv beschrankt, ist nicht be-
ne, nach welchem großenMaaßstabe dieVor- stimmt,, sondern sie scheint eine Art von 
kehrungen getroffen werden. Provisorium zu seyn. 

Vom 18. Decbr^ Am y. d'. M. ist die Vom zi. So reich an Hoffnungen Kon» 
Mutter Sultan Mustapha tV., Halbbruders siantinopel auch seyn mag, daß der russ. 
und Vorfahren des jetzt regierenden Sul» Krieg den Tülken und ihrer Herrschaft m 
tans, gestorben. Ihr Leichnam wurde, un- -Europa keinUnheil bringen werde, so schlimm 
ter Begleitung der Ulema'ö, des Hosstaa» - ist dennoch die wahre-Lage des Sultans, 
tes unv des Ministeriums, in dem Grab» In Bosnien ist er nicht mehr Herr, venu 
maale.von Ejub feierlich beigesetzt. — Am die Bosniaken wollen nach den Umständen 
FZ. d. Mts. ist der bekannte Hußni - Bey, ihre Beschlüsse fassen, d. h., sich vom Sul» 
«ach Mem kurzen Krankenlager, in dem tan unabhängig stellen; sie wollen sich nicht 
Alter von 74 Iahren mit Tode abgegan- seiner Tollkühnheit aufopfern, die Servier 
gen. Er, der im Lause seiner langen, bis eben so wenig. In Albanien kam, die Pfor-
an sein Lebens«Ende fortgesetzten, Dienstes- te keine Aushebungen machen, denn die 
Laufbahn, beinahe alle Stellen im Mini- Arnauten dienen nur für richtigen Sold, 
sterium bekleidet hatte, war zuletzt dem .welchen der Sultan nicht liefern kann. Ganz 
Reis.Effendi zur Berathung in den wich- Makedonien ist an Geld und Mannschaft 
tigsten Angelegenheiten zugetheilt worden erschöpft. ^ Die Roth der, aus dem nörd-
und vereinigte damit die einflußreiche, seit l ichen Bulgarien nach dem südlichen Ver
den neuen Reformen besonders wichtige setzten, Christen und die Bedrückung der 
Stelle eines Gen..Intendanten der Staats- christlichen Gemeinden bei den verordneten 
Pachtungen. Seitdein- Tode Dschanib- Requisitionen sind unerträglich. Es giebt 
Effendl's galt die Stimme Hußn»,-Bey's nur noch wenige nicht'ganz verarmte Chri-
im Divan als eine der entscheidendsten, sten im türk. Europa. Die franz Revo-
Der, Schnurz über den Verlust seines al- lution wüthete nicht gräßlicher im Innern, 
testen, hoffnungsvollen Sohnes, scheint sei- als die Mahmudische in der Türkei. Noch 
nen Tod beschleunigt zu haben; er hinter- steht zwar ein Heer bei Schumla und dies 
laßt noch zwe» jüngere Söhne und ein sehr ,st nicht klein; aber die - Lager- und Er
bedeutendes Vermögen. schöpfunds-Krankheiten wüthen in diesem 

Türkische Grenze, V0M25. Dkcbr. Heere und in. den noch behaupteten Fe-
Nach Briefen aus Otranto, welche die stungen. Mahmud ist unfähig die Con-

AUgem. Zeitung enthält, sollen dle dreiBot- scription des Jahres 1829 so zahlreich zu 
schaster dem Grasen Capodisirias.erklärt machen, als diejenige des Jahres 1828. 
haben, daß dl5 Halbinsel Morea und die - Die mangelnde Rekrutiruug'stürzte Napo-. 
Cykladen von den drei Mächten in Schutz leon und wird Mahmud stürzen. Sein? 
genommen se-yen und daß letztere keinen Disciplin ist schrecklich, seine Kriegsstra» 
Angriff auf dttseö Gebiet von Seite der fen sind barbarisch. 



In Aßen ist das türk. Scepter leichter 
auszurotten, als in Europa und die Unei
nigkeit der Asiaten größer, die Ebenen sind 
f r u c h t b a r e r ,  d i e  S u b o r d i n a t i o n  d o r t  n i c h t -
so strenge, der Reichthum großer, aber der 
christliche Einwohner noch ärmer, als in 
Europa. Durch die Vernichtung des Ja-
nlkscharenwesens wuchs die Macht der Pa-
scha's, welche die Städte und Lehnträger 
nicht lieben. Das russ Heer in Armeni
en wird hoffentlich früh beginnen und wel
che Dinge der Mißmuth über Mahmud's 
Regierung, sowie die Unzulänglichkeit fei
ner Mittel, herbeiführen können, weiß Je
dermann. Die unglücklichen Christen un
ter seinem Scepter wünschen aber, daß end
lich die Auslösung des türk. Staates und 
wahre Glaubensfreiheit der Christen im neu 
zu gestaltenden Reiche entstehen möge. 
In der Gegend von Fockschan fiel kürz

lich so viel Schnee, daß mehrere Menschen 
dabei umkamen. 

Der Sultan fordert, wie man sagt, von 
dem neuen Groß-Vezier uicht nur die Wie
dereroberung von Varna, sondern auch die 
der übrigen in den Händen der Russen be
findlichen Festungen. 

P a r i s ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Im Jahre 1827 führte man auf denhie-

sgen Theatern 192 neue Stücke auf, im 
vegangenen Jahre nur 165, nämlich z im 
Opernhause, 2 im ital. Theater, 12 im sranz. 
Theater, 8 in der komischen Oper, 16 im 
Oclenn, iz im 1°keatre ^e "2Z 
im Vaudevillen-Theater, 2z im l'Keatre 
<ieg Nouvesnte», 24 in den Varietes, 11 
iin il im smbiZn coinihue, Ii in 
der z?orte Ld. IVlartin, 8 auf dem olymp. 
Eircus. 

In der Neüjahrsnacht hat man hier in 
einer Straße den Anfang mit der öffentli
chen Gaserleuchtung gemacht. 

Achmet.Bey, Gouverneur b'er Festungen 
in Messenien, wird von Marseille, wo er 
sich jetzt aufhält, demnächst nach Alexandri
en zurückkehren. — Die 4 arab. Pferde, 

welche Ibi'ahim verschiedenen franz: Ge-
neralen geschenkt hat (eines an Gen. Mai. 
son), sind ihrer Quarantaine entlassen und 
werden jetzt täglich in Marseille spazieren 
geführt. — Ein Privatschretbe-n aus Kor-
tu meldet, daß die Gesandten der drei ver
bündeten Mächte am 18. v.M. Poroszu ver
lassen gedachten. Sie begeben sich zunächst 
nach Malta, um dort die Quarantaine ab
zuhalten und dann nach Neapel wo sie den 
Winter zubringen werden. 

L o n d  o n ,  v o m  Z o .  D e c e m b e r .  
Ein geschickter Maschinenbauer n, Man

chester beschäftigt jetzt ük^er Ivo.Menschen, 
um Baumwollen.Spinn-Maschinen für In
dien zu verfertigen. 

Man geht jetzt in England damit um, 
die Holl. Heringe von Hamburg zu verdrän
gen. Man beobachtet dasselbe Anfahren 
wie die Holländer, bedient sich eines guten 
Salzes und verfahrt bei dem Einpacken 
in die Fässer mit besonderer Genauigkeit. 

Man behauptet zuversichtlich, daß eine 
Veränderungen der irländischen Regierung 
unvermeidlich sey, und daß selbige noch vvr 
der Versammlung des Parlaments stattfin
den werde. 

Am 26sten kam das königl. Schiff Zebra 
von 18 Kanonen aus dem'Mittelmeere, 
zuletzt von Malta, in Portsmouth an, wel» 
c h e  I n s e l  e s  a m  z o .  v .  M .  v e r l a s s e n ,  w o -
8 königl. Schiffe, sowie ein russ. Linien
schiff und 2 Fregatten lagen. Die Rnssen 
blokirten die Dardanellen und eines ihrer 
Linienschiffe kreuzte vor Smyrna. Lord 
Cochrane war in Naupiia. Der Zebra hat 
die Mannschaften der gescheiterten Kriegs
schiffe Jasper und Pelorus mitgebracht. 

Vom iz. Decbr. 1827 bis zum 12. d. 
M. sind in London 26,545 Kinder (iz,r85 
Mädchen) getauft/und 21,709 Personen 
(iv,597 weibl. Geschlechts) begraben wor
den. Einer wurde 107 Jahr alt. . 

Hr. Peikins Versuche in Vincennes Mit 
der Dampfkanone, haben den erwarteten. 
Erfolg nicht gehabt. Die Herren Penicr 



und Edwards, ausgezeichnete Ingenieure, 
sollen inoeß die Versuche, nach den ihnen 
von der franz. Regierung gelieferten Mo» 
Vellen, fortsetzen. 

Aus dem Briefe eines Columbiers in 
Carthagena, der über Neu.Aork hier ein
gegangen ist, geht hervor, daß man, als die 
Verschwörung gegen Bolivar's Leben in 
Bogota zuerst entdeckt wurde, den Tadel, 
zur Schonung des columbischen Charakters, 
auf die Spanier und ihre Jntriguen fal-
len zu lassen wünschte. Mai; hat aber seit-
demausgemittelt, daßderPlanursprünglich 
in Ocanna entworfen worden ist, und daß die, 
welche sich betrachtliche Summen der in Eng» 
land gemachten Anleihen zugeeignet, einen 
Theil ihrer Beute zurBestechung der Trup-
pen hergegeben haben. 

Hitilgen Blättern zufolge, lautet ein Zu-
satz-Artikel zu dem, zwischen Buenos-AyreS 
und Brasilien abgeschlossenen, Präliminar» 
Vertrages solgendermaaßen:,,Beide contra« 
hirende Theile verpflichten sich, die, ihnen 
zu Gebote stehenden, Mittel anzuwenden, 
um die Schiffahrt auf dem Platostrome und 
auf allen Flüssen, welche in denselben fiie» 
ßen, zum Nutzen der Unterthanen beider 
Staaten auf 15 Jahre und so, wie in dem 
definitiven Frledens-Traktate festgesetzt wer« 
den dürfte, srei zu erhalten. Der gegen« 
wärtige Zusatz-Artikel soll von derselben 
Kraft und Gültigkeit feyn, als ob er Wort 
für Wort in dem, heute abgeschlossenen, 
Präliminar-Traktat stände." 

L i s s a b o n ,  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  
Seit einigen Tagen verbreitet sich das 

Gerücht von Don Miguels Tode allgemein, 
und scheint heute zur Gewißheit zu werden. 
Hier zwei Thatsachen, aus denen sich, be
weisen laßt, daß, wenn Don Miguel nicht 
todt ist, er wenigstens sehr gefahrlich krank 
seyn muß. Der Obrist des isten Kavalle-
rie-Regiments und. zu gleicher Zeit Kam-
merherr, ist seit einigen Tagen fünf bis sechs 
Male erschienen, um dem Könige höchst 
wichtige Dinge Mitzutheilen und hat nicht 

dazu gelangen können, ihn zu sehen. Der 
Baron Qinntella, w.riche? gewöhnlich den 
Geburtstag feiner Gemahlin durch ein gro
ßes Fest begeht, wollte, ehe er die nöthi-
gen Anstalten dazu traf, sich selbst von dem 
Gesundheitszustände des Don Miguel über« 
zeugen. Er hat hierauf zur Antwort er
halten, er möge sein Fest noch um zoTage auf. 
schieben. Diese Thatsachen sind verbürgt. 

Von allen Seilen werden Maaßregeln 
getroffen, die jetzt bestehende Regierung um
zustürzen. Man spricht beinahe ganz öf
fentlich davon und es sieht fast so aus, als 
ob man die Zeit der gänzlichen Umwälzung 
nicht mehr nach Tagen, sondern sogar nach 
Stunden bestimmen könnte. Seit vorge» 
stcrn sind Proklamationen, worin die Por
tugiesen aufgefordert werden, das Joch der 
Tyrannei abzuschütteln, in Menge in Um
lauf und an den Mauern von Lissabon an
geschlagen und man sieht fast in den Hän
den aller Soldaten Ercmplare davon. Die
se Maaßregel hat ihren Zweck nicht ver. 
fehlt. Die Truppen sind Überhaupt für die 
Königin Donna Maria eingenommen und 
man versichert, daß bereits alle Anstalten ge
troffen werde», nm die verschiedenen Corps 
schnell auf einen Punkt zu sammeln und die
jenigen, weiche noch keine Waffen haben, 
damit zu versehen. Außerdem nennt man 
auch bereits einige Apostolische, die im ge
heimen Einverständnisse mit den Constitu» 
tionellen handeln, was ebenfalls das Ge» 
rücht von dem Tode Don Miguels zu be
stätigen scheint. 

Inder kleinen StadtSantarem herrscht 
noch immer Anarchie, doch erhielten nach 
verschiedenen Zänkereien, wobei einige 20 
Personen das Leben eingebüßt haben, die 
Constitutionellen die Oberhand. Die Bül-
letins rlber Don Miguel lauten fortwäh
rend, daß nichts verändert sey. Nach den 
letzten, au5Nio de Janeiro eingegangenen, 
Depeschen, ist die Konigin-Mutter sehr un
ruhig, jeden Tag ist in Gegenwart der Prin
zessinnen Cabinettsrath. Don Pedro, heißt 



es/ habe seiner Mutter und seinem Bru-
der einen nachdrücklichen Brief geschrieben 
und den Verräthern die größte Rache ge
schworen. Am i4ten d. hat man die aus 
Frankreich angekommene» Briefe und Zei-
tungen auf der Post einbehalten, die Brie
se, die nicht von Politik handelten, gab 
man vorgestern aus, das Uebrige ward bei 
Seite gelegt. Die Verhaftungen dauern 
fort, geschehen aber nur des Nachts. Auf den 
20. d. M. hat die städtische Behörde „zur 
Feier der Wiederherstellung Don Miguels" 
ein l'e vsuiri anberaumt. Nichtsdesto
weniger wettet man, daß er bereits todt sey. 
Dem Telegraphen ist verboten worden, fer
nerhin die Ankunft von Kriegsschissen an 
der Küste ju signalisiren. Unter 80 aus 
Madeira angekommenen Gefangenen befin
det sich der Ober-Vicar des dortigen Spren-
gels, der seit 52 Iahren auf der Insel 
wobnt. 

Vom 20. Don Miguel ist am iz. früh 
mitTodeabgegangenund seitdem zan-
ken sich die Parteien des Infanten und der 
Königin um die Regentschaft; die letzte
re will die Königin Mutter an die Spitze 
stellen, als Vormünderin ihres Enkels, des 
Infanten Don Sebastian, während die er-
stere der Insantin Maria Jsabella die Re
gentschaft zuwenden möchte, damit sie das 
Land tm Namen der Donna Maria II. ver
walte. 

Aus der Schwe i z, vom 2. Januar. 
Im Dorfe Guggisburg, 3427 Fuß hoch 

und anderthalb Stunden von Neuschegg, 
verspürte man am iz. Decbr. einen sehr 
starken Erdstoß. Statt daß die tiefer lie
genden Gegenden meistens mit Nebel be
deckt sind,, scheint dort die Sonne so kräf
tig, daß ein Schneebällen« Bäumchen aus 
dem Boden Schößlinge treibt, die Blätter 
grünen und gegen Weihnachten.gepflügt 
worden ist, was dort selten gehört wird und 
sonst nur spät im Frühlinge geschieht. Auch 
,n andern Bcrggegenden wurde dieses Erd
beben verspürt. 

Vermischte Nachrichten. 
^ Die Statue zu dem Denkmaale deS 

derühmten Astronomen Kopernikus, wur
de vor einigen Tagen in Warschau gegos
sen und der G^lß ist vollkommen gelungen. 

(Berl. Nachr.) 
— Ein armer Irländer der ohne Zwei

fel gehört hatte, daß die englischen Gese
tze betrogenen Ehemännern Entschädigun
gen an Geld zugestehen und daß häufig vor
nehme Lords davon profitiren, brachte un
längst zu London eine Klage vor Gericht, 
ein Engländer wollte ihm folgende Rech
nung nicht bezahlen: 

Für Ii Wochen Wohnung.und 
Wäsche ...... rPf. 2Sch. 

Für unerlaubten Umgang mit 
meiner Frau während die
s e r  Z e i t  . . . . .  —  i i S c h .  

Summa i Psd.iz Sch. 
Der Richter ließ ihn.indeß hinauswerfen 
und erklärte, er habe noch kein Beispiel 
einer solchen Unverschämtheit erlebt. Meh
rere Zeitungen nehmen das dem Richter 
sehr übel und äußern, er müsse nicht viel 
mit den höhern Ständen umgegangen seyn. 

— Das Ungeheuer zu Edinburgh, daS 
vor Kurzem daselbst hingerichtet wurde, 
Wm. Burke, pflegte erst seine ausersehenen 
Schlachtopfer zu berauschen, dann sich mit 
der Brust auf ihr Gesicht zu legen und ih
nen Nase und Mund mit den Händen zu 
verschließen, bis sie todt waren. In acht 
oder zehn Minuten Waren sie völlig todt. 
So habe» mehrere Augenzeugen erzählt, 
die zusahen, ohne den Leidenden Hülfe z» 
leisten. (Züsch.) 

A u s l ä n d i s c h e  E r f i n d u n g e n .  
In Frankreich will man entdeckt haben, 

daß ein Stück ungelöschten, in Wasser ge
tauchte» und dann in eine hermetisch ver
schlossene Flasche gelegten Kalks eine wah
re Fegfeuerhitze gebe, und alles Einheizen 
entbehrlich mache. — In Dänemark be
dient man sich schon seit langer Zeit einer 



besondern Art Blitzableiter an Ställen. 
Man legt nämlich auf die Dächer dersel
ben Kuhmist und bestreut diesen mit Gips. 
Seit vielen Iahren soll kein Blitz in ei» 
ncn auf diese Art verwahrten Stall gefah-
ren seyn. (N. S-) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wir Landrichter und Affeffores EineS 

Kaiserlichen Landgerichts der Provinz Oe
sel, citiren, heischen und laden hiedurch und 
kraft dieses öffentlich ausgesetztenPioklams, 
zum ersten, andern und ztenMale, mithin all-
endlich und perel^wris,Alle und Jede, wel
che an die Concurs-Masse des ehemaligen 
H e r r n  Z o l l - V e r w a l t e r s ,  T i t u l a i r ^ N a t h  J o 
h a n n  F r i e d r i c h  v o n  G r u b b e ,  < z u a  
cre6idores irgend eine gegründete An
sprache formiren zu können vermeinen soll
ten, also Und dergestalt eälcta liter, daß 
selbige gehalten seyn sollen, mit solchen ih
ren Ansprüchen binnen sechs Monaten a 
clcito, allhier entweder persönlich oder durch 
rechtsgültige Bevollmächtigte sich zu mel, 
den, ihre Anforderungen zu documentiren 
und das fernere Rechtliche entweder in Per
son oder I>er manci^oriniu leZitiiriatuni 
sc plkne instructuM allhier abzuwarten, 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf obgedachter peremtorischer 
Frist und den darauf folgenden von acht 
zu acht Tagen abzuwartenden dreien Accla-
mattons'Terminen, der fernere säi^us xras-
cluäirt und Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache -»cirxildtirt werden wird. 
Wonach sich jeder, den solches angeht, zu 
achten und vor Schaden und Nachtheil zu 
hüten hat. im Kaiserlichen Land
gerichte der Provinz Oese!. Arenßburg, 
den iz. September 1828. 
Im Namen und von wegen des Landgerichts 
der Provinz Oesel. 
/I" X Landrichter W. v, Aderkas. 

E- Baranius, Secrs. 
Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß, auf 
geschehenes Ansuchen der verwittweten Frau 
Oberkämmerin A. B. Frantzen geb. Fran
tzen, Ein Wohledler Rath dieser Stadt 
den öffentlichen Ausbot des der Frau Sup. 
plicantin zugehörigen, in der Königsgaffe 
sud Nr. 199 belegenen hölzernen Wohn
hauses sammtApperlinentien, und des da
hin gehörigen Nebenhauses, am Snder-
walle Nr. 204/ resolvirt hat und die Tor. 
ge am 22sten, 2Zsten und 24sten, sowie der 
etwanige Peretorg am 25sten Januar 1829 
abgehalten werden sollen. Kaufiiebhaber 
werden demnach aufgefordert, an gedach» 
ten Tagen Nachmittags um 2 Uhr in be-
meldeten) Hause sich einzufinden, Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und kann sich ver 
Meistbieter, bei einem annehmbaren Bote, 
im dritten Torge oder etwanigen Peretor-
ge mit dem Glockenschlage 4 des Zuschla
ges gewärtigen. Pernau, den 25. Okto
ber 1826. inanclscnrri 
Nr. 277. I. F. Forbriecher, Secr. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
Da ich während der Zeit der Winter

bahn jedem Käufer das Holz zuführen las
se, so ersuche ich diejenigen, die etwa wil
lens seyn sollten gegen gleich baare Zah
lung Brennholz zu kaufen, — ihre desfal-
sige Bestellungen von Morgens 7 bis 9 und 
Nachmittags von 5 bis 6 Uhr gefalligst mir 
zukommen zu lassen; das Maaß der Fa
den ist bekanntlich 6 Fuß englisch oder 6? 
F u ß  h o l l ä n d i s c h .  E n g e l h a r d t .  

Mein Haus in der Slobode, Neben dem. 
gewesenen Pl>stirungs« Hause, belegen, »st 
aus freier Hand zu verkaufen; sowie auch 
verschiedene Meublen billig bei mir zu ha
ben. I. B. Ri mann. 
In meinem Hause , ist die große Seite 

zu vermiethen. Witwe Hlinkermann. 



M 4 .  1829. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 19. Januar. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober.Ver-waltung yx? Ostsee»Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom 9. Januar. 
D,e Ein. und Ausfuhr im vorigen Iah» 

? e  H i e r s e l b s t  b e t r u g t  v e r z o l l t e  E i n f u h r  
zusammen für den Wetth von 131^480,572 
Rubel 61 Kop; verzolle Aus fuhr zu» 
sammev für de« Werth von 107,207,647 
Rub. 30 Kop. Schiffe: angek. in Krön» 
sjadt: mit Ballast 524, mitWaaren742; da» 
von in St. Pcteröburg42l. Abgesegelt 1291. 

Zollelnnahme des hiesigen Zollamtes in 
den nachstehenden Iahren: 

1822 . . . . 2i,6z8,9Z4Rbi i5 K. 
182z .... 22,366,841 Rbi. 44 K. 
1^24 .... 26,984,551 Rbl ,68K. 
1825 .... 30,026,982 Rbl. 98 K.^ 
182^ .... 31,807^74Rbl. 17 K.' 
1827 . . . 34,433,490Rbl. zoK. 
1828 .... 36,572,806 Rbl. Z3K. 

7Iahren 203,831,081 Rbl. 5K. 
Uebersicht der Einwohnerzahl von St. Pe» 

tersburg, nebst Geburts» und Ster» 
beliste vom Jahre Z828. -

Mannlichen Geschlechts 297,445 und 
«eiblichen Geschlechts 124,72^; in Allem 
422,166. Soldaten 46,076, Soldatenwei» 
der 9975; zusammen 56^051. — Gebo
ren sind: Knaben 4904, Madchen 4875. 
— Ehen sind geschlossen 10Z2. — Gestor. 
ben: ma'unl. Geschlechts 4046, tveibl. Ge» 
schlechtS 2278. 

T!i slis, vsm 12. Deeeiyber. 
. Unsere Zeitung enthalt anch Nachrichten 
von den Fortschritten der von dem Gene» 
ral der Kavallerie^ Emaiiuel, befehligten 
Truppen, (nächstens wird dieses Watt sie 
ausführlicher mittheilen) deren Resultat 
Folgendes ist: Der General benutzt mit 
Vortheil die Winterzeit zur Bezähmung 
der Bergvölker, die im Sommer leichter 
Gelegenheit finden, sich cn den Bergschluch» 
ten des Kaukasus zu verbergen. Seine 
Unternehmungen werden durch den guten 
Fortgang deS gegenwärtigen Krieges noch 
begünstigt, indem er den Räubern alle Hoff. 



nung benimmt, Schutz von der ottom. Psor« in den Dardanellen wird, wie man behaup» 
te j» erhalten. (St. Pet. Zeit.) tet, nächstens durch einige kleine Fahrjeu» 

Widdin, vom 24. December. ge und 20 Brander verstärkt werden. Hat« 
Nach den in unserer Gegend allgemein te die Pforte Matrosen (sie hat von dem 

verbreiteten Nachrichten ist es am 8ten Vice-König von Aegypten deren 2000 ver-
oder 9ten d. Mts. zwischen der Besatzung langt), so könnte sie mit nächstem Mai ein 
von Varna und dem neuen Großvezir, der Geschwader von io Linienschiffen und Ftt-
mit einer Macht von 70,000 Mann diesen gatten in See stKen. — Der.Reis'Ef« 
Platz wiedeizunkhinen versuchte, zu einem sendi schickte in diesen Tagen den ersten 
sehr blutigen Treffen gekommen; indessen Secretair des Dragoman's der Pforte zu 
ist bis jetzt noch unbekannt, ob es den Tür» den Abgeordneten des engl, und ^ranzos. 
ken gelungen ist, die Festung förmlich ein» Handctsstandes, den Herren Sarell und 
zuschließen. — In dem Hauptquartier zu Castague, um sie zu fragen, ob sie ihrerseits 
Jassy befinden sich gegenwärtig viele aus- mit dem Versahren der Pforte seit der Ab» 
gezeichnete Personen, namentlich der Graf reise der Botschafter zufrieden seyen, und 
Pahlen, so wie der Gras Stroganoff mit ob sie in ihren Handels «Angelegenheiten 
feiner geheimen Kanzellei, 2z russ. Genc» Schutz und Beistand gefunden hatten. Die 
rale «nd eine große Anzahl Staabsoffizie» Antwort der Abgeordneten fiel ganz befrie» 
re, deren Anwesenheit den Aufenthalt da» digend und lobend für die türk. Regierung 
selbst sehr kostspielig macht. Ein aus Pa- aus; dieselben haben darüber einen Be
rts dort angekommener franzos. Lieferant richt an den Niedert. Gesandten erstattet, 
soll sich erboten haben, für 57 Millionen Hr. Bois Lecomte ist diesen Morgen ab» 
Rubel die Verpflegung einer russ. Armee gereist, ohne eine andere Antwort erhalten 
von 100,000 Mann aus 6Monate zu über» zu haben, als die von der Pforte, schon öf» 
nehmen. — In Abwesenheit des Grafen ter ertheilte, daß nämlich die Botschafter 
Pahlen ist der ruff. General Repnickipro» nach Konstantinopel kommen möchten, um 
visorisch zum Vice - Präsidenten in den über die Lriech. Angelegenheit zu unter-
Zürstenthckmern ernannt. handeln. Der Befehl zur Vertreibung der 

Korfu, vom 22. December. Rajah's soll für den Augenblick nur auf 
Nachrichten aus Prevesa bis zum 15. d. die Griechen Anwendung finden, und auch 

zufolge, fahren die griech. Fahrzeuge in dieser,Beziehung bei denen gemildert 
fort^ den Golf von Ambraki^ zu blokiren werden, welchen der Patriarch Fürsprache 
und beunruhigen fortwährkvö dre Türken giebt. Heute wurde ein Firma» vorgele-
injener Stadt und in den umliegenden Forts, sen, welcher alle Muselmänner auffordert, 
In der Nackt vom 8. auf den 9. drangen sich des Weines zu enthalten, die Moscheen 
vier griech. Misticks van dem Blokade-Ge» zu besuchen, um die Nachschlage des ImanS 
fchwader ln den Golf, ohne von den Tür» zu hören, und ferner auch die Rajah's gut 
ken in den Forts Pantokrator, San Geor. zu behandeln. 
gio und Punta bemerkt zu werden. Spa- Vom ii.'Decbr. Der kaiferl. Firman, 
terhin wurden einige Kanonenschüsse ge- welcher die Moslemins auffordert keinen 
wechselt, aber ohne Erfolg. Die griechi» Wein zu trinken, wurde am 29. v. M. in 
schen Fahrzeuge hatten sich kmze Zeit zu der Sophien-Moschee und in den übrigen 
Mavri vor Anker gelegt und dann ihre Moscheen verlesen. Es heißt in duusel-
Fahrt weiter in den Golf hinein fortgesetzt, ben (dessen Inhalt im Ganzen von Nichts 

K o n s t a n t  i n o p e t ,  v o m  2 8 .  N o v b r .  a l s  v o n  G e f a h r e n  s p r i c h t  u n d  d i e  M ö s l e »  
-Das kleine Grfchwader Tahir« Pascha's mins aus dasSchlimmste vorzubereiten sucht), 



daß sich die Rechtgläubigen jeden Augen, worden? Nachowa haben die Griechen wie» 
blick bereit halten müßten, den Femd /elbst der genommen, desgl. Lombatina, Kravara 
vor den Thoren der Hauptstadt zn bekam, und eine große Anzahl kleiner Ortschaften 
pfcn. Er stellt ihnen daß Beispiel anderer um und auf dem Helikon. Daß dies nicht 
Nationen vor/ die unter weit ungünstigern .ohneVerlust an Maniischaftgeschehen konn. 
Verhältnissen mit Erfolg ihre Feinde be» je, ist erklärUch; man bemerkt unter den 
kämpft halten u. s. w. Schließlich wird Gefallenen einige hohe Offiziere. Dafür 
das ganze ottom. Volk vom i/teii bis Kosten - haben aber auch die Griechen große Vor» 

.Jahre zu den Waffen gerufen, um auf den lheile erworben, die Türken kleinmüthig 
ersten Befehl des Sultans inS Feld zu gemacht, in Dombo 2 Fahnen und viele 
rücken. Waffen, und bei Lombo ina, wo die Türken 

T ü r k i s c h e G r e n z e , v o m  z .  J a n u a r .  s i c h  e r n s t l i c h  g e w e h r t  u n d  a n  8 0 0 -  M a n n  
Die Nachrichten, welche die griech. Bie» verloren hatten, 400 Lastthiere und eine 

ne bringt, sind älter, als die Eroberung Menge Sachen von Werth erbeutet. Eine 
von Salona. Am 5. Nov. trat D. Ap» große Anzahl ihrer Glaubensbrüder wnr, -
silanti, nachdem ei in Levsina (Eleuiiv) den durch sie vom Joche derTüikei befreit, 
eine Besatzung gelassen, seinen Zug nach und mehrere Tüiken von hohem Range, 
dem Norden an. D»e Bewegungen dieser darunter einige Beys und Aga's, zu Ge, 
regelmäßigen Armee, welche nach der Zahl fangenev gemacht. 
der Chi inchen (Befehlshaber über 1000 Der Mangel an baarem Gelde wird in 
Mann) aus mehr als 5000 Manu befiehl, Konstantinopel sehr fühlbar und das türk. 
sind mit den frühern Feldjügen der Grie, Ministerium ist ernstlich auf Mittel bedacht, 
chen gar nicht zu vergleichen. Man be, der zunehmenden Verlegenheit ein Ziel zu 
merkt bedachte Pläne, schnelle und^ sichere Letze«. 
Handlung, Subordination und Tapferkeit Paris, vom 8. Januar. 
auch im freien Felde. Solch einer Streit» Am 4. d. Mts. ist ein außerordentlicher 
macht können die Türken keinen dauernden Courier mit Depeschen desMarquis v. Mai, 
Widerstand leisten, und auch fast jeder Ort, son aus Morea hier angelangt. — Ein jun» 
welcher den Griechen in den Wurf kommt, ger Offizier schreibt seinem Vater, auS Pa, 
wird genommen. Die Gegenden fanden tras unterm 4. Decbr.: „Mein Haupt, 
die griech. Soldaten fast überall von den mann, mein Lieutenant und ich, wohnen in 
Türken auf das Grausamste verwüstet, die einer elenden Hütte, an deren Verschone, 
chrisil. Bewohner, nach der Weise derPar, rung wir täglich arbeiten. Ich habe schon 
baren, tyrännisirt. Durch das alte Böo» z Tische und 6 Bänke gemacht und so eben 
tien und die classischen Gefilde von The. bin ich mit einem franz. Schornstein fertig 
ben und Plata'a, gelangte die Armee am geworden, der leider ein wenig raucht. 
7. November nach dem Dorfe Caparili Das ganze Heer beseelt der Wunsch, end, 
in Böotien. Der Feind war, freilich mit lich nach Frankreich zurückkehren zu können, 
großen Mühseligkeiten, glücklich getäuscht Wir leiden sehr am Fieber, fast alle unse» 
und umgangen worden. Dobrena und rc Kameraden sind bettlägerig. Im Ho-
Kakopi wurden besetzt, Kostia und das feste spi'tal haben wir 340 Kranke." 
Kloster Dombo, so wie Steveniko, zum Die Ausfuhr Frankreichs nach der Levan, 
TheN mit Sturm genommen, wobei, was te betrug vor der Revolution 25 Mill. 
früher nicht geschah, die Ueberwundenen zu 600,000 Frcs., gegenwärtig nur i8 Mill. 
Gefangenen gemacht wurden. Auch das England führte damals in die Häfen der 
durch Kutzonikas Eroberung berühmt ge» Levante kaum für 1 Mill. 200,000 FrcS. 
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ei», gegenwärtig für 35 Mill. Diesscheint von dem Theater leben, schlagt man aus 
daher zu rühren, weil man in Frankreich 15,000 an. Hierunter sind 2294 Schau» 
die Einfuhr der Wolle und der Serde auS spiele»'/ Sanger oder Tänzer/ ioc> Directo» 
der Levante verboten, in England diese aber ren und Regisseurs, Orchesterführer, Souf« 
erlaubt hat und dafür Nationalprodukte auS- fleSre u. s. w. ' 
führt. In Fransreich werden jährlich nahe an l 
In einem Schreiben aus Alexandrien M»ll. Kinder geboren. »Von 993,191 Neu» 

voin 21. Novbr, heißt es: „Der franz. gebornen des Jahres 1827 waren 72,471 
Handel in der Levante verliert mit jedem natürliche Kinder, also 2 unter 27 (in Pa-
Tage an Bedeutung. Das Hauptübel sind ris 2 unter 7). 
die Monopole, welche die Pascha's besitzen Aus Morea sind Depeschen vom 19. v. 
oder für schweres Geld an Privatpersonen M. angelangt. Hr. v. Ligniville, Adjutant 
verkaufen, wodurch nach und nach die un« des Kriegsministers, war in Navarin an» 
entbehrlichsten Gegenstände des Bedarfs gekommen; in Folge der von ihm überbrach-
nach dem Gutdünken Einzelner vertheuert ten Befehle wird man alle Anstalten treffen, 
werden. Am elendesten wird dadurch vaS 'um die Kranken so wie die Soldaten, de» 

. Loos des Producenten; der Bauer hier zu. ren Dienstjett abläuft, nach Frankreich zu» 
Lande ist ärger daran als ein Sclave. Ei» rückzubrmgen. 
gentliche Fabriken giebt es in Aegypten gar In Bayonne hat sich ein Verein von Da» 
nicht; diejenigen ausgenommen, welche dem men gebildet, die in langen Winteraben-
Pascha «»gehören. Es war em schlechter den zu Spiel und Unterhaltung zusammen» 
Rath, als man den Pascha vermochte, Fa» kommen wollen. Die Statuten wurden bei 
briken mit Maschinen anzulegen. verschlossenen Thören berathen und geneh» 
In Toulon ist ein neuer Ausgebot we» migtund bis jetzt nicht weiter erzählt. Je» 

gen Lieferung von Zelten!e für unser Heer de Frau darf ihren Mann mitbringen/doch 
in Morea geschehen/ so daß also allem An» hat et in der- Gesellschaft nichts tu de» 
scheine nach die Räumung nicht so bald statt» fehlen. 
finden dürfte. Einige behaupten, diese London, vom2. Januar. 
Dinge seyen sür ein Heer bestimmt, das Briese aus Madeira schildern das dor» 
in Sttgier landen werde. Kaussahrteischif- tige Elend in sehr niederschlagenden Aus» 

^ fe werden fortwährend von der Regierung drucken. Mit jedem nach Portugal g^» 
zu Trankporten in Fracht genommen. In henden Schisse werden treue Anhänger D. 
dem Arsenal herrscht große Thätigkeit. Pedro's fortgeschleppt/ un! in den Kerkern 

- Am 29. v. M. ward in Toulon ein ge» von Lissabon zu schmachten. Die »nstso bli^« 
lungener Versuch mit der Anwendung der hende Insel wird entvölkert und der Han» 
erleuchteten Telegraphen gemacht, wodurch del liegt darnieder. Die consiscirten Gü» 
diese Maschinen anch bei Nacht brauchbar ter der Anhänger Donna Maria's werden 

- gemacht werden können. . öffentlich versteigert und/ obwohl man den 
Ein am 1. d. M. in Toulon angekom, Preis in Assignaten, die wenig Werth ha» 

mencs Schiff bringt die Nachricht, daß der ben, anzunehmen bereit ist, so finden sich 
Dey von Algier einen Offizier nach Tunis doch 5eine Käufer, da kein Mensch an die 
gesandt hatte, um mit unserm Consul da» DauerderusurpatorifchenRegierungglaubt, 
selbst um den Frieden zu unterhandeln, der In Smyrna ist eine Verschworung ent» 
sich sogleich Verhaltungsdefehle von^hier deckt worden. Die Verschwornen wollten 
erbeten hat. die Stadt in Brand stecken und alle Fran» 

Tue Zahl der Pariser Familien, welche ken ermorden. In Folge dieser Entde« 
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kung sind 5 Personen enthauptet worden, tung maßiger Lebensart tu befördern. In 

Der Sultan will auf kelnenAussöhnungs- einer kürzlich gehaltenen Versammlung chard 
Vorschlag seiner Minister hör<n. beschlossen, baß die Mitglieder der Ge» 
In den Gewässern von St. Thomas hau- sellschaft sich aller fturke» Getränke enthal

tet ein Seeräuberschiff, das von einem Fran- ten sollten, ausgenommen, wenn sie selbi-
zosen befehligt wixd. Am iv. Novbr. er- ge als- Arzneimittel nöthig hätten; ferner, 
fuhr man daselbst, daAder Corsar ein engl, daß sie ihren Arbeitern nur in ganz beson-
Schiff geplündert und die Mannschaft ge- dern Fallen dergleichen reichen und sich über-

. tödtet hatte. Die Barbaren hatten Frau- Haupt bestreben wollten, nur solche Person 
en und Kinder, welche sich als Reisende auf neu in Dienst zn nehmen, die keine starken 
dem Schisse befanden, erdrosselt und ihre Getränke zu sich nehmen. 
Körper in Stücke zerschnitten. Am 25sten » Madrid, vom 18 December. 
dess.M. istein Corsar — der für den obenbe- Die letzten Depeschen auS Lissabon sind 
merkten gehalten wird — von dänischen vom i6ten. Man erwartet dort jeden Au» 
Kriegsschiffen genommen und nach der In- genblick eine fürchterliche Krisis, die viel 
sei St. Croix gebracht worden, Blut kosten wird. 

Eine Plymouther Zeitung erzählt, man In Murcia sind heftige Erdbeben ver
Habe in Rio de Janeiro einen Zettel an die spürt und haben die Etktvshner aus ihren 
Mauer geheftet gefunden, mit den Worten: Häusern vertrieben. 
„Sehet euch vor, Brasilianer.! Der Bru- Lissabon, vom 24. December. 
der deS Kaisers hat die Verfassung in Por- Alles «st zur Empörung reif, deren AuS-
tugal umgestürzt!" Der Kaiser ließ sich bruch man jeden Augenblick erwartet. Nie 
den Zettel bringen und nachdem er die Wor- war die Gährung größer; alle unsere jun-
te hinzugefügt: 5,die Hand, welche die Ver- gen Leute gehen mit Pistolen, Dolchen und 
fassung gegeben, ivird sie auch bewahren," andern Waffen umher und Man scheint nur 
wieder an den vorigen Ort anschlagen. daß Zeichen zum Aufruhr zir erwarten. Die 

Heute' gingen die portug. Linientrup- ganze Sache hat etwas Ungemein Sonder
pen, 6oo Mann stark, auf Transportschiffen bares. Jedermann weiß das Gebeimniß 
unter Segel. Der General SaldanhaM- und man spricht ganz öffentlich davon (siehe 
te mit den Offizieren der Brigade sich am d.v. Nummer d.Bl.Art. Liss.) Der Haupt-
andern Tage einschiffen. Die Truppen ha- zweck der Bewegung ist: die Infantin Don-

' ben Lebensmittel auf 90 Tage, aber keine na Maria Isabella an die Spitze einer Re
Waffe». Ihre Bestimmung ist unbekannt, gentschaft zu stellen, die sie im Namen der 
obgleich man allgemein glaubt, daß sie zu- Kömgin Donna Maria I. führen soll. Al-» 
erst nach den Azoren gehen und entweder le Parteien sind über diesen Punkt einver-
auf Terceira landen, oder ihre Reise nach standen und man glaubt, daß"dle Zögeruiuz, 
Nio de Janeiro fortsetzen werden, je nach» mit der man bei der Ausführung des Pla-
dem die Umstände dies nöthig machen. Die nes zu Werke geht, daher rührt, daß man 
Freiwikigen und die Unterstabe bleiben so die gehörig^enMaaßregeln nehmen will, um 
lange, bis Transportschiffe für sie da feyn dieBemühungen derApostolischen zu lähmen, 
werden,und ihre Bestimmung wird sich wahr- Im Augenblicke der Entwickelung soll sich 
scheinlich auS den Nachrichten ergeben, die die Infantin und ihre Schwester an Bord 
sie von ihren Kameraden erhalten werden, der franz. Fregatte begeben, wo sich be-

Rew»Uork, vom 15. December. reitS Hr. Jose Ferreira Borges, der Haupt-
In Connecticut hat sich eine Gesellschaft Hebel dieser ganzen Bewegung, befindet, 

gebadet, deren Zweck es ist, die Vcrbrei- vou dem auch alle die Proclgmaliouen her» 
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rühren, die man verbreitet hat. In dem 
Augenblicke, wo Donna Maria procla-
»Nirt wird, soll auch Don Miguels Tod an» 
gezeigt werden. — Man versichert mit Be» 
stimmtheit, daß diesen Morgen der Befehl 
ergangen seyn soll, die Theater zu schließen. 

Am lyten sollte die Infantin Maria Isa«. 
Kella, als Regentin im Namen der Donna 
Maria II. proclamirt werden. Befehle 
waren schon für die Stunde zur Aussah» 
rung dieser Bewegung gegeben: die con-
stitutionellen Bürger waren bereit unv fast 
die gesammte Besatzung sollte ihnen öt istc
hen. Zuerst sollten das izte nnd i6te Re
giment ihre Kasernen verlassen, um sich 
nach dem Handelsplatze und dem Rathhau
se zu begeben. Plötzlich erhielten die Häup
ter, welche diese Bewegung zu leiten an» 
gewiesen waren, Befehl, sich ruhig zu ver» 
halten. Der Regierung sollen diese Din
ge nicht unbekannt gewesen seyn, aber sie 
wagte nichts zu thun, weil fast die ganze 
Besatzung dabei comproMittirt ist. 

Die Erbitterung zwischen den Linientrup
pen und den köni.gl. Freiwilligen ist sehr 
groß. Es giebt täglich Streit zwischen ih-. 
uen. Abend« wagt keiner mehr seine Woh
nung zu verlassen, da Pöbelhaufen, mit 
Stöcken bewaffnet, die Straßen durchzie
hen. Mehrere Offiziere des Castells San 
Jorgo sind abgefetzt worden. Die Batte
rie, welche am 19. auf halbe Kanonenschuß-
weite vor diesem Castell aufgefahren wurde, 
befindet sich noch daselbst. 

Wien, vom ic>. Januar. 
Zwei vsterr. KriegSfahrzeuge sind am 1. 

Decbr. von der Station der Levante abge
gangen, um die Division zu verstärken, wel
che bestimmt ist gegen Vie marokkanischen 
Korsaren zu kreuzen. 

Vom ig. Der engl. Botschafter, Lord 
Cowley, fertigte bald nach Eingang der neue
sten Depeschen aus Konstantinopel einen 
Courier nach London ab, dessen Depeschen 
auf die griech. Kaperschiffe Bezug haben 
tollen. 

AuS der Schwe iz, vom 8. Januar.' 
Am 4ten spürte man in der Stadt Bern 

einen Erdstoß. Das Nämliche wird auch 
aus Freyblug gemeldet. 

Aus de« Nieverlanden, vom 8. Januar. 
Hr. A. Rodenbach schreibt aus Rousse-

laer, in Westflandern, daß. von der Kunst, 
mittelst der Trompete eine musikalische Spra. 
che hervorzubringen, nichf Hr. Sndre in 
Paris — der dieselbe vervollkommnet ha« 
ben mag,- sondern Hr.Val.Hauy der Erfin
der sei), der dieses Mittels sich schon vor 
40 Iahren in den Gefängnissen von Varis 
bediente, und.hernach als Professor eines 
Blindeninstituts zu St. Petersburg, den 
Plan zu Telegraphen » Trompeten vorge« 
legt habe. 

Ausden Maingegenden,vom 15. Januar. 
D^e Neckar-Zeitung meldet: „Um dem 

dringenden Bedürfnisse der griech. Regie
rung an disciplinirten Truppen abzuhelfen, 
soll nach unverbürgtem Gerüchte die Rede 
davon seyn, ein Corps Schweizer für ihren 
Dienst anzuwerben. Frankreich, oder noch 
Andere, sämmtliche Unterzeichnete des Trak
tats vom 5 Juli 1827, würden die Bürg-

> schaft der Capitulation und des Soldes für 
den Zeitraum der ersten z oder 6 Jahre 
übernehmen." 

Von der Nieder-Elbe, vom 11. Januar. 
Die bei der Erpedition nach dem Mit

telmeere gewesenen königl. schwed. Schisse 
sind, bis auf den Schooner Experiment, der 
bei den Scilly-Inseln Havarie gehabt, auf 
der Rückreise nach Karlskrona schon am 
19. Decbr. den Sund passirt, und Adm. 
Nordenskiöld dürste demnach bald aus dem 
Reichstage, wo seine Anwesenheit so wich-' 
tig ist, zu erwarten seyn. 
Im vorigen Jahre sind 13,262 Schisse 

den Sund passirt; nämlich: 44Z5 engl., 
2240 preuß., 1Z22 schwed., 1090 ans dem 
Norden, 1057 nieder!., 908 dän., 676 meck-
lenb., 5Zi hannov., 409 russ., 216 amerik., 
129 sranz., 119 aus Lübeck, 60 aus Bre



men, z6 aus Oldenburg/ 24 aus Hamburg, 
8 portug. und 2 stcilianische. 

Vermischte Nachrichten. 
- E«» Hr. Bernhardt in Leipzig hat ei. 

ue Maschine erfunden, womit ein Mäd
chen von 15 Iahren die größten Stücke Wa-

^ sche allein reiner und geschwinder ausrin. 
gen kann, als nach sonst gewöhnlicher Art 
zwei erwachsene Personen im Stande sind. 
Die Maschine ist nicht kostbar, so einfach, 
daß sie von jeöer weiblichen Person benutzt 
werde» kann und bedarf keines besondern 
Raumes beim Wasche», indem sie zugleich 
als Gestell der Waschwanne dient. 

— Am zc>. Decbr. v. I. starb zu Halle 
der pnisiouirte Invalide Villien, in einem 
Alter von Ivo Iahren, 11 Monaten und 
z Wochen. Aus Frankreich gebürtig, hatte 
er, beim Ausbruche des siebenjährigen Krie
ges, .ia dem franz. Heere Dienste genom
men, war in der Schlacht bei Roßbach am 
5. Novbr. 1757 gefangen worden und kurz 
darauf zu den Fahne» des großen Friede-
rich übergetreten. Nach seiner Entlassung 
au5 dem Kriegsdienste lebte er theils von 
seiner Pension, theils verschaffte er sich sei
ne» Unterhalt dadurch, daß er mehreren 
Haushaltungen den Bedarf an Scheuersand 
zuführte. Erst kurze Zeit vor feinen, To
de nöthigte das gänzliche Dahinschwinden 
seiner Körperkraft den immer heitern Greis, 
diesen Erwerbszweig aufzugeben. Er hin
terläßt eine 86jährige Witwe. (B. N.) 

A n ) e 5 g e. 
Die von mir früher herausgegebene St. 

PeterSburglsche Zeitschrift mußte ich auS 
Mangel an Unterstützung aufgeben, ngch. 
.dem ich selbige über vier Jahre mit Fleiß 
und Eifer fortgesetzt, und gegen 4000 Ru
bel bei diesem literarischen Unternehmen 
zugesetzt hatte. 

Seit einiger Zeit bin ich von Bekann
ten und Unbekannten aus de» Ostseeprovin
zen aufgefordert worden, meine Zeitschrift 
zu erneuern und so eiae Lücke ln der Lite

ratur zu fülle», die man jetzt immer mehr 
und umhr wahrnimmt. 

Bereit diesem Wunsche nachzukommen, 
biu ich gern erbötig, die von mir früher 
herausgegebeneZeitschrift zu erneuern;doch 
kann dies nur in dem Falle geschehen, wenn 
eine hinlängliche Anzahl von. Subscriben-
ten meine Kosten deckt. — Ich ersuche da
her, außer den Untengenannten,jeden Freund 
der Literatur, sich für mein Unternehmen 
zu. verwenden. Erhalte ich 200 Subskri
benten, so bin ich für die Koste» gedeckt, 
und der Druck meiner Zeitschrift beginnt 
unverzüglich; das Geld wird nicht eher ge
zahlt, als bis die erste Nummer meines 
Journals erscheint, daher bitte ich Jeden, 
der sich gütigst der Mühe unterziehe» tvill, 
für mich Subskribenten zu sammeln, dar-
auszusehen, daßselbigeIhreresp. Vor« und 
Zunamen, Titel und Wohnort genau an
geben. - . 

Sollte dieser Vorschlag ins Leben treten, 
so erscheint von meinem Journal wöchent
lich 1 Bogen in groß 8vo, ganz aus die 
Weise w»e die Lesefrüchte in Hamburg un
ter dem Titel: 

Der St. Petersburgische Bote 
. oder 

Journal für die Geschichte, Geo
g r a p h i e  u n d  s c h ö n e  L i t e r a t u r  

N u  ß l a u d s ,  
nach folgendem Plane: 

Dieses Journal zerfallt in zwei Haupc-
abtheiluugen; 

1 .  N a c h r i c h t e n  a u s  d e m  I n n e r n :  
in'.Bezug auf die neueste Zeitgeschichte Ruß
lands, auf neue Entdeckungen, Natur
erscheinungen, Gedeihe» der Künste und 
Wissenschaften u. f. w.;St. Petersburgi
sche Nachrichten des Tages, Anzeige» und 
Kritiken über die Theater der Residenz; 
endlich Korrespondenj.Nachrtchte» aus dem 
Innern. 

Ii. Ltteratur im ausgebreitet-
s t e n  S i n n e  d e s W o r t e S :  

enthaltend Übersetzungen merkwürdiger rus-
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sischer Aufsätze auSdem Felde der Gefchich. .Daß die auf den 22sten Zanua? 
te, Geographie und schonen Literatur. An. < ^ ^ ^ . 
zeigen und Kritiken in Rußland erschiene- d. I. und die folgenden -4.age anbe-
»er Werke. „ . räumte Subhastation des der Frau 

Der ahrliche PreiS dieses Journal« in. ^ ^ ^ 
St Petersburg ist 25 Rubel, mit der Oberkammerm A. B. Frantzen, 
Versendung durch die Post zo'Rubkl. geb. Frantzen gehörigen, an der 
I« St. Petersburg kann man sich UN' " ." . ^ l. , t. 

terzeichnen bei Herrn Briefs, Commis» Königsstraße belegenen Wohnhau-
sionair der Kaiserl. Theater und bei Herrn ^6, eingetretener Umstände, wegen, 
W .  G r  ä f f ,  C o m n n s s r o n a i r  d e r  K a i s e r ! .  A k a .  - ^  ^  
demie der Wissenschaften. Nlcht Statt haben wird, bringt das 

In Riga bei Herrn De^bner. Pernausche Voigteil. Gericht hier, 
In Reval bei Herrn EggerS. - - ^ ^ 
In Mitau bei Herren Steffenha. mit zur öffentlichen Ken»twß. Per-

gen und Sohn. . nau, den 18. Januar 1829. 
Ich ersuche Jeden, der dre Gute haben ^ u 

will, Subskribenten für mein Unternehmen 27» ^cl manclatum 
zu sammeln, mir die Listen in der Mitte ^ ^ <?orbriecke? i^ecrS. 
des Decembers einzusenden, um darnach »Z H ^sororiecyer, vVecrs. 
meine Maaßregeln zu treffen. . ^ ' ' ' 
ES versteht sich von selbst, daß wenn me»n Auktions » Anzeige. 

u°l-rn-dm-n !U S'and- kommt, d.. Her. Es. Wohl-dlca Nach« der 
rr» Ka>s«I. Stadr Pcraaii, wird am -4 d. 
meiner 3e > tschr>st,.^^ M., Nachmittags um 2 Uhr, der Nachlaß 
aufhören des verstorbenen Hrn. Capt. P. v. Di t t -
Jahr lang uuentge^Uch erhalten. St. Pe. bestehend in Silber, Uhren, Fayan. 
lerSburg, den 1. ^ Bettzeug, Meublen, in dem Locale Ei. 

^ ^ " i t  O l o e r o p .  

—: , baare Bezahlung öffentlich versteigert wer. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. dx«, und haben sich dahero Kauftiebhaber 

Befehl Seiner Kaiserlichen Maje. an gedachtem Tage,n dem genannten Loca. 
stät des Selbstherrschers allerReußen »c. le einzufinden. Pcrnau, den 17. Januar 
üui °-r w>. Gou^.R-sttrmg ,ur je. -s-s. CoII.-S.-rst. D, J Schww, 
dermänniglichen W>!scnschasr. Stadt»Auktionator. 
Von der Livl. Gouvernements. Regie» —— . 

. (Mit 
gistrat auS dessen Depositre«Casse, Gelder, -Bekanntmachung. 
die sich bereits zur Auszahlung qualifici. Meine Drechsel-Bank, nebst allen dazu 
ren, zu fordern haben, sich deshalb bei dem gehörigen, im guten Zustande sich befinden. 
Pernauschen Magistrat zu melden. Riga» den Werkzeugen,sowieauch4Halid-Sägen/ 
Schloß, den 9. Jaauar 1829. 2Äeile, ein Schleifstein »c., sind bei mir 

Regierungsrath R. v. Zreymann. gegen gleich baare Bezahlung zu verkau, 
Nr. loi. Secret. Fr. Fassing. fea. ^ M. W»ecke, Drechsler. 
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ÜZ. !' ^ "! l., '.jVvnnabevd, iden Sß. /Januar. 

- ' - 'J^.» u-b'ruÄ^ir'. d^ü.' / ' 
btr'Dvii'.-^he'x.^elMitttlkg der SstM Provinzen. 

^ ^  ^  ^  ' '  ^  ^  ^  ^ ? u > d  «  s  '' ' , - " , . " «'< ^ ^ Rath G S- Erbe. 

/. us 'jn . U -- . .'-".j 
:  M O  a l z i k , . '  v o m  . D e e / ' i c k e r .  V «  
. .W» 26^7Swvbr<, -als. dem Geyr-gstagh 
gad per.Fülst Bcbuww den GeergSslttetn 
riu Mittagsmahl.-'Die Türken sva>en er? 
staunt über die 'Leutseligkeit mit. der der 
russ. Pascha (wie, sie ihn nennen)?Nut de« 
Soldateo umgingt , u. - ' > -
K r : i e g s n a c h r i c h j t e n  » u s  d e m  Kgu  k a «  
sus  ^ p u ;  G ^ y e r a l  d x r  K a v a l l e r i e )  
., . » EMa'nueU-
-uDie Beherrschender Msslenejewer-nebsi 
den Ihnen unterwürfigen Familien, die ans 
dem rechten Ufer'der.Laba am-Berge Ach, 
met^vohnen, leisteten, bei Annäherung' un» 
s e r e r - T r u p p e n , . . S  r «  M  a i e  s t . a t - d  e m  K a i »  
se r den E»H der Treue Mf Mgende Bdj 
diiigunqen>.- ^ -. .... u 

i) Geiseln zum Uylerpfande'der.Treup 
zu stellen. . /. . . . .! 

s) Keine Gegner Nußlands he»-sich aus» 
zunehmen. . .! 
^ 3) Innerhalb eines Monates-alle Beut^ 
Hit usie seit -M?4, cyie sis - einen: Vez gg 

mit den russ, B?feWhabern abschlössen, 
«ttaubt Haben, jivlefach.zu.^statten und A!« 
le.die^ im Verlaufe ieyLx Zeit in ihre Ge» 
faNMfthqtit gseathenLnd, Mszuliefern. -
.ü^4) We künftigen Plünderungen, wenn 
si^sich^weiche. erw'lben würden, dreifach zu 
ersetzen, MddieMörder an die russ. Regie» 
rung auszuliefern. . - . - . -
' -6>.Zur Obacht über ihr Betragen einen' 
russ. CoinmissarmK. bei sich aufzunehmen. 
??Mk?aui ruckte am s. Novbr. d,le dritte 
KojMae-,s.bei!welcher sich per Gen. Ema» 
nues selbst befand , Wu der Laba über den 
Fluß Chods. u,id vereinigte sich bet dem 
Aul-dys Fürsten Ätteck.Kvnonow mit dec 
4ten Koionsx, unter Kommando des Odrist» 
tieutel^nt^ WasniW.d< !. . 
7. Der obengenannte-Fürst, der auch einen 
Ayl an der Quelle dxs Flusses Gubsa bei, 
f-ehliZt, meldte sich untersvurfig, um Sk 
Mai)-dem Kaiser den Elv der Tnue^n 
leisten, lieferte seilen lsibi^en Bruder als 
Gtifet gu5. v»d Hing alle Bedingungen ein 
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Räch diesem gelungeaen Unternehmen lang
te« beide Kolonnen am 23^ dess. M. bei " 
der Quelle des Flusses Psepbir'an? dc?, 
Grenze des mächtigen und trotzigen Vol». 
kes der Abasechen. Die Einwohner aus 
den benachbarten Aulen baten um Scho
nung und verstanden sich zwar dazu, den 
Eid der Treut zu leisten, weigerten sich aber 
Geiseln zu stellen und die Gefangenen nebst 
dem geraubten Vieh, so sich bei ihnen vor
fanden/ auszuliefern. Diese Widersetzlich» 
keit wurde an.den nächsten Aulen gebüh
rend gerügt, worauf die beiden Kolonnen 
Halt machten, um die Zufuhr des. Provi» 
ants abzuwarten, die durch die schlechten 
Wege und den tiefen Schnee aufgehalten 
worden war.' - - ' 

Der Generalmajor Turtschaninow./ der 
mit der isten Kolonne in .Chozeck. geblie
ben war/ detaschirte den Obristlieutenant 
Uschakow vom 39sien Jägerregimettte mit 
2 Jägerkompagni.en/ 200 Kosaken und ei. 
ner Kanone ^dcr reitenden Artillerie zurück 
nach der Quellt des Urup, um d>e Aule der 
flüchtigen Kabardiner zu züchtigen, welches 
auch ohne allen diesseitigen Verlust voll
kommen-gelang. Die benachbarten Volkse 
ältesten der> Beschlebajer bezeigten dem 
Obristlieutenant ihre Unterwürfigkeit/be
gleiteten ihn zum General/ leisteten den 
Eid der Treue, stellten Geiseln und Mob» 
ten alle Bedingungen zu erfüllen , welche die 
DiblenejtMt eingegangen.waren^ ^ -
' Au demselben' Tage vereinigte sich^bie 
rste Kolonne Mit der Lten, die unter Kam-
mändo des Obrtst-Lllkowkln vom Flusse Ku-
missa heranlangfe/ miv befand sich am fol
genden Tage am Flusse Lab»/ auf dem 
Marsche zur Vereinigung der zken und 4tefi 
Kolonne. Die 2te Kolonne verblieb in 
Kalasch, um aus der Festung St. Georg 
den zehntägigen Proviant abzuwarten. So. 
bald derselbe eintrifft, hat der Gen. Ema. 
nur! die Absicht/ in die Kluft des Volks-
sialnmes der Abasechen vorzurücken. 

(St^ Pek Zeit) 

W a r s c h a u ,  v o m  15. Januar 
V Die.poln.Schauspi.elerAeseiischast zuLem» 

Tu/iurro Traueriple! 
/,Don Carlos" ^»uf; die Vorstellung dau» 
erte von 7,bis viertel auf 1 Uhr. 

Hier erscheinen jetzt 20 Zeitschriften. 
A n c  0  n a ,  v o m  z o .  D e c e m b e r .  

Wir erhalten taglich mehr die Überzeu
gung, daß eine Ausgleichung der Kabinet
te von London und Paris mit der Pforte 
eingeleitet ist, und die Angelegenheiten 
Griechenlands vielleicht in kurzer Zejt ge
ordnet seyn werden. Man versichert/ daß 
der Pforte alle Erleichterungen angeboten 
wurden/ um sich verständigen zu können/ und 
daß den HH. Stratford-Canning und Guil-
lemiuot der Weg zu Unterhandlungen und 
zur Rückkehr nach Konstantinopel geöffnet 
werden soll. Courier?/ welche von London 
und Paris nach Poros eilen/ sollen den Bot- » 
schaftern die wichtigsten Instruktionen über
bracht haben; auch sollen den Admiralen, 
sowie dem Lord Ober.Eommissair zu Kor-
fu, neue Verhaltungsbefehle zugekommen 
und ihnen dringend empfohlen worden sebn, 
alles zu vermeiden was der Pforte Grund 
zur Klage geben könnte/ Es wird sogar 
in Briefen aus Korfu behauptet/ daß Sir 
Malcolm von der engl. Regierung wegen 
der Lauigkeit womit er die Kapereien^der 
Griechen dulde/ sowie wegen seines Betta« 
gens bei andern Gelegenheiten/. getadelt 
worden sev. Gen.'Maison hat die frühec 
zur Vertheldig'ung der Halbinsel unternom
menen Arbeiten eingestellt und ihre.'Volll 
envung/ wie es scheint, der griech« Regie» 
rung allein überlassen^ Die franz.'Soldat 
ten, ̂ welche bei ihrer Ankunft in Morea 
fSr diq griech. i Sache sehr rxÄMt warenz 
sollen es jetzt weniger seyn und mit Sehni 
sucht belr'Befchl'zur Rückkehr ins Vater
land erwarten. . 

« Konstantinopel, vom 247Decbr^ 
Von der Armee in Bulgarien, wo wegen 

der Strenge des Winters keine eigentliche 
Operationen statt zu findet scheinen, !wciß 
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man ikkt mit Bestimmtheit, daß Hussein, bvn da in den Hafen von Konstautinopel 
Pascha mit einem Theile seiner Truppe» eingelaufen, v . 
gege» S'l'Krla aufgrbrMeii/ eu, axderer E«r».sche Gren,e,°°m 4. Ja»uar. 
xdeil aber '» die ««.»e» Balkan I» Belgrad '» man in VerlegenH-it. 
nen Ortschafttlsj bisgegen Adrianopel hin, wie man den aus Konstantinopel erhalte» 
in die -Mnterquavttere «erlegtworden ist. nen Befehlen, wegen Truppcnverpßegunq 
Der Groß«Wezir selbst ist Mit einer andern und Errichtung von Magazinen in den Fe» 
Truvven-AbtheilungvonAidvsnach^Schunt. stuligen, sogleich Genüge leisten solle; be« 

. ja aufaebrocheu^ MO alS^einxr der sonders aber scheinen die Lieferanten in th, 
Admirale der Ärk. Flotte bekaNNwTahir. ren Contrakten eine Stipulation vergessen 
Vascka (der in der ScMthk bei Navarin zu habe«, die sie beim Eintritte der schlech. 
ein C-ommando führte) hat Befehl erhal. ken Jahreszeit, wegen nicht zugehaltenes 
ten, mit den bei Adeiattopel sich sammeln. Lieferung, vor Verantwortung sicherte; Fi» 
den Ttuvdeuiiach-der Dvuau auszubrechen, ne Unvorsichtigkeit, ^d,e Manchem theuer 
welche Richtung auch Tschapan- Oglu mtt zu stehen kommen vurfte, denn der Türke 
semen l2,oäo Mann starken aM Reiterei halt streng auf Worte und nimmt keine 
eingeschlagen hat und bereits in vev Ge. Gntichuldigung an. « / 
aend vonl Nikvpoli angekommen sey« soll. ' Das Augenmerk dsrAlNitten scheint nun 
«auf die Verstärkung ihrer Strtttk.af. auf Eandia gerichtetsey», mdem sich vor 
?e in Aken und der EntwickMn» größerer Suda ein zahlreiches Geschwader ssesam. 
Zhätigkett auf ^m do^igen Kttegsschau. weit hak. ^ Jttchydtastehen 2000Mann 
«lake. -iÄ»eint- die Morti nunmehr ange- «lnter Tombasis Ansuhrung bereit, sich nach 
Nr^ckiereÄlufmerksawkett>jurtchten)Meh, Eandia einzuschiffen. Ein griech. Geschwa. 
rere Paschas in Klein. WeilhaibeÄ deÄ Be. der besindet sich in dm Gewässern von Suva, 
febl erhallen, dem Salib.Paschaj Statt- . Türkische Grenze, vom 5 .Januar, 
Halter von Erzerum ̂  Verstärkungen zuzü. Am 27. Septbr. marschirte die türk. Ge. 
sübren^ ' ^ ' satzung der Festung Retimo aus, um in den 
. Aus' Morea verlautet, i daß die ftattj. grttch. Dorsschaften in der Nahender Stadt 
5ruvven seit der OccuPation^de^dortigM ju-erndten und zu plündern, Der griech. 
Kestunaen sich ruhig verhalte«. UM-ftlauf- General Tzudero zog chne« mit'200 Mann 

'fallender ist es, daß das griech/entgegen, trieb sie zurück, todtete io Mann 
ter Demetrius JpsilÄnti plötzlich zu Feind. <und erbeutete zo Maulthieie. Seitdem 
seliakeiten geschritten ,st.. D'e avgem. Zelt. wagten sich die Türken nicht mehr auS der 
Griechenlands nennt den 17. Novbr., als Festung und d,e Provinz war bis auf die-
den Tag an welchem sich die türk. Besatzung len Platz, welchen die Griechen belagert 
von Lepanto ergeben hat und theils nach 4.^ Oktbr. gab der. 
Heitur»! , theils nach Negroponte ausmar- Obrist Reyneck Befehl, gegen Rizas und 
säurt ist. Die russ. Ebkadre, unter Com- Malara zu ziehen. Als die Türken in dem 
mandn des Cont^Dmirals Mcord, fährt- letzteren Otie dies erfuhren, entflohen sie 
kort bei TenedDs' zu kreuzen und alle mit über die Berge nach Lanea zu und ließen 
Lebensmitteln für Kvustaktinspel beladen? ^iur eine kleine Besatzung iurück. Der 
^Fahrieuge zurückzuweisen; dagegen' über O-brist marschirte «n e,ner fürchtet «chen Ge. 
sind einige mit Manufakturwaaren aus witternacht vom 8 a^n 9 Oktbr. gegen 
Triest, mit getrockneten Früchten ävsSmyr. M^kaxa; seine Garde, welche großtenthells 
na und mit' Salz aus Fogkieri befrachtete ^tus der Leibwache des «m Vorigen Jahre 
Schiffe Aiigehindert in den Heliespont Uild geblichenen wackern gncch. Generals Had 
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schi Michail bestM, achtete, aus kzeive Be? so kY»W^a.H die Tn»-ke in ihre -Waffen weg. 
schwerden und das verschanzte Dyrf, wel, w.ar/üN/.Md' voll panisch e« Schreckens ent-
ches für die Stadt Canea sehr wichtig ist, flohen/ <Der türk> Anführer, der Kavalle-
wurde genommen. Am loten erschien im »>e,in Candia, Hadschi Hassan, befand sich 
Hafen von Suva erne griech> National- unter den Gel^dteten. - 35-Türken blieben 
Goelettc undeineKanonierbarkevon Hydra; auf Fem Schlachtfelds,und 40 Pferde «ebji 
dies ermuthigte die griech. Solpatey der« Ho Maulesel ^wu^dkiu )sou'?dkn ^Griechen 
gestalt, daß sie bis an den Landungsplatz Lrbrliktt^ ^ ^^ . > 
und die Salinen vordrangen und alles türk. Vom.lSj.. Ms^^ eiues Schreibens aus 
Vieh wegnahmen. Die Sphakisten he» Sophia, > an Hezi AqeUten des Pascha's von 
fetzten Ästalaxa. Am n drang auch der -Belgrad: Zn'Konstantinvpeil ist man ganz 
tapfere Capt. Chali vor und besetzte Aja von der Un)nygtichkeit-Merj?ugt, in der 
oder Hagia, wobei 2 Türken erlchlgge? jetzigen. J>chres;e»ttTransporte zu führen, 
und 400 Schaffe und. ewige Ochsen er« Zst gleich der-BedUfiian.Lekenßmltte/in^llr 
belltet wurden. .Da'die in-der. Se-stung ^dte HMMadl>auf z MonMe sicher gesiellt, 
der^Provinz Koss^mo belagerten Türken au« so- ist doch hierbc^-der für die Tluippen,wel» 
ßerordentllch bedrängt waren, so verließen «n chren 'Umgebungen liegen, Vicht mit 
ami4. Oktbr. die in den Dörfern Nervkuro .eingerechnet; sie werdeni aus tlen Magazi» 
und Tsukalaria liegenden »500 Türke,; thl^ .»en kgrgtjch.ernqhrit.' ^ Der Feiny hat »die 
Stellung, marschirten nach der Festuogvog Ln/Ubren zuy Mn gesperrt und. sucht alle 
Kyssamo, schleiften die Mauern, verb^yst? Mittel ̂ Uoz>.iUM Vi«: Hauptstadt in Noch 
ten die Wohuyngen, vernagelten idie^.Ka? .«vyd^dqkykch-i» Unruhe,u-versetzen. L)er 
lwkjen und kehrten dann nach Eaneq:. tY> -UMMstMrMbt eslriberyieöe'UNd Gatt 
rück., da die Griechen die vortheilhafte <hehnt^ Unglüch^vor > dem Feinde^ worauf 
Stellung der Türken «n den.zwei Dorfern sie.nur warben. Was ihr, mir von den Rü« 
sogleich eingenommen hatten. Auf- diese -siungen^sagt, wußte »pau beMts;.auch hier 
L^erse wurde den Türken auf Caudia jede wird gerüstet und der nächste Feldjug blu» 
Communlkation mit den europ. Schiffe« tiger. alK der erste seyu. Ein holternes Ge-
abgeschnitten. Wahrend dieser Zeit linder baude,tst hser aufgerichtet wordden, um die 
engl»- Admiral Sir Malcolm in den Ha» Soldaten, darin abrichten zu können, ahn^ 
fen e«n, sprach mit dem Paron v. Ä^eyneck . liche si^zuMbrianopel und Konstantinopet 
uiw.verfügte sich am folgenden Tage auch aufgeführt,! wovon letzteres gegen 4000 
nach Canea, um im Namen der Interven- Mann Infanterie fassen soll. Herrschte nicht 
iion der vermittelnden Mächte^ einen Mangel an Geld, so wäre keine Aengstlich-
WassensiWand anjvtia^n. Dieser hatte keil sichtbar, denn Hände zum Fechten giebt 
aber einige Tage vorher »mt emer Kriegs- es genng/:aber keine um zu zahlen.". . 
brigg aus Alexandrien 150,000 Thlr. Sold - In Bucharest.sind einige polv. ̂ Offiziere 
und Briefe von Mehmed Pascha erhalten, .vom Range.angekoinmen;-über den Zweck 
welche ihn veranlaßten, je^n Vorschlag ihrer,Ne«se ist bis jetzt nvchn.ichjs bekannt 
trotzig abzuweisen. Der obenerwähnte G5 ,geworde«, sndkffeni zerhält sich fortwährend 
neral Tjndcro hatte sich inzwischen gegxa das Gerücht» daß der Größfürst Eonstantin 
die Festung Candia, den HvnpWt der -Irr« Mit einer poln, Armee nach der Wallachti 
sel, gewandt cAm 27Aen begegnete?.er-bei fomme.n tverde. . 7 . . z 7 
dem Dorfe Gurtes einem ^mmando. v»oo .. . Paris, ßom 16. Januar. - ^ z. 
450 türk. Nmern, welche- fpuragiren ge- n Aus Toulon wird gemelkt, daß.sich 3 
ritten waren^ griff es sogjMlan).uK zw^r Äe^menttr am 24. Decbr. ik Morea nach 



Frankreich eingeschifft hätten. Avch der 
Adnnral de Rrgny^ wcrd zurückkommen. ^ 

Vor rintgcn Tagen gingen von Toulon 
mehrere Transportschiffe nach Morea ab, 
um Pferde zu bringen. Die Fregatte Ma. 
ria. Theresia/ die sie begleitet/ überbringt 
der Armee eine Million Fr. 7 Der.Baron 
Hugo, Befehlshaber der Fregatte Armidt/ 
ist am 2. v. Mts. nach Aegtaa abgegangen. 
Er wirD die Station von Athen befehlt»' 
gen und die.Küsten OstTriechenlands vo» 
Athen bis Satonichi untersuchen. 

Eist Schreiben aus Navarin vom 20. 
Decbr. -sagt: Ob wir.hier bleiben/ oder 
bald heimkehren werden, darüber kann ich 
jetzt nichts Bestimmtes sagen. Das Hey» 
tige Gerücht widerspricht oft dem gestrigen 
und Befehle uyd Gegenbefehle löserrein»' 
ander ad. Ich glaube es geschieht um die 
Neugierigen irre zu machen und die „Be
obachter" zu.tauschen. ' > 

Der Major.Bordino in Turin hat, in 
Gegenwart, eiver vom Kriegsminister er
nannte» Eömmission, Versuche mitzwei Es» 
V»nge<os <kleitlen Stücken, die Kugeln von 
weniger als einem Pfunde schießen) von 
verichiedeuem Kaliber und auf eisernen 
Dreifüßen stehend/ gemacht/ die von. hinten 
geladen werden. Sie sollen sehr scharfund 
weit schießen; der^ Erfinder ist damit be« 
schäftigl, noch mehrere Verbesserungen da
bei anzubringeu. i (B. N.) 

M a r s e i l l e ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
Man schreibt aus Odessa vom i5.Decbr.: 

„Zu Konstantinopel befinden sich mehrere 
fardi-n. und ösierr. Schiffe mit Wein, Oel 
tc. belade»/ die chre Kermane erwarte«/ um 
nach dem Schwarzen?» Meere abzugehen.^ 
Der osterr. General « Eonsul hat es den 
Schiffern seloer Nation förmlich verboten, 
Befrachtungen von der.russ. Regierung zum 
Transport:von Kriegsbedarf-anzunehmen 
und dtnen, -d»e schon aus diese Weise bei 
frachtet sind/ apgedeutet, daß sie ühre Eon» 
tcaklc beim.Ablauf derselben uicht zu er-
neueln^hMa.. . : . (Züschs 

5 

L o n d o n ^  v o m  1 4 ^  J a n u a r .  
Die Getreide « Einsuhr dauerf hier in 

.dem Grade fort/ daß es "schon an Spei
chern fehlt und mehrere Schiffe auf der 
Themse sich unenttofcht befinden. 
In diesem Jahre schließt sich für die 

engl. Monarchie ein Jahrtausend/von dem 
Jahre an gerechnet, in welchem Egbert,, 
nachdem er die sieben Königreiche verei
nigt hatte, den Thron als König von ganz 
England bestieg» 

Die Kriegs «Seemacht Großbritanniens 
betrug amn.^d. M. 610 Schiffe (54 von 
8o bis^iHOZH.5 77 von 74. bis 78 K..,^7 
von 50 KM60 K./ H2 von 42 bis 48 K., 
49 Corvetten von 38 bis 44 K./ 12z von 
iO bis 22.Kanonen und 158 Briggs).. Hier
unter sind^ 104 im Bau begriffen (18 Li-
uieuschisst/Ly Freg., 29 Corv., 28 Briggs); 
in. den Hafen liegen abgetakelt 327 Schif
fe (99 Liniklifch./ 98 Freg., 66 Corv., 64 
Briggs)^ Ju Thätigkeit sind 179 Schiffe 
<54 von der .Linie, 22 Freg., 18 große und 
59 kleine Corv/, 66 Briggs), nämlich: 30 
»m Mittelmeere, 23 in Westindien, 13 in 
Südamerika, 9 auf besondere» Missionen, 
8 am Cap, 6 am Nordcap, 7 in Ostindi» 
eu/ 8 in Irland, 6 an der asrik» Küste, 5 
in Newfoundland and 6z tu den englischen 
Häfen.. . . 

Die Seemacht der Verein. Staaten zählt 
gegenwättig 12 LinieNfchtffe> 20 Fregatten, 
16 Sloops und 4 Schovner; die Bevöl. 
kerung ist auf?2 Mill. 7iotaus. Seelen 
angewachsen.- / 
' Die Mvrgeu«Chronlk sagt, daß die engl. 

Regierung beschlossen habe/einen außer
ordentlichen Gesandten nach Konstant»»»-
pel zuschicken und eint Unterhandlung an» 
jUknüpfen/ durch welche, wo möglich, den 
Feindfelnikeiten zwischen Nußland und der 
Türkei ein Ende gemacht werde. Man 
sagt/ diese Maaßregel sey durch das di, 
rekte Verlangen der franz. Regierung ver
anlaßt, oder werde Hoch wenigstens von der
selben gut geheißen und unterstützt. Drei 
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Personen werden für die gedachte Sen» verlassen. Jndeß bisset; wir noch immer 
dung bezeichnet.,- nämlich Lord Granville, nicht woran wir sind, ob wir von der Kö
der vormalige Botschafter in Frankreich, nigin Charlotte, oder von den Meistern 
Lord Strangford, welcher die türk. Diplo- ihres SohneS regiert werden, denn die mi. 
matie kennt, und Lord Stuart de Rothsay, guelistifchen Freiwilligen, welche noch vor 
der jetzige Botschafter in Pari«. Kurzem Alles mißhandelten und Alle prü» 

Der Courier erzählt: „Gn berühmter gelten, die da behaupten wollten ihr Herr 
deutscher Professor ist hier angekommen, sey todt,empfangen jetzt wieder von derPo« 
Er heißt Wilkelmklauerklattoosk» und ver- .Uzet der Hauptstadt eine ähnliche Züchti. 
muthlich wird er feinen Unterricht damit gung. Gestern sagte man, daß Don Mi« 
anfangen, daß er die Schüler seinen eige» guel in «nein Tragsessel in der Umgegend 
oen Namen schnell aussprechenlfhrt." und im Pallast von Queluz selbst umher. 

Madrid, vom 6. Januar. getragen worden sey; heute widerspricht ' 
Ans Tanger wird gemeldeh Kaßidie Blo- man dieser Angabe und fügt sogar hinzu, 

kade des Hafens durch die FnW Schiffe daß, wenn er auch nicht todt, er doch äu-
zwar fortdauere, ded Kaiser von Marocco ßerst gefährlich krank und sein Zustand hoff» 
aber der sich gar siicht als im Kriege mit vungslos sey. Er soll so sehr an der Brust -
England betrachte, befohlen habe, den engt.- .leiden, daß man seinen Tod als gewiß an-
Schiffen Beistand zu leisten, wenn sie des. sieht. Das-Geheimniß muß sich mdeß bald 
f e n  b e d ü r f t e n .  U n g e a c h t e t  d e r  B l o k a d e  g e -  a N f k l ä r e n ;  d e r  6 .  J a n u a r  i s t  n a h e  u n d  a u f '  
hen täglich Schiffe nach Gibraltar ab. Die diesen Tag ist großer Handkuß angesagt. 
Englander beharren auf ihrer Entschädi» In einem Briefe aus St. Michael (Azo. 
gungs.Forderung. - Das vsterr. Geschwa> ren) vom 20 Decbr. heißt es unter an. 
der, welches wegen gewisser Beleidigungen dern: „Lord Strangford ist mit seiner Sen» 
von dem Kaiser von Marocco Genugthu» dung nach Brasilien gänzlich gescheitert, 
ung Lorder» soll, ist jn Carthagena auge- Der Kaiser hat von Don Miguel nicht 
komme». ' . , einmal reden hören wollen und Hinzugesekt, 
In dem diesjährigen span. Staatskalea» daß er weder England noch irgend einer 

der liest man unter der. Rubrik Portugal: andern Macht bedürfe, um seine Angkle. 
Michael l, wurde zum Mergetreuesten^Kö» genheiten in Portugal in Ordnyng zu bun» 
kig von Portugal ausgerufen, amzo. Ju- gen. Seine eigenen Mittel reichten vajl, 
ni 1828;" und weiterhin: „Peter IV. vo« kommen dazu hin und in wenigen Tagen 
Braganza entsagt der Regierung am 2tea würde ein brasil. Geschwader, aus 74 Sc-
Mai 1826." ' geln bestehend, .worunter 2 Linienschiffe und 

Lissabon, vom 1. Januar. 4 Fregatten, nach Portugal abgehen." Da 
Noch immer ruht ein unerklärliches Dun» die Regierung keine Ahndung hatte, daß 

?el auf de» Vorgängen der letzten Tage, so wichtige Nachrichten aus jener Gegend 
Alles deutet den Tod des Don Miguel an, einlaufen würden, ließ man alle aus St. 
(wie früher in Nr. 3 d. Bl^ gemeldet, doch Michael eingegangene Briefe austheilen. 
ist noch keine vollige Bestätigung dieser Nach» An diesem Morgen sah man indeß bald 
richt vorhanden) und die/er war selbst für die Wirkung davon. Es erschien nämlich 
die meisten Bewohner dieser Stadt keinem ein Befehl, in aller Eile die sämmtlichen 
Zweifel mehr unterworfen; ja, dieser Glan- hier befindlichen Kriegsschiffe in Stand zu 
de erhalt sich selbst jetzt noch, obgleich die setzen, in die Forts welche den Eingang deS ' 
Gazette verkündigt, der Prinz habe, zum Tajo vertheidi/en ging Geschütz ab, und die 
ersten Male nach seinem Falle^ das Bett Besfltzungen wurde» um 500 Mann ver» 



stärkt. Alle diese Bewegungen, trage? na. 
Mich nicht wenig da;» bei/ die Hsffn.ua» 
gen der Consiitutionellen zu starken, wah
rend die Nachrichten, die in diesem Au» 
genblicke aus Queluz eingehen, melden, 
daß alles daselbst außer sich sey und sogleich 
außerordentliche Couriere nach MadrWab-
gegangen sind, von wo aus die span. Ne
gierung sie an die Punkte hinschicken wird, 
wo sie es sur nöthig finden. 

Aus den Niederlanden, vom 15. Januar. 

Ein junger Mensch von 19 Iahren in Ghoy 
untersuchte ein Gewehr, das er für ungela
den hielt, als es plötzlich losging und sei
ne Mutter, die in'demselben Zimmer das 
Gemüse bereitete, aus der Stelle tödttte. 

Unweit Herzogenbusch ist am 8. d. ein 
großer Adler geschossen worden. Man 
schließt aus de? Gegenwart dieses Raubvo» 
gels auf eilien langen strengen Winter. 

.Vermischte Nachrichten. 
Die Stadtpsst in Dresden.hat 14 

Expeditionen und drei Vk»le taglich wer- ' 
den die Briefe ausgetragen. Auf den öf
fentlichen Plätzen hat man große gußeiser
ne Kandelaber für das Gaslicht errichtet. 
Aus der Spitze eines solchen Kandelabers, 
brennen 9 Gasflammen, welche ss stark als 
24 Laternen leuchten und einen prächtigen 
Anblick gewähren. . . 

— Zur allgemeinen Berücksichtigung ther-
len wir mit, daß ein geschätzter Arzt in 
Breslau in zwei verschiedenen Fällen be» 
merkt hat, daß die Tollwuth, ohne Vor» 
handenseyn anderer Ursachen, bei Hunden 
ausgebrochen ist, welche längere Zeit stren
ger Kalte ausgesetzt gewesen, darauf unmit
telbar in sehr erwärmte Stubek gekommen 
sind und sich dort, nach Gewohnheit der 
Hunde, unter den qeheizten Ofen, oder 
doch den Kopf an denselben gelegt haben. 
Jedenfalls werden dle Eigenthümer von 
Hunden wohl thnn, wenn sie dieselben bei -
strenger Kaltes w»e die gegenwärtige, von ! 
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der Nähe der geheizten Oesen abhatten, 
und dafür die etwanigen Hütten der Hun» 
de reichlicher, als gewöhnlich der Fall ist. 
mit Stroh vrrsehen lassen. ' (V. N.) 

A n z e i g e .  

^ Die von mir früher herausgegebene St. 
Petersburgische Zeitschrift wußte ich aus 
Mangel an Unterstützung aufgeben, nach
dem ich selbige über vier Jahre mit Fleiß 
und EiM fortgesetzt, und gegen 4000 Ru
bel bei, Diesem literarischen Unternehme» 
jugeseHt hatte. 

Seit einiger Zeit bin ich von Bekann
ten und Unbekannten aus den Ostseeprovin-
»en aufgefordert worden, meine Zeitschrift 
zu erneuern und so eine Lücke in der Lite
ratur zu füllen, die man jetzt immer mehr 
und mehr wahrnimmt. 

Bereit dieses Wunsche nachzukommen, 
bin ich gern erbvtig, die von mir früher 
herausgegebene Zeitschrift zu erneuern; doch 
kann dies nur in dem Falle geschehen, wenn 
eine hinlängliche Anzahl von Subscriben-
ten meine Kosten deckt. — Ich ersuche da-
her^außer den Untengenanuten,jeden Freunds 
der Literatur, sich für, mein Unternehmen ' 
zu verwenden. Erhalte ich 220 Subskri
benten', so bin ich sür die Kosten gedeckt, 
und der Druck meiner Zeitschrift beginnt' 
unverzüglich; das Geld wird nicht Fher ge
zahlt, als bis die. erste Nummer meines 
Journals erscheint, daher bitte kch.Jeden, 
der sich gütigst der Mühe unterziehen will, 
sür mich Subseribenten zu sammeln, dar» . 
aufzusehen, daßseibigeIhreresp. Vormund' 
Zpnamen, Titel und Wohnort, genau an5 
geben. . . ,< 

Sollte dieser Vorschlag ins Lebe» treten, 
so erscheint von meinem Journal wöchent
lich 1 Bogen in groß 8»o, ganz auf die 
Weise w>e die Lesesrüchte in Hamburg un
ter dem TitL: 
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Det St. Petersburgische Bote Jahr lang unentgeldlich erhalten. St. Pe» 

Dieses Journal zersailk in zwei Haupt» ner Kaiserl. L«vi. Gouvernements. Regie» 
abtheilunqen; - rung vom 7^eu und iiten Januar d. I. 

I .  N a c h r i c h t e n  ä u s d e m  I n n e r n :  » ü b . N r .  6 o  u n d  1 2 z ,  z w i s c h e n  d l m  i s s t e n  
tn Bezug auf die neueste Zeitgeschichte Ruß» , Februar und i sten März y. I ,,von sammt« 
lands, auf neue Entdeckungen/'Natur- lichen publique» Gütern, pnbl. und. priv. 
erscheinunizen^ Gedeihen der Mnffe^und Pastorattn, sowie von saMmtlichen priv. uud 
Wissenschaften u. f. w.; St. "Pete^s^urgi, ' Stadts. Gütern ditVeitrage zu denL a nd e s--
sche Nachrichten des Tages,Anzeigen undKri» Abgaben und zu den Allerhöchst iHgefttz»^ 
Nken übrr dl« Theater der Residenz; endlich txn neuen Kirchspielsgerichts - Ge»; 
KorrespoMenj.Nachrtch/eaauS dein Innern, halten, v»ö jwar vom lettischen DisuM 

II.. Literat» r im a usgeb reitet» zu Riga aufdem Ritterhaufe und.vomchst^ 
.  -  s t e n  S i n n e  d e S  W  o r t e s :  '  N i s c h e »  D i s t r i k t  i n  D o r p a t - a n  d e n  H r r r n  

eytbaltendljebersetzungen merkwürdiger rus». Landrichter ».'Samson zu entrichten 
sischer Aussatze aus dem Felde der Geschich». sind, s^wird solches, noch besonders sämmt» 
te, GeyLraphle und schonen Literatur. Hn- lichen Gütern und Pastoren, sowie deren 
zergeh und Krttiken in Rußland erschiene-. Commisfionätren mit deMBeMerfcn bekannt 
nfr W.ei'ke. ' ' ^ ^ gemacht, daß sie diese Zahlungen nicht nbcr 

Der'Mrliche Preis dieses Journals i» den Termin hinaus verschieben, indem naO 
St. Petersburg ist 25 Rubel, mit' der Ablauf desselben sammtliche Restanten so.-
Versendung durch die Post zo RubeU ' fort den resp. Ordnungsgerichten ansqege» 
In St. Petersburg kann msn sich un» ben werden müssen. Riga, Ritterhans den' 

terzeichnen bei Herrn Briefs, Commis» 21. Ia-nüar 1829. In'f!<!ern . . 
Konair der Kaisetl. Theater und bei Herra ^ - G. ̂  Hartwiß.R-ttrrschi.SerrS. 

Ich ersuche Jeden, der/v»e Güte haben zu veikansciu ocausi-cvyaver rönnen jlch dct 
wig/ Subscribenten für mein Unternehmen mir melden. 
»u sammel», Mir die Listen in der Mttke 3- Martens, Stellmachermcister, 
deß DereMbers einiusenden', VM dänisch im Namen der Sturtzerschtt, Erhen^ 
meine Maaßregeln zu treffen. ' Meine Drechsele Battk, nebst alien , dazu: 

Ss versteht sich von! selbst, daß wenn mein gehörigen, ,m guten Zustande sich befinden»' 
Unternehmen zu Stande kommt,:die He/» denWerkzeugen, sowie auch4Haud-Sage, 
re« Pränumerante» für das letzte Jahr 2 Beile, ein Schleifstein tc„ sind bei mir 
meiner Zeitschrift, wo ich im Monat Marz gegen gleich baare Bezahlung zu verkau» 
aufhören mußte,-.dieses neue-Journal eiyn tW- M. Wi ecke, Drechßier. 

oder 
J o u r n a l  f ü r  d i e  G e s c h i c h t e ,  , G e ? »  

G r a p h i c  u n d  s c h ö n e  L i t e r a t u r  
R  u  ß l a n d s ,  

' tersburg,. den r. November 1828. 
A u  g u s t  O l d e k o p .  

nach folgendem Plane': 

^^Gerichtliche Bekanntmachung» 
Menn nach den ergangenen Patenten Ei» 

Bekanntmachungen. . 
DaS G r u n d stück, genannt Ieru s>? l e m, 

nebst allen Zubebärungen «st aus freie, F>and 



B l a t t .  

Sonnabend, den 2. Februar. ^^ 

Ist ; u d ru ck en erls übt worden. 
Im Namen der Civil «Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

' ' Rath G S- Erbe. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 6 .  I a n « a r .  
Die. Kalle «st bis aus 2z Glad gestie

gen, was uns den« doch auch e,n wenig 
iu viel »st. Das Hol; steigt bedeutend ,m 
Preise und mau hölt von vielen Unglücks» 
fallen, welche der harie W»nter veranlaßt. 
Es wird h<er ein Wohlthätigkeltöveriin 
jusammentrettn, um einen großen Saai 
einzurichten und zu heilen, in wclcht M, bei 
so strenger Kälte, jeder Arme, welcher zu 
unbemittelt ist um sich i» seiner.Wohnung 
erwarmen zu können, eine Zuflucht finden 
soll« 

Lemberg, die größte poln. Stadt nach 
Warschau, jetzt die Hauptstadt von. Galli« 
^iro, hatte im I. »7^5 ungefahx' 25/yc)o 
Einwohner. Am Schlüsse des Jahres 1827 
war die Bevölkerung bereits auf 55,460 
'Köpfe gestiegen. .' -

T ü r k « s c h e G r e n z e , v o m  1 5 -  J a n u a r .  ^  
' In den türk. Donaufeslnngenj sind be» 
Nachtliche Truppcnversimku.ngen einaetrof^ 
ftu. Aus e»nem Verzeichnisse derNgt«.?.-

aen, für welche I»it VerpflegsaMer in jeder 
dieser Festungen ju folgen haben, lassen sich 
einigermaaßen die dahin gelangten Verstär» 
kungen entnehmen. Nach diesem Vernich» 
«isse bestand die Garnison von Widdin frü
her aus 55,000 Mann Infanterie, 4000 
R-ltetN Üni) l2<?I Arni^riiiel». Seit.dem 
1. Dccbr. werden für gegen 20,000 M, In
fanterie, 6000 M. Kavaii. und 1200 Mr» 
tillerisicn Mtionön vertheiit. ' Nicopoli, 
eigentlich eine offene Strdt mit einem fe
sten Schlosse, zählte bis zum 20. Novbr. 
6000 M. Inf. 4000 M. Kavall. Mit 400 
^rrilltr»sten; b;s zum 1. Decbr. mußten 
daselbst für 8000 Mann Inf., 10,000 M. 
Kavall. und 4000 ArtUl. Lebensmittel uno 
Fourage in Bereitschaft gehalten werden. 
Diese Truppen sollten aus dem Lager von 
Schnmla dahin klimmen, weil-die Verpfie» 
gung bei der Hauptarmee täglich beschwer
licher und es daher notwendig ward, sie 
weiter auseinander zu legen. Scmendria 
hatte bis »um 15. Novbr. 4000 M. Inf. 
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Vllv 6000 M« Kavak!., seit dem k. Decbr. einer Art in den Weg gelegt worden ̂ sfy'» 
6000 Mann Inf. In Rustfchuck war die en. Aehnliche Pkifragen sind an die hiesi» 
Verpflegung b»s zum 8. Novbr. auf 16,000 gtn engl. Kaufleute gerichtet worden. 
M. Kavall. und 200 Kanoniere berechnet, Paris, vom 20. Januar. 
mit dem 8. Decbr. wurde sie auf 22,000 Die auS Morea zurückgekommenen Of» 
M. Inf., 6000 M. Kavall. und 2500 Ar- fixere theilen anziehende Nachrichten über 
tilieristen e>höht. Auch diefe letzten Ver» jenes Land mit. „Haufenweise und freu» 
stärkungen sollen von der Armee am Bal« : dig kehren die Griechen auf ihre alten 
kan gekommen seyn. Die Truppen sollen Wohnplatze zurück und beginnen ihre frü» 
in ziemlich gutem Stande seyn, soweit sich here Beschäftigung des Ländba-ues wieder; 
dieses von türk. Truppen sagen laßt, und diejenige» aber, welche im Innern deL 
Befehl erwarten, die Offensive zu ergrei. Landes auf den Gebirgen eingeschlossen blei-
fen,überdieDoilauzugehn.Dochsilldvonruss. ben, von denen sie nicht herabzukommer» 
Seite solche Anstalten in de^Fürstenthümeru wagen, leidest das gräßlichste Elend. Ibra» 
getroffen, daß sie jedcBesmgNkß vor großer» hmi hat vor seineiu Abzüge Alles verbrannt, 
Einfallen in diese Provinzen beseitigen. verwüstet unv geschleift; die Heerden, we!» 

Wie man sagt, hat ei,n Schreiben deS che den Neichthum der Bewohner aus» 
bekannten Tschapan^Oglu ^an den'Grafen machten, smd^ dadurch umgekommeit. Hin 
Langeron, worin er demselben d»e Absicht und wieder sieht man an Stellen, die et» 
ihn anzugreifen förmlrch ankündigt, vor» was fließendes Wasser zeigen, vier bis fünf 
züglich das Zusammenziehen der russ. Trup» Hutten aus Laubwerk; ein Dutzend uu» 
pen veranlaßt. Dieses Schreiben soll un- glücklicher Greise, Weiber und Kinder sind 
gefähr so lauten: „Herr Graf! Sie ke«» vorn an der Hütte in einein Kreise gela» 
nen mich von Ihrer Gefangenschaft her und gert, immer zur Flucht bereit; einige spin» 
wissen, daß mir mein Wort heilig ist; Sie neo zitternd ihre grobe Wolle, während an» 
sollen demnach wissen, daß ich gesonnen bin, dere zwischen zwei Steinen Maismehl zu 
Sie anzugreifen und zu vernichten, auch daß ihrer Nahrung kneten. W«e tue alten No» 
ich zu diesem Ende in Turnul, gegenüber madenvolker baut der größte Theil der 
von Nikopoli, mit 12,000 Pferden einlief- Messeuitr seit langer Zeit kein Land, führt 
sen werde, um mein Wort zu lösen und die keine Mauer auf; die einzige Habe be» 
Fürstenthümer von den Ihrigen zu err:n» steht in kleinen Heerden nekst einigem Ge» 
gen.^ Der Graf Langeron war einmal in flügel, jur Fütterung derselben sind sie 
türk: Gefangenschaft. . jwungen, fast tagl.ch ihren Wohnort zu 

Ein Privakschreibtn ans Konstantinopet verändert!. Doch hat wan bemerkt, daß, 
enthalt Folgendes: „Ungeachtet der Be» seif der Einnahme von Morea durch die 
setzung Morea's von franz. Truppen hat tranz. Truppen, die Einwohner dieser Pro» 
sich das Betragen der Pforte gegen die frank, vinz, ohne Furcht für ihr Leben, die Kul» 
Kaufleute in keiner Beziehung verändert, tur des Bodens beginnen. 
Im Gegentherl ist Esras Effendi noch ganz Em Privatbrief aus London versichert, 
kürzlich erst ausdrücklich beauftragt gewe« d^ß der Herzog v. Northuinberland Vice» 
sen, a»Miche Erkundigungen darüber ein» köiug von Irland werden wird. 
tuziehen, ob auch die sranz. Kaufleute fort« Die Griechen haben sämmtliche Festua» 
dauernd mit dem Benehmen, der türk. Be» gen m Morea in Besitz genommen. 
Hörden gegen sie zufrieden, oder ob etwa ' In Fvlge der Räumung vonMorea hat 
seit der Abreise des franz. Botschafters ih. - der Seeminisier die Zahl der Schiffe auf 
ren Handelsgeschäften Hindernisse irgend unserer Station deriLevante bestimmt, nam» 
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lich: 4 Linienschiffe , 4 Fregatten und 6 Mehrere TraiiSportschiffc M Kranken find 
leichtere Fahrzelige. Auch die Station der bereits in MaiseM augelängt, Fürs er» 
Blokade vor Algier ist aus denselben Fuß .sie erwartet man an 5t»usend Mann sui 
wie früher gestellt; ein Beweis, daß noch Morea. -
sobald an keinen Frieden mit den Barba« London, vom 22. Januar. 
resken zu denken ist. ' Eiae Depuralion des Marine-AmteS 

Der ^kessuZer sa^zk: „Der Botschafter untersuchte neulich in Woolwich eine 68« 
«n London, Fürst v. Polignac, trifft morgen, pfundige, nach neuen Grundsätzen verfer« 
in Paris ein. Es scheint gewiß, daß er tizte, Karonade, welche so gebaut ist, daß 
alle«» deshalb hierher kommt, um wichtige, sie nach beiden Selten eines Schisses hin. 
in London begonnene» Unterd«tldluttgeti, v-e bewegt und auf alle demselben nahe kom« 
sich, wie es heißt, auf die Angelegenheiten mende Gegenstände abgefeuert werden kann. 
Griechenlands beziehen, zu beendigen- Am 17- und 19 d. M. war in London 

Mehrere aus Italien in Lyon angekom- das sonderbarste Wetter, das man sich den-
meae Briefe melden von Kriegsrüstungen ken kann. Die Kirchen waren, des Nebels 
in den sarmnischen Staaten. Man ver« wegen, ganj so erleuchtet, wie beim Abend, 
promantirt die Festungen,' vervollständigt gebet und der Morgenyottesdienst in der 
dre Kavallerie und hat zu diesem BeHufe St. Paulskirche bei Gaslicht abgehalten, 
schon 1800 Pferde gekauft-; auch ist ein Während dessen schien die Sonne aufPrim-
neues Neitcr^Reglment und mehrere Com^ rosehill und^in Kentishtown.(auf der Nord-
pagnien leichter Artillerie gebildet worden, seite von London) ganz hell und die Fe!» 
Durck) einen Bankier hat man bedeutende ver erschienen in allem Glänze, eines schö-.^ 
Summen nach London geschickt, um dort nen Winrertages. Oestlich von Templebar 
Schießpulvcr und Waffen aufkaufen zu las- staud aN manchen Orten der Verkehr, der 

.sen. ,Die Militairstraße von Nizza nach Dunkelheit wegen, ganz still und auf dem 
dem Engpaß von Tenda wird ausgebessert Flusse ereigneten Ach mehrere Unfälle. Die 
und die Küste mit 400 eisernen Kanonen Landkutschen, welche nach London in ra. 
besetzt. Das Kriessmagazin laßt 60,000 schem Trabe hereingekommen waren, muß-
Paar Schuhe, 30,000 Uniformen u. dgl. terp in der Stadt auf einmal im Schritt 
m. anfertigen. Alles dies geschieht in Ei» fahren und die Kutscher die größte Vor-
le und, soviel als möglich, Insgeheim. sieht anwenden, Unglück zu verhüten. 

Briefe aus Toulon, vom 14. d. Mts., Es lohnt wohl der Mühe, das außeror-
melden Folgendes: In Malta liegen 5 deutlich große Format der Minies zu be» 
engl. Linienschiffe, mehrere Fregatten ukd merken. Die Zeitung ist nämlich auf ei-

-Briggs, und die dortigen Festungswerke nen Bogen von 4 Fuß Länge und 3 FuA 
werden ausgebessert. Mehemet,Ali läßt in Breite gedruckt, der mithin das Doppelte 
Alexandrien ein großes Arsenal bauen, und der Größe des gewöhnlichen hat. 
scheint in der Folge in gedachter Sladt re. Aus dem Archipelagus schreibt man, daß 

. sidiren zu wollen., Ein Gerücht behauptet, ein amerik. Geschwader im Frühjahr dort 
daß bei Patras die Pest ausgebrochen) sey, erwartet werde; man hat daraus den Schluß 
unv man deshalb einen Cordon gezogen habe, ziehen wollen, daß zwischen Amrrika und 
Die Brigg Curieur und die Fregatte Ga. der Pforte ein Handels.Traktat tu Stande 
lathea sind, mit Truppen von Navarin kom, gekommen sey. 

. mcnd, gestern auf unserer Rhede angelangt, D'e Nachrichten aus Irland sagen, daA 
sowie der Scipio und die Amphitrite, we!« die Gemüther in der, größten Aufregung 
che ebenfalls mit Truppen beladen sind, scyen, melden jedoch kein Ereigniß von 



Btlanq. Die Rtgitfnnq vermehrt ub^r-
all d»e Zahl der Constables. Allen Chefs 
ver »n Irland liegenden Regimenter ist be. 
fohlen worden, in Gegelw.rrt ihrer Die« 
»erschuft jedes Gespräch »Iber Politik zu 
ve meide», den Soldaten alles Ncden über 
solche Dinge zu verbieten, ihnen keinen 
Veikehr m»t Bürqern zu gestatten und Sie 
Osfijiere anzuweisen, in den Kasernen zu 
schlafen. 

E»ys der prachtvollsten Stücke Silber
zeug wird gegenwärtig von den bekannten 
Hofjuwelieren RundrU und Bridge für den 
König angesertigt. Es »st ein Wein-Kühl« 
faß^ man wird sich einen Begriff von der 
Große Hessclben machen können, wc^nman 
dort, daß ein Mensch darin aufrecht sieh» 
kann und daß 14,000 Loth Silber dazu 
verbraucht werde». 

L i s s a b o n ,  v o m  8 .  J a n u a r . .  

Vorgestern war große Gala beim Hofe. 
S(hr viele Personen hatten die Ehre, dem 
Prinzen die Hand zu küssen. Da einige 
Personen -jürchtetkn, Don Miguel werde 
dies zu sehr ermüden,,,so antwortete er la, 
chelnd, dosier si 6).. u i eMsse r be su n d e». A us 
seinem Gesichte war die Spur der über» 
siandeneu Schmerzen Nicht mehr zu sehen. 
M't Sehnsucht erwartet man Nachrichten 
aus Rio de Janeiro. Die Liberale» besor-
gen, Don Pedro werde sich mit seinem Bru
der versöhnen und für sich und seine Fami
lie völlig auf Portugal verzichten. Einige 
Elende, die mit Geld erkauft ans den Stra
ßen unruhiges G'schre» erhebe», werden 
sogleich verhastit. 

D>e Genesung des Don Miguel hat auch 
wieder Unruhen herbeigesühlt, von denen 
man seit längerer Zeit nichts gehört hatte. 
Am 7ten fing cm Hause königl. Freiwilli
ger wttder an, die Kaffeehäuser und an-
derc vffentl. Orte zu durchlaufen, indem 
sie ihr gewöhnliches Geschrei erhoben unp 
aus diejenigen losschlüge», die nicht darin 

,kinfi,mmkn wollten. 

Aus der Schweiz, Hvm 24. Januar. ' 
Hr. Evnard hat ukilerm 8. d. Mts. sol, 

gendes Schreiben an die Griechenvereiae 
erlassen: „Ich habe Briese aus Griechen
land vom 15. bis 17. Decbr: voll guter 
Neuigkeiten empfangen. Die Numeliotea. 
gewinnen sich allmählig ihr Land wieder 
und überall sind sie nn Vorthe'l. Die all» 
gemeine Organisation des Peloponnes macht 
ta .lich Fortschritte und man verdankt der 
Anwesenheit der franz. Truppen sehr viel. 
Der Graf Capodisitias schreibt mir wört
lich Folgendes iu einem Briese aus PorcH 
vom 15. Decbr.: Die Gesandten der alliir, 
te» Höfe haben ihre Arbeiten beendigt und 
ich danke Gott dajür. Unsere innern An
gelegenheiren stehen auch sv'gut, als. mög? 
lich. Nun hoffen witVdaß sich derAugenbtick 
uaht/ wo Griechenlands Schicksal entschie
den und festgestellt wird; es wird den ver. 
bundeneu Mächten, welche sich seiner an
nehmen, höchst dankbar dafür seyn. 

- Im Jahre 1826 waren dem akadem. Na-
the »»Lausanne nicht weniger als 152 Taub-
ssumme aus dem Kanton Waadt (150,000 
Einwohner) angezeigt worden. 

W i e u ,  v o m  2 z .  J a n u a r .  
Die Siebenbürger Zeitung meldet aus 

Kronstadt vom 29. Decbr.: >,In der ver^ 
fivssenen Woche «st wieder Alles gut gegan
gen, die Kranke» im Pest-Spital sind ge
nesen, kein neuer Kranker ist hinzugekom
men und kei» neuer verdächtiger Sterbe
fall hat sich ergeben, so daß also, laut au-
gelangter kaiserl. Verordnung, morgen Vit 
Stadt Kronstadt von der Sperre befreit 
und ein allgemeines Fest der wieder er
langten Freiheit, von den viele» Taufe». 
Ven mit lrohen Iub- l gefeiert werden wird. 

Nachrichten aus Malta, vom zo. Deebr. 
zufolge, waren die Botschafter der drei ver
bündeten Mächte am 28. dess. M., jeder 
am Bord ernes Kriegsschiffes seiner Re
gierung, von Porös daselbst angekomme» 
und willens, nach überstandener Quaran» 
tatnc, sich nach Neapel zu begebe». 



SluS den Niederlanden, V. S4-Januar.' Mann) gebracht werden solle. V5aS sich 
. Gestern früh um 7 Uhr hatte man in von kolonisirten Regimentern stüher bei 
Brüssel eine Kulte von 11 Graden (inHam». dieser Armee befand, ist^ in Hinsicht der 
durg 17/ in Berlin 20^). . Zahl, nicht bedeutend und allein aus den 

Aus den Maingegenden,v.27. Januar. Ansiedelungen inKlein.Rnßland (bei Kiew 
Wie man versicheit, sind in München und Tschernikow) gezogen. Von der Sa» 

Nachrichten aus Napoli d» Nomania e»n- (keuschen Armee, bei Weitem der ssärkstea 
gegangen, nach welche» der, um die griech^ uitter den verschiedenen Abheilungen der 
Sache so verdiente, baiersch. Obristlieute« russ. Heeresmacht, sind bis jetzt erst die 
nant v. Heideck von seiner Krankheit her« vierte Neservc«Kavallerie'Division und das 
gestellt ist und sich jur Rückkehr in daö Va» Corps deS Generals Tscherbatoff ins Feld 
terland anschickte. gerückt. Von, den Garden haben nur 2 

Die Kalte hatte in der Nacht vom Bisten Bataillone des Grenadier- und Jäger«Re-
auf de« 22. d. M. in München so zuge- giments, cben so viel von den Regimen« 

.kommen, daß am letzten Tage, früh um kern Preobraschensky, Semenow, Jsmai-
7 Uhr, das Thermometer 16 Grad unter low und Pawlowsky, zusammen etwa 12,000 
Null stand. In Stuttgart hatte man^am Mann, und 5 Schwadronen von jedem 
nämlichen Morgen 13, ui Karlsruhe it, leichten Kavalleriereg. (llhlancn, Jäger, 
in W»en l6 Grad. Husaren und Dragoner), zusammen etwa 

Von der W e i ch fe l, vom 14. Januar. 2400 Pferde, an den Operationen des vo« 
Nack) einer glaubwürdigen Angabe be- ngen FeldzuLes Theil genommen. Die 

läuft sich die Zahl der in Bessarabieu can» der Garde zugetheilten Regimenter — alS 
tonnirenden, und auf den ei sten Befehl zur Kaiser Franz, Konig von England u s. w. 
Thcilnahme a» den Operationen der akti» — sonne auch die schwere Kavallerie der 
ven Armee bereitstehenden, Truppen auf Garden die dritten Bataillone der genann-
120,000 Mann. Nimmt man nun auch te» Infanterie, und endlich 2 Schwadro» 
die m den Fürstenthümern und in Bnlga» nen von jedem der im Felde stehenden Ka« 
nen stehende Heeresmacht zu »»cht mehr vallerte« Regimenter, befinden sich noch in 
als 80 bis 100,ovo Mann, so steht man ihren gewöhnlichen Cantonnirungsquartie» 
leicht ein, daß es eben keiner großen An« rcn iu und um St. Petersburg. 
strengung für Rußland beda>f, um mit ei« Von der Nieder-Elbe, vom 27. Januar, 
ner Truppenzahl von 250,000 Mann de» Nach dem neuen Staatskalender, befin« 
bevorstehenden Feldzug zu eröffnen. Von den sich in Hamburg 108 wirkt. Aerzte »nd 
eigentlich sogenannter nregulairer Reite» 98 immatrtkuürte Advokaten. Im vori. 
rer, wohin nur ei«, Theil der Kosakeu-Völ» gen Jahre zählte mau in der Stadt und 
ker, nämlich die ukrainischen gehören, kann . den Voistäd.ten 150,000 Einwohner, 4003 
nicht die Rede seyn; denn die vom Don, Geburten und darunter etwa 700 unedel!» 
vom Ural und vom Schwarzen-Meere sind che; gelraut wurden 1259 Paare; Todes, 

-sammtlich nicht nur in Regimenter eilige« fälle 4280, darunter übe» 60 Selbstmöider. 
theilt, soi'dcrn auch unijormirt und können, ^ .u.. 
wegen »hrer.ausgezeichneten Kricgstugen, Vermischte Nachrichten, 
den, alS die Krone der leichten Reiterei — Der Totalbetrag alltr, auf der letz, 
bei den russ. Heeren betrachtet werden, ten Messe in Nischney Nowgorod, vvrhan. 
Man sagt nun, daß die Stärke dieser Was- dengewesenen Waaren brlief sich aus 107 
fengattung bei der activen Operations-Ar« Mill 383,674 Rubel Bkv , woruvtli- russ. 
mee auf 30 Rrgimenler (eiwa Z0 - 35,000 Erzeugnisse kür 72 Mtil. 313,349 Rubel, 
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und «vier diesen Fische und Caviar für mehr 
als anderthalb Mill., Baumrinden und auS 
denselben verfertigte Matten für mehr als 
i Mill. und unter anderm auch Haselnüsse . 
sür 100,Ovo Rubel. 

— Die Flachsspinn. Maschine, welche 
kürzlich von München nach St. Petersburg 
abgegangen ist^ liefert in 12 Stunden vom 
fcinen langen Flachs, 9 bis 15, und vom 
ordinairen!8 bis zc> Pfund. Dabei sind 
8 Mädchen von 12 Iahren beschäftigt/ den 
Flachs aufzulegen und die Spuhlen abzu-
nehme», ein neuntes Madchen fetzt daS 
Rad in Bewegung. Hr. Hofer, der Er« 
ßnder dieser Maschine, ist aus Tyrol ge» 
bürtig. 

— Der Besitzer einer der größten Oel-
pressereien in London, Hr. Weingarten, ein 
Münchner, verfertigt ein feines Oel, un» 
ter dem Namen, „Sicherheits-Oel, wovon 
nach Tische «n paar Löffel voll im Salat, 
auf Brod oder auch ohne Zusatz genossen, 
vor zufalliger Vergiftung durch Schwäm
me,^Kupfergeschirreic. sichern. 

— Ja Ostpreußen war in der dritten 
Woche des Januars Hie Kalte bis auf 24 
Gtad gestiegen. ^ (B. N.). 

A n z e i g e .  
Die von mir früher herausgegebene Sk. 

Petersburgische Zeitschrift mußte ich aui 
Mangel an Unterstützung aufgeben, nach, 
dem ich selbige über vier Jahre mit Fleiß 
»nd Eifer fortgesetzt, und gegen 4000 Ru
del bei diesem literarischen Unternehmen 
zugesetzt hatte. 

Sett einiger Zeit bin ich von Bekann
ten und Unbekannten aus den Ostseeprovin-
zen aufgelvrdert wott>en, meine Zettschrift 
zu erneuern und so eine Lücke in der Lite
ratur zu füllen, die man jetzt immer mehr 
und mehr wahrnimmt. 

Bereit diesem Wunsche nachzukommen, 
bin ich gern erbötiq, die von mir früher 
herausgegebene Zeitschrift ju erneuern; doch 

kann dies nur in dem Falle geschehen» wen« 
eine hinlängliche Anzahl von Subjciibri«, 
ten meine Kasten deckt. - Ich ersuche da. 
her, außerden Untengenannten,jeden Freund 
der Literatur, sich für mein Uitternedmen 
zu veiwenden. Erhalte ich 200 Snbscn, 
benten, so bin ich für die Kosten gedeckt, 
und der Druck meiner Zeitschrift beginnt 
unverzüglich; daS Geld wird nicht eher ge. 
zahlt, alS bis die erste Nummer meines 
Journals erscheint, daher bitte ich Jeden* 
der sich gütigst der Mühe unterziehen will, 
für Mich Subscribenten zu sammeln, dar. 
aufzusehen, daßselbigeJdreresp. Vor- und 
Zunamen, Titel und Wohnort genau an. 
geben. , 

Sollte dieser Vorschlag ins Leben treten, 
so erscheint von meinem Journal wöchent
lich 1 Bogen in groß 8^0, ganz aus die 
Weise wie die Lesefrüchte in Hamburg un» 
ter dem Titel: 

Der St. Petersburgische Bote 
oder 

J o u r n a l  f ü r  d i e  G e s c h i c h t e ,  G e o 
g r a p h i e  u n d  s c h ö n e  L i t e r a t u r  

N u ß l a n d s ,  

nach folgendem Plane: 
Dieses Journal zerfallt in zwei Haupk-

abtheilungen; 
I .  N a c h r i c h t e n  a u s  d e m  I n n e r n :  

in Bezug auf die neueste Zeitgeschichte Ruß.-
lands, auf neue Entdeckungen, Natur
erscheinungen, Gedeihen der Künste und 
Wissenschaften u. s. w.;St. Petershurgi. 
sehe Nachrichten des Täges,Anzeigen undKri. 
t«ken über die Theater der Residenz; endlich 
Korrespondenz-Nachrichten aus dem Innern. 

II. L i t e r a t u r  i m  a u s g e b r e i t e t -
s t e n  S i n n e  d e s  W o r t e s :  x  

enthaltend Übersetzungen merkwürdiger rus
sischer Aufsätze aus dem Felde der Geschich» 
te, Geographie und' schönen Literatur. An



zeigt« vnd Kritiken ia Rußland erschiene« 
ner Werke. 

Der jährliche Preis dieses Journals in 
St. Petersburg ist 25 Rubel, imt der 
Versendung durch die Post zc> Rubel. 
In St. Petersburg kann-man sich, un

terzeichnen bei Herrn Briefs, Commis» 
sianair.der Kaiserl. Theater und bei Herrn 
W.G r äff,Commissionair der Kaiserl. Aka
demie der Wissenschaften. 

In Riga bei Herrn Deubner. 
In Reval bei Herrn EggerS. 
In Mitau bel Herren Steffenha

g e n  u n d  S o h n .  

Ich ersuche Jeden, der die Güte haben 
will, Subseribenten für mein Unternehmen 

sammeln, mir die Listen in der Mitte 
des Decembers einzusenden, um darnach 
me»»e Maaßregeln-zu treffen. 

Es versteht sich von selbst, daß wenn mein 
Unternehmen zu Stande kommt, die Her» 
ren Pränumerantcn für das letzte Jahr 
meiner Zeitschrift, wo ich im Monat Märt 
aufhören mußte, dieses neue Journal ein 
Jahr lang unentgeldlich erhalten. St. Pe
tersburg, den 1. November 1828. 

A u  g u s t  O l d  e k o p .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livl. Kameralhofe wird allen den

jenigen, welche etwa gesonnen seyn sollten, 
daß im Livl. Gouvernement, Arensburg-
sche« Kreise und Peudeschen Kirchspiele bele
gene Krousgut K 0 ikust zur 12jährigen Ar-
rende« Pacht ;u nehmen, desmittelst bekannt 
gemacht, daß zu diesem BeHufe beim Livl. 
Kameralhofe am 18 ,19. und 20. Febru
ar Torqe, und am 21. Februar s. c. der 
Prrtlvrg wird abgehalten werden, und et-
Winlgc Arrevde.Pächter sich daher an dea 
aiuicsrtzttn Taqen hifscldst.einfinden und 
nach Ptrlttslrnunq ver desfalsigea Arren» 
px. Kacht. Beungunge», saw»e nach-o/d. 

irungsmaßiger Beibringung der nöthigen 
Laution, ihren Bot verlautbttten mögen, 
Niga-Hchloß, am 25. Januar 1829. 

Kameralhofs.Assessor v. Iürgenfon. 
töco Tischvorsteher R. v. Härder. 

.. Demnach bei dem Rathe dieser Kaiser
l i c h e n  S t a d t  P e r n a u  d e r  H e r r  I o H a n a  
Christian v. Welling unter Produei» 
rung eines zwischen ihm, als Käufer, und 
dem Herrn Postmeister Titulair^Rath und 
R i t t e r  O  t  t  0  E  h r i s t i a n  v .  W e i s m a n n ,  
als Verkäufer, wegen des ehemaligen Fran» 
tzenschen allhier in der Vorstadt im 2tea 
Quartiere sub Nr. 248 belegenen hölzerne» 
Wohnhaus^ nebsiGarttn und übrigenApper-
linentien abgeschlossenen, gehörig corrobo-
ritten, Kauf» und Verkauf-Contraktes an
gesucht hat, daß solche käufliche Acqnisitioa 
z»ore solito proclamirt werden möge; sol
chem xetito auch inecllsntö resolutions 

claro tiocUerntt deserirt worden ist; als 
werden Alle und Jede, welche an das oben be
zeichnete Grundstück oder dessen Apperti-
nentien rcchtöbegrüqdete Ansprüche zu ha, 
ben vermeinen oder gegen diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, hiermit auf
gefordert, sich binnen der praclusivischen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
i» ästo Iiujns proclaitiatis Hierselbst zu mel
den und ihre Ansprüche zu verlautbaren, 
widrigenfalls sie nicht ferner gehört werden 
sondern ipso facto präeludirt seyn sollen. 
Pernau» Nathhaus, den 21. Januar Z829. 
/F' L ̂  In käen! 

Fleischer, SecrS. 

Auf dem Rittethause zu Riga kann je
der livl. immatricnlirte Edelmann e«n 
Eremplar der, zufolge Senats»Utas vom 
Ilten März 1827, von der Gouvernements» 
Obrigkeit bestätigten Landtags«Ordnung, 
gegen Quittung in Empfang nehmen. 
Riga, im Ritterhause, den 2z. Januar 1829. 

lnsnclanilü 
Georg v. Hart.viß, Rittersch.-SecrS. 



Wenn nach dtn ergangenen Patenten Ei-
ver Kaiser!. L»vl. Gouvernements «Regie? 
rung vom yteu und ,lten Januar d. I. 
«üb Nr. 6c> und 12z, zwischen dem l5ten 
Februar und isten Mar; d. I, von sa'mmt» 
lichen publique« Gütern, publ. und priv. 
Pastoraten, so wie von sa'mmtlichen priv« und 
Stadts-GüterndieBeiträgezudenLandes» 
Abgabenund zu den Allel höchst festgesetz-
t e n  n e u e n  K i r c h s p i e l s g e r i c h t s  .  G e -
halten, und zwar vom lettischen Distrikt 
zu Riga auf dem Ritterhause und vom ehst-
n i s c h e n  D i s t r i k t  i n  D o r p a t  a n  d e n  H e r r n  
Landrichter v. Samson zu entrichten 
find, so wird solches noch besonders sammt-
l,chen-Gütern und Pastoraten, sowie dere« 
Cowmisfionairen mit dem Bemerken bekannt 
gemacht, daß fie diese Zahlungen nicht über 
den Termin hinaus verschieben, indem nach 
Ablauf desselben sa'mmtliche Restanten so-
fort den resp. Ordnungsgerichten aufgege
ben werden müssen. Riga, Nitterhaus den 
sr. Januar 1829. In kUieiu 

G. v. Hartwiß,Rittersch..SecrS. 

Auk t i onS .  Anze igen .  
Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths 

der Kaiserlichen Stadt Pernau, wird am 
5. Februar d. I.,.Nachmittags um 2 Uhr, 
der Nachlaß der verstorbenen Frau Sta-
tionhalterln Dorothea Elisabeth La» 
gus, geb. Rochert, bestehend in Gold, 
S'lber, Wäjche, Bettzeug, Meublen, Fa-
yauce, Kupfer, Messing,Zinn, Wirthschafts-
und Küchengeräthe wie auch Glaser-Hand-
werkszeug, in dem Lagusschen Hause «» 
der Vorstadt, gegen gleich baare Bezah
lung öffentlich versteigert werden und ba» 
de» sich daher Kausliebhaber an gedachtem 
Tage in dem genannten Hause einzufinden. 
Pernau, den 1. Februar 1829. 

. . Collegien-Secretair Schmid, 
Stadt »Auctiouator. 

Auf Verfügen Eines Wohledlen NalhS 
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der Kaiser!. Siadt Pernau, wird am 6ten 
Februar d. I., Nachmittags um 2 Uhr, der 
Nachlaß des verstorbenen Disponenten 
He inrich Böttcher, bestehend in etwai 
Silber, Kleidungsstücke, Wasche, Pferde» 
Geschirre und in andern wahren brauch» 
baren Sachen, in dem Lagusschen Hause 
in der Vorstadt gegen gleich baare Bezah
lung öffentlich versteigert werden, und ha
ben sich daher Kauflirbhaber an gedachtem 
Tage und in dem genannten H^use einzu» 
finden. Pernau, den i. Februar 1829. 

Collegien.Secret. Schmid, 
Stadt «Auktionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
./.in Dienstage, cien Z. 

rniltLgs von 4 bis 6 tincler clie sra-
Lit̂ unß ller <̂itninistra> 

eion ller 8par-(̂ asse in cler V̂ô lininA 
Zes k̂ lerrn l̂ sloi-s liosenplsitter st.-itt. 

Die Vormünder der Erben des verstor» 
d e n e n  H e r r n  K a p i t a l «  P a w e l  v o n  D i r -
mar ersuchen hierdurch al/e diejenigen, die 
an den Nachlaß desselben eine Anforde
rung zu machen haben, sich bei dein Mit-
V o r m u n d e  H e r r n  A s s e s s o r  v o n  D r e w n « c k  
zu Rawafar innerhalb vier Wochen » cwo 
gehörig zu meiden. Pernau, den zi. Ja» 
uuar 1829. 
In nninem hölzernen.Hause ist die un. 

t e r e  G e l e g e n h e i t ,  s o w i ' e  a u c h  i n - m e i n . m  
steinernen Hause die Erker-Gelegenheit — 
jede aus zwei hritzbaren Zimmern beste» 
hend — zur Miethe zu haben. " -

Franz Stein. 

DaS Grundstück, genannt Jerusalem' 
aebst allenZubehörungen ist ans frcierHaud 
zu verkaufen. Kauflirbhaber können sich bei 
mir melden. 

I. Martens, Stellmachermeister, 
. M Namen der Stürtze rfchcn Erben. 



Wochen- B l a t t. 
Sonnabend, den 9. Februar« 

I s t  » u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil «Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 

S t .  P e t e i ?  s b u r g ,  v s m  2 9 .  Z v i m a k  -
- Feldmarschall Wittgenstein meldet,, daß 
die törk. Festung Kale, am linken Doäaü« 
Ufer/ Nikopoli gegenüber, also unter den 
Augen des Tschapan-Oglu, (von dem ge» 
Nisse Blätter jetzt Wunder verheißen) «yd 
dicht bei Turno gelegen, am rz. d. M<., 
unter Befehl des General« Major Malt.» 
nowsky, von der zten Infanterie«D.«slsi0i», 
durch Sturm, genommen »st.5 ^ 32. Kanonen, 
5 Fahnen und an 400 Gefangene, un.t?r 
venenfich.Pascha Ibrahim, sonst Pascha von 
Stlistrta, befindet, find »n unftro Hände 
gefallen. Während des Sturmes aus Ka« 
le, griffen unsre Truppen auch die Vorstäd» 
te der Festung Turno an-und eroberte» fie. 
-^Unfer Verlust stieg auf-40c? Getödtete 
und Verwundete.. Unter' den? Letzter» find 
der Obrist Ossipolo^ Commandeur des la« 
dogaischen. InsaNtette'R.egiments, und der 
Obrist-Lieut. Tschackowsky, vom Schlüssel» 
burgifchen Regimenter Die Festungs« 
wttke von- Kaledaö..fastj,iyite^.dcn Shny. 

.sien von Turno iiegt, befinden sich.im be« 
stell Zustande. .Die Escarpe ist vonSteia, 
die Contree.^carpe dauerhaft von Holz. Der 
G r a b e n  j s t  w^rd von den Hastts» 
nen bestrichen. (^o^rn. äe Lt.!?.) 

7. ^ Dle Äevöskerung . ? / 
v  0  n L i y l a n d  b e t r u g  z u  A n f a n g e  d e s  N o »  

vem b e rs l 62 8, na ch Be rt ch te n d er M a» 
- ' gisträte und Pröbste, 695,699 Jndi» 
^ . viduen, wovon 8^,961 »u den Stab« 
^ ttn kben. 

E h s t l a n d :  2 2 9 , 5 9 8  J n d i v .  ( D i e  
Bevölkerung der Städte ist in der 
osfic. Liste nicht besonders angegeben.) 
K u r l a n d :  1 9 4 , 8 4 1  m S n n l .  J n d i -

.viduen. (D'e Zahl der wcibl. ist 
nicht angegeben.) 
P l e s k o w :  6 3 8 , 3 7 ?  I n d i v i d u e n .  

Die angegebenen Summen betragen ju. 
sammen i,756,311 Menschen Schlägt 
man die wcibl. Bevölkerung ia Kurland 
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zu 200,000 Individuen an, so beträgt, die sätzungen, hwreichend mit Lebensmitteln 
Meuschenzahl , , bis zum April versehen sind. - Solltt e^ 

in allen 4 Gouvelmements 1,956,zri und übrigens nothwendig werden, Verstärkun» 
in den z Ostseeprovinzen allein i,3^7,938 ' gen Vorths zu. senden, so würden auch die 

Individuen. ,. . zu ihrem Unterhalte erforderlichen Zorans, 
Von den livl. Städten enthielt R ig a, porte von Lebensmitteln in den Monaten 

mit seinem Patrimonialgebiet 55^547 Meu- Januar und Februar landwärts leichter zu 
schen, ohne das Patrimonialgebiet 46,762^ bewirken seyn, als in jeder frühern oder 
W e n d e »  2 0 3 1 ,  —  W o l m a r  6 6 5 ,  —  f p ä t e r n  J a h r e s z e i t ,  d a  d a s  G d r e i c h  m  j e -
L e m f a l  8 7 2 ,  —  W a l k  1 7 8 4 / — W e r r o  n e n  G e g e n d e n  s t a r k  g e f t o r e n  i s t  u n d  d i e  
705/ — FeIlin 1416, — D orp a t 7568, schwersten Lasten trägt. In Bessarabien 
—  P e r n a u ,  m i t  s e i n e m  P a t r i l y o n t a l g e -  s i n d  d i e  M a g a z i n e  s o  r e i c h l i c h  g e f ü l l t ,  d a ß  
biet 9542, ohne das Patr -Geb. 4372, ^ . sie eine Armee v^n 200,000 Mann 8 Mo» 
A r e n s b u r  g  1 5 1 2 ,  —  d e r  F l .  S e h l  o c k  n a t e  l ä n g  v o r  j e d e m  M a n g e l  z u  b e w a h r e n  
319 Menschen^ (Provbl.) un Stande sind. 

' . Die AUg. Zeit, sagt: MaN spricht von 
T ü r k i s c h e  G r c n s t ,  v o w  2 0  J a n u a r .  » e u e i r  I n s t r u k t i o n e n ^  w e l c h e  d e r  r u s s .  F t o k -
In Bosnien ist die Ruhe so ziemlich' te und den russ. Diplomaten, die sich bei 

hergestellt und der Diva» hält in Travnick der griech. Reglerung aushalten, zugekom-
regelmäßige Sitzungen. Inzwischen soll, men seyn sollen und man glaubt, daß sie 
mit Bewilligung des Vezirs, eine Depu^ Bezug auf die in London noch immer fort» 
tation nach Konstantinopel^dgehen, um dein gesetzten Unterhandlungen haben. Die wohl-
Großherrn/Vorstellungen zu »nachen uUd nreinende» Gesinnnngen des Kaisers von 
für hieHrivUegie» der Provinz oeüe Ga« Rußland, welche in den. dem Admiral v. 
rautien zu verlangen, damit jeder Anlaß Hevde» ertheilten Vorschriften, sür die Be-
zu Klagen kürrftig vermieden werde. schützüng des Handels im Mittell-Meere, 
Es heißt, der Pascha von S«ttari in Al» außgesproche» waren ^ sollen diese Instruk-
banien/ könne den Befehle» der Pforte, , tione» neuerdings bxwährt haben, und es 
nach Macedonien zu marschiren, nicht Ge- soll de» russ. Befehls Haber» zur Pflicht ge
nüge leisten, da er zu Scutari j» einer Art macht worden seyn, alle Flaggen zu beschü-
von Belagerungszustände sey. . tze» und der Seeräuberei mit Nachdruck 

Die in Bessarabien kantonnirenden Trup» zu steuern. 
pe» haben sich, wie man erfährt,, bereits Nach Privatbriefe» aus Odessa, werden 

.in Bewegung gesetzt und sind, nur des er- dafclbstUnd zu Sevastopol sur de» nächsten 
sie» Winkes gewärtig, um über den Pruth- Feldzug. Vorbereitungen getroffen, um die 
und selbst über die Donau zu gehxn. Das Pforte nicht allein von der em op., sondern 
Schwarze-Meer ist zwar während der Win» auch von der asiat. Seite mit dem größ-
ter.Monate nicht Mit der Sicherheit zu ten' Nachdrucks anzugreifen. / Eine große 
befahren, die zur genügenden Vcrprov'an» Anzahl Transportschiffe svllen in dem Ha-
tirnng Varna's und derjenigen Htätze, w^l- fe« von Sevastopol zur Einschiffung von 
che die Russen auf der ^Strecke von den Landtruppc» Und Feldgeschütz versammelt 
Donaumündungen an bis zu jener Festung werden< and »ran vermuthet, daß dieses 
hin, besetzt halten, von der Seeseite erfor. Corps zu einer Landung ^n der türkisch-
derlich wäre; indessen kann man anneh- asiatische» Küste des Schwarzen, Meeres 
men, daß sowohl Varng, als die übrige» bi-silmmt sey, theils um di^ Operationen 
Platze, »m Verhältniß ihrer jetzigen Be- des Generals P<,ßkew»tsch-Er-»vaasky in Asi-
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en^zu untclsiülzfn, .lheils um Diversionen seinen MiHeilungen,.noch immer für die 
zü'Gunsten der Armee am Balkan ^un» Guechen Vbrthclihatter zu stehen, als für 
ternedmen. Es heißte man werde tn die- die Türken. D«e Gr»eÄ)e» haben einen 
fem Jahre «ach einem andern.Felbzugs» Rath von Kreta, konsiitunt, wacher aus 4 
plane verfahren. Russ. bFwegtiche Colon« Infurgentenhauptlin^en, einem griechischen 
nen, die gleichfalls wechselweise Her Armee Geistlichen und t>em Baron Neineck, a!S 
»n Bulgarien und dem Armee »Cor^ deF" von dem Grafen Enpodisirias, beglaubig» 
Gen. Paskewitsch die Haw. bitte«, sollen te« PrasldtUten beüeht.. Dieser Nath^hat 
zu diesem Enbe, von der Aiott^ unterstützt, nun zu den Conferenzen unter dem Schutze-
NN die asiat. Küste ausgeschifft, und zur der friedenstistenden Machte Hrei jun^e 
Unterbrechuug der Commuiukattonen mit Leute abgesendet, welche sich durch den ge» 
Konstantinopel, so wie zur Aufhebung der genwärtigen Freiheitskrieg von der Skla» 
türk- Depots benutzt werden. Es ist wohl verei losgemacht Haben. Die Türken ha» 
nicht zu leugnen , daß, bei einer richtigen den einige ihrer ersten Aga's, früher die 
Anwendung dieser Idee, bei der Leichtlg- reichsten Gutsbesitzer Hrr Iusel, zu ihren 
ke«t, die Truppen zu verpflegen, welche der Abgeordneten ernannt, und Hiese können 
Seetransport anbietet^ der. größte VortheU sich nun gar nichtharrn finden, mit diesen 
für die russ. Armee entstehen muß, und snngen Männern^ welche früher ihre un-
d,e empfindlichste Seite der Türken de« vergebenen waren, zu unterhandeln. Mün 
rührt wird. Denn, könnte eL den russ. beschäftigt sich mit einem Waffenstillstand, 
EolonneN gelinge», sich, M Lande, auf der jndeß ist man noch zu keinem Resultat ge» 
asiat. Seite , dem Bosphorus zu näher«, langt. Der ^our. cle Ln^-ine meint, die 
so wäre der Eindruck? welchen ei», solches - Instrufttonen des Baron Reyneck gingelt 
Manöuver auf die Einwohner der Haupt» dahin, die Uaterhandlnngen hinzuhalten, 
stadt machen dürfte, kaum zn berechnen. Bei Suda liegen ein engl. Linienschiff 
Eine«neue Art congrevescher Raketen wird und eine franz. Fregatte, und deren An» 
seit einiger Zeit in Moskau verfrrügt, Wesenheit verhindert den.Ausbruch der 
und die Armee soll durch diese Waffe an» Feindseligkeiten. Uebrigens geht auch in 
sehnlich verstärkt werden.. Die neuen Dis- diesem provisorischen Zustande, Handel und 
locationen im Innern des russ. Reichs, Gewerbe zu Grunde. 
haben fast hie ganze Armee jn Bewegung DasselbeBlatt giebt in eiltem Schreiben 
gesetzt, und eS^ist schwer in sagen, welches aus Aierandricn vom 27. Vov. folgende 
Corps für das active Heer.und welches Nachrichten: „Tue Schiffe, welche mit 
nicht für dasselbe bestimmt ist, da alle auf Mundvorrätheu hier in Ladung liegen, sind 
dem Kriegesfuße gerüstet find. Di? dar» alle »ach Konstantinopel bestimmt; einTheil 
über verbreiteten Angaben sind' Mderspre» derselben geht heute Abend, unter der Es» 
chend und lassen keine richtige Idee von körte der österr.>Fregatte, nach seiner Be-
der Stärke der zur Eröffnung des künfti« stimmung ab. Man glaubt allgemeiu) die» 
gen Feldzuges bestimmten Armee fassen» ses Convoi werde durchgelassen werden, da 
inzwischen soll sie wenigstens 200,000 Mann dasHandelsgeschäft bereits vor der Blokade» 
stark seyn. — Im Balkan und an derDo. - Erklärung abgeschlossen worden ist. Eine 
nau hemmt der Winter mit einem unauf» zwelte Sendung wird mit Nächstem eben 
horlichen Schneegestöber all/ Operationen, dahin abgehen und von der jeden Augen» 

Der Courier cis enthält neuere blick erwarteten Kriegsbrigg Veneto es» 
Nachrichten aus Kand-ia V01N.9. Decbr., cortirt werden^ Die Herren von St. Le» 
und die Angelegenheiten scheinen dort, nach ger und Legros' haben die ihnen aufgetra» 



gene Loekansung griech. Sclaven beendigt 
und sind auf der Klitgsbrigg Nisus nach 
Morea abgegangen; zwei Handelsschiffe 
von der Expedition führen d»e befreite» 
Griechen über; jedes Schiff hat etwa 150 
Personen, Männer, Frauen und Kinder 
«m Bord, die Hr. von St. Leger hier und 
in Cairs für 40,200 spgn. Piaster in An» 
Weisungen auf den Königl. Schatz in Pa
ris losgekauft hat. — Der Handel stockt, 
da der Vicekönig für alle seine Produkte 
im Vergleich zu den fremden Markten zu 
hohe Preise gestellt hat. Seine Umge-
vungcn tauschen chn, aus Prwatansichte», 
über den wahren Stand der Dinge und 
schaden seinem Interesse, wie dem des 
frank. Handels Die genues. Schiffe, 
welche sonst so zahlreich herüber kamen und 
bedeutende Getreide-Ankäufe machten, ha» 
ben aufgehört, W zu zeigen. Von franz. 
Schiffen liegen fünf in Ladung nach Mar
seiile, aber zu schlechttn Preisen. Im Ha» 

^en liegen außerdem die franz. Fregatten 
Belloim und Circe; erstere wird ausge
bessert. Die Corvette Echo ging vorge
stern nach Toulon ab und escortirte die 
Transportschiffe, welche einen TH^U der 
Besatzung von Patras hierher gebracht.ha-
ben. Es geht das Gerücht, die franzöf. 
Truppen würden M»rea räunren.^ 
' In Perahießes allgemein, Nußland ha
be der Pforte, wegen eingeleiteter Friedens-
Unterhandlung, eine vie» wöchentliche Frist, 
die bereits abgelaufen ist, gesetzt. 

P a r i S ,  v o m  29. Januar. 
In Versailles Wut de am Neujahrs-Aben« 

de ein Schauspieler, Namens Adrien, weil 
er mitten In eiuer Lieberer klärung stecken 

" geblieben war, von einem Advokatenschi ei« 
ber ausgepfiffen. Hr. Adrien, der seinen 
N^censenten von den Brettern ̂ lus »ns Au
ge gefaßt hatte, stellte ihn im Conditorei« 
Zimmer zu Rede und schlug ihn heftig i-uS 
Gesicht. Der Schreiber foiverte «hn, al
lein der vorsichtige Held ließ sich, als er 
zu ihm iglng, von 4 Gendeallmn und ei« 
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»cm Polijkj'Commiffalr begleiten,, die ^en 
armen Schreiber packen und nach der Wa
che schleppen. ^)en folgenden Tag reichte 
dieser nne Klage ein und das Geuchi ver» 
urtheilte Hrn. Adrien ;u 8kägiger Gefäng-

^nißstrüfe und »n die Kosten. Hoffentlich 
wird er daselbst Zeit haben, seine Rolle 
einzustudire» und Geschmeidigkrit zu ler
nen. 

Am si. d. M- ist die Fregatte Dido mit 
Truppen an Bord, aus Morea in Mar
seille angelangt. — Ein in Patras am 28. 
Decbr. eingegangenes Schreiben aus Vis
sora vom Tage vorher, nu-ldet, daß seit 5 
Tagen sich kein Krankheitsfall ereignet ha
be, ur.d man die Pest als blos auflas La» 
zareth von Calavrita beschränkt betrachten 
darf, woselbst aber bloß 2 Genesende sich 
befinden. Patras kommt sehr schnell wie
der empor. Binnen 2 Monaten haben sich 

- über iOoc? Häuser erhoben» von denen drei 
Viertel aus Buden oder Waarenlagern be» 
stehen. Mehr als 200 Kaffeehäuser, Ne
staurationen,. Schenken u. Vgl. sind ent
standen und habe» bis dahin in Griechen
land unerhörte Namen angenommen, z. B. 
Kasse Bourbon, Kaffee Royal u. s. w. 

Dem Vernehmen nach werden in Mar
seille alle Klöster geschlossen, und die frem
d e n  M ö n c h e  » a c h  i h r e r  H e i m a t h  g e s c h i f f t  
werden. -

'  L o n d o n ,  v o m  z i .  J a n u a r .  
Es sind Depeschen von Hrn. Dawkins ' 

aus Aegina eingegangen, welche die Ei»» 
Mhme von Salona bestätigen. 

Bei Lloyds ist ein Schreiben aus Smyr-
ua eingegangen, wouach nun amtlich ange
zeigt worden, daß die russ. Blokadeschisse 
nur mit Getreide beladene Schiffe anhal
te». . Dahingegen könne» alle Kolonial-
waa^c» frei passiren. 

Em Privatjchre!ben von der Insel Fer- ^ 
vando^Po, an der afrik.Küste, meldet, man 
habe auf dieser Inskl die Theestaude ^tls 
eine elnhkninsche Pflanze entdeckt. 

Der Graf Makttsczewitsch ^ heule als 
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russ. Courier, wie man sagt, mit Depe» möchte der Kaiser den europ. Höfen zu er» 
scheu von'der allergrößten Wichtigkeit, hier kenncn geben, daß er nichts dawider habe, 
angekommen und bei deud Fürsten Liewen wenn sie Don Miguel als rechtmäßigen 
abgetreten. Der Llode, der schon früher König anerkennen und Verbindungen mit 
davon gebort hatte, sagt: /,Man behaup« -ihm abschließen. Der Kaiser aber soll ge- " 
tet, der Zweck. seiner Sendung sey, dea antwortet haben: Er werde zwat, wenn 
Grund zu Unterhandlungen mit der Pfor^ England Don Miguels Anerkennung ge» 
le zu legen und wir glauben, daß noch kei- nehmige,^ dies nicht verhindern können und 
nesweges die Rede von wirklicher Veen- sehr bekümmert darüber seyn, deshalb je» 
digung des Kriege? iß." . doch die bestehenden Verhältnisse zwischen 

Die Natronalschuld der 16 Königreiche Großbritannien und Brasilien ntcht aufhö-
und 44 Fürstenthümer in Europa, belauft ren lassen. Nie aber werde er die Rechte 
sich auf 744 Mill. Pfd. Strl., während seiner Tochter dem Ehrgeiz Don MigutlS 
die Englands allein 777 Mill. Pfd. Strl. anfopfern und sollte er über diesen Punkt 
<5439 Mill. Rub. SUb.) betragt. > je an die europ. Höfe zu schreiben haben, 

(Wir haben in Hervor. Nr. d. Vl. des so würde er sie vielmehr ausfordern, bei 
R-esenblattes der l'imes erwähnt.) Dies der'Weigerung ihrer Anerkennung seines 
ist allerdings der größte jetzt bekannte Bo» ^ Bruders zu beharren. Da Lord Strang» 
gen der bedruckt, nicht aber der gearbeitet ford täglich hier erwartet wird, so wird 
worden ist, denn dieser, ebenfalls auf der man den Erfolg feiner Unterhandlungen 
Maschine gemacht, war z Fuß breit und wahrscheinlich bald ersahreu. 
400 Fuß lang. DieManufacturisten, meint Madrid, vom 17. Januar. 
eine engl. Zeit., würden ihre Rechnung da- Die Regierung hat einen außrrordentl. 
bei finden, mehrere so große Bogen ma» Courier an Hrn. Zea Bermudez, 'diesseiti-
chen zu lassen, weil sie dazu gebraucht wer» gen Gesandten in London, abgefertigt. Wie 
den könnten, die rückständigen Rechtssachen wohlunterrichtete Personen versichern, be-
desKanzellei-Gerichtshofks darauf;»schrei» ziehen sich seme Depeschen auf die, zwi-
den. fchen Spanien und England in BetreffDon 
. Ein armer Weber in Manchester, Na- Miguels schwebenden Unterhandlungen, 
mens Lindsay ist durch den Tod seines und soll Mise? Gesandte dem Herzoge von 
Oheims in den Besitz von zoo^cx) Pfd. Wellington anzeigen, daß unübecheiglsche 
St., gekommen. Als der Brief, der ihm Schwierigkeiten die baldige Wlederher, 
diese Nachricht überbrachte, «rnkam, hatte stellung der Ruhe in Portugal unmöglich 
er nicht so viel um das Porto zu bezahlen,. machten. Bei dem Mangel an Gelde und 
und hätte sein Nachbar sich geweigert, ihm der Spaltung zwischen den Anhängern der 
diese Kleinigkeit zu leihen, so würde der Königin Mutter und denen des Infanten/ 
Brief vneröffnet zurückgesandt worden sepn. vermehrten sich die Freunde der Verfassung 

Dem Vornehmen nach lauteten die Ver- und die AnHanger der Donna Maria mit 
baltuiigsbefkhle des Lord Strangsord we- jedem Tage. Unsere Regierung soll fort-
sentlich dahin, daß er dem Hofe von Rio an ganz darauf verzichten, tn dieser Sache 
de Janeiro anzeige, England sey zur An» den Vermittler zu machen. Als die erste 
erkcnuung Don Miguels geneigt und zu» AbtheUung der portugiesischen Flüchtlinge 
gleich Don Pedro ersuche, seinem Bruder in Portsmouth die Anker gelichtet hatte, 
zu Verzeihen und, durch Übertragung sei» setzte unser Gesandte unfern Hof davon in 
ner Richte auf Don Miguel, der Unruhe Kcniitniß, der sofort einen Eilboten Zach 
in Portugal ein Ende zu macheu. Ferne? Lissabon abschickte. 
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L i s s a b o n ,  V o m  17. Januar. 
D. Miguel hat so eben einen besondera 

Gerichtshof ernanntem den Obristen Mo-
reira und einen Staabsofflzier, Namens 
Ehavi,;u verhören, welche beide die ?!e-
delsführer der in der Caserne der Marine
soldaten entstandenen Verschwörung sind. 

Gegenwärtig fallen in jeder Nacht Meu
chelmorde vor. Bald sind es Eonstitutto-
nkltel-i Miguelisteu, die einOpser des 
Mo »des waren. Indeß findet zwischen dein 
Verlust beider Partheien keine Gleichmä
ßigkeit statt/>denn bis jetzt haben die letzte
ren immer 4 Menschen verloren, wahrend 
die erstern nur einen eingebüßt Haben. 

W i e n ,  v o m  Z. Februar. 
Es sind hier 2 türk. Staabsoffiziere von 

Odessa eingetroffen, welche bei Var^a in 
russ. Gefangenschaft geriethen, und vom 
Kaiser, da sie gebvrne AegyMr sind, die 
Freiheit erhalten haben, üher Trieft nach 
Alexandrien zu gehen. Diese Fremden er« 

' regen durch ihr Kostüm allgemeine Auf« 
m e r k s a m k e l t ^  s i e  w e r d e n  k ü n f t i g e  W o c h e -
ihre Reise lortsetzen. Bei ihrer Entlas

sung aus der Gefangenschaft sollen sie von 
Sr. Maj. demMlser Ntkolaüs reich
lich beschenkt worden seyn. 

Nachrichten aus Konstantinopel von 15. 
Januar: (aus^griech. Zeituygen) „DieBe
freiung von L^vadia fährte sogleich die der 
Provinz Talanti herbei. Den Einwohnern . 
ist nicht das mindeste Leid zugefügtworden. 
Del' Oberbefehlshaber hat sogleich die er
forderlichen Streitkräfte detaschirt, um je
de mögliche Incursion aus Enböa zu ver
hindern.' D-ese Ereignisse haben die Be
satzung von Bodonitza genöthigt, das dor
tige Fort, ehe sie noch angegriffen worden 
waren, zu räumen und sich über die Brücke 
von Alamana zürückzilziehen. Die Posi
tionen iu der Umgegeud von Turkochori 
sind gleichfalls vom Feinde verlassen. Die 
Einwohner der Provinz von Llpadia , wel
che sich auf erhaltene Einladung aus allen 
Dörfern versammelt hatten, haben ihre Een-

trai.Demogerontie ernannt. — Seit dem 
2 9 .  N o v b r .  w e h t  d i e  g r i e c h .  F a h n e  a u f d e t  

- Citadelle von Salona. Mehmet Z)evol, 
vsn allen Seiten umringt, schickte zwei AI« 
baoeser heraus, um sich zu überzeugen, ob 
der griech. General en Chef sich persönlich 
an der Spitze des Heeres befinde, und in 
diesem Falle Unterhandlungen anzuknüpfen. 
Sammtliche Albaneser, über 8oo Mann, 
die alle ihre Habe uvt sich nahmen, wur
den von drei Compagnien escortilt, welche 
Den Transport in die Mtte nahmen, um 
jede Unordnung zu verhüten." D>e griech. 
Gefangenen sind ihren Familien jurüFge-
geben, und sämmtUches Vieh, welches die 
Türken den Bauern weggenommen hatten, 
ist diesen M ückgestellt worden. Wir haben 
in derLitadelle 8 Kanouennnd einige Mu. 
nition und Lebensmittel gefunden. Der 
Besitz dieses Platzes hat, durch die Gefech
te in der Umgegend, beiden Partheien viel 
Blut gekostet. - (B. N ) 

Vermischte Nachrichten. 
— Auch in Nord Deutschland hat die 

seuchte und.schlechte Weide, Krankheiten 
unter dem Hornvieh erzeugt, llnter an. 

. denn wird es boa rothen nnd blauen Läu« 
sen abgezehrt. Der„Land-und Hauswirth" 
empfieylt, man solle Porst ^l^eciuin paln-
Stre) in Livland nennt man es gewöhnlich 
Porsch), am beffen blühenden, mit wildem 
Rosmarin, Blume< Kraut and Stengel, zu 
einer braunen Brühe kochen und sie mit 
einer langen weichhaarigen Bürste denThie-
ren einreiben, besonders in allen Nunzew. 
ver Haut, dann sie ganz mit Asche bestreu
en und diese mit der Hand einreiben las
sen. Am andern Tage wird die Opera
tion wiederholt, und am dritten werde» 
die Thiere mit schwachem Seifwasser abge
waschen.. — Als Getränk soll die besagte 
Brühe zur Gesundheit des Viehes und 
zur Beförderung der Milch-Absonderung 
dienen. 
^ Als ein Mittel, ^ie Erdflöhe vom 



Gemüse zu entfernen, empfiehlt die oben« 
genannte Schrift, es mit Wasser, in-dxiv 
Kartoffeln gekocht worden, zu überbrau» 
sen, (mit der Gießkanne zu besprengen). 

- (Provhl.) 
— Zu Grottkau ^n Schlesien lebt ein 

Veteran aus dem siebenjährigen Kriege, 
der Unteroffizier Müncke, welcher jitzt 99 
Jahre alt ist. Es ist merkwürdig, daß der« 
selbe in einem spatern Feldzuge mehrere 
Wunden erhielt, darunter eine am Kopf, 
welche ihm den Hirnschadel sprengte und 
daß dadurch seine Lebensdauer dennoch nicht 
befchränkt wurde. 

— In Königsberg lss ein neues Instr» 
tut, eine Börsenhalle, eröffnet worden, in 
welcher 142 periodische Zeitschriften, auch 
2 engl, und 2 franz. gehalten werden. Die 
Einrichtung soll prachtvoll seyn. (B. N ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Wenn von dem Rathe dieser Kaiserli

che» Stadt Pernau verfügt worden ist, we» 
gen der geringfügigen Verlassenschaften 1) 
der weiland Jungfer Eleonore Blansius, 
2) des Translateurs Iwan Dia^in und 
z) der verstorbenen Jungfer Dorothea 
Ehristina Lampen ein Proklama ergehen za 
lassen: als werden alle diejenigen, welche 
an besagte Nachlässe Ansprüche zu forme» 
rcn gesonnen sein sollten, hiermit aufge-
fordert, solche innerhalb sechs Moyaten a 
«Zsw und spätestens bis zum2z.Juli dieses 
l829sten Jahres sud paen-t prsclusr er 
Pt-rpetui öUenti! hierselbst anzubringen. 
Dernau«RathhauS, den 2z. Januar 1629. 
/ ^ mslicwtum 

F l e i s c h e r ,  S e c r s .  
Von dem Pernanschen Voigtei!. Gerichte 

wird hiermit bekannt gemacht, daß zum öf» 
fentlichen AußboteDes Postcommissaire L a-
gusschen, in derVvrKadt belegenen hölzer
nen Wohnhauses, nebsi Garten und übrigen 
AppertinenNen die Torge auf den 2zsien, 

24sien und 25sten und der ttwanige Psre» 

i tsrg a^f den 26sien April d. I. anberaumt 
worden sind. Kaustiebhaber werden dem. 
nächst aufgefordert, sich an genannten Ta« 
gen Nachmittags 2 Uhr in bemeldetem 
Hause einzufinden, Vre Bedingungen zu 
vernehmen, Bot und Ueberbot zu verlaut« 
baren und, ber einem annehmbaren Bote, 

" im dritten Torge oder etwanigen Pereror-
ge mit dem Glockenfchlage 4 sich des Zu. 
schlags zu gewärtigen. Peruau, den 22. 
Januar 1829. 
Nu. Z2» inanclstum 

A  F  F o r b r i e c h e r ,  S e c r S .  
In Folge Vorschrift Sr. Excellenz des 

pernaufchen Herrn Commandanten, Gene-
r a l ' L i e u t e n a n t  u n d  R i t t e r  B a r o n  v .  B u d 
berg weihen von der pernaus. Poli-
zei«Verwaltung alle diejenigen, welche ge» 
sonnen seyn sollten, zur Behebung und Be
leuchtung der Kronsgebäude in der hiesi» 
gen Festung» für das laufende Jahr das 
Brennholz, und zwar drei Theile Birken 
und ein Thetl Ellern, zu sieben Fuß russi
schen Maaßes einen Faden, ohne Kreuz-
Hölzer, gegossene Talglichte mit baumwolle
nen Dochten und Leinöl wohin erforderlich 
zu liesern, hiermit aufgefordert, sich in den 
festgesetzten Torgen, am 11., 12. ünd iz. 
d.Mts., Vormittags 11 Uhr, in der Kan-
zelley Hochgedachter Sr. Ercellenz mit den 
hinlänglichen Satoggen einzufinden. Per-
uau Polizei» Verwaltung, den 7. Februar 
1829. D. G. Schmid, Polizei-ZLorsitzer. 
Nr. 116.' C. Schmid, SrcrS. 

Vom Livl. Kameralhose wird allen den» 
jenigen, welche etwa gesonnen seyn sollten, 
das im Livl. Gouvetnement, Arensburg^ 
fchen Kreise und Peudeschen Kirchspiele bele-
geueKronsgut Koikust zür 12jährigen Ar-
r'ende Vacht zu nehmen, desmit^elst bekannt 
gemacht, daß zu diesem BeHufe beim Livl. 
Kameralhofe ÄM 18 , 19- »"d 20. Febru» 
ar Torge, und am 21. Februar ». c. der 
Peretorg wird abgehalten werden, und et» 
wanige Arrende.Pächter sich daher an den 
angesetzten Tagen hirselbst einfinden und 
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nach Perlust ri ru n g der desfalsig e n Arreil. 
de«Pacht»Bedingungen, sowie nach ord 
nungsmäßiger Beibringung der nochigen 
Caution, ihren Bot verlautbarcn mögen. 
Niga.Schloß, am 25. Januar iF2y. 

Kametalhofs.Assessor v. Jürgenson. 
' loco Tischvorsteher R. v. Härder. 

Dennach bei dem Rathe dieser. Kajset'» 
l - c h e n  S t a d t  P e r n a u  d e r  H e r r  J o h a n n  
Christian v. Welling unter Produci. 
rung eines zwischen ihm, als Kaufer, und 
dem Herrn Postmeister Titulair.Räth und 
R i t t e r  O t t o  C h r i s t i a n  v .  W e i  s  m a n n ,  
als Verkäufer, wegen des ehemaligen Fran» 
tzenschen allhier in der Vorstadt im 2ten 
Qu^rtstre^ub Nr. 248 belegenen höljeryen 
Wohnhauses nehstGarten und ubrigenApper» 
tineutien abgeschlossenen^ gehörig corrobo. 
ritten, Kauf, unp Verkauf-ContrakteS an. 
gesucht hat, daß solche käufliche Acquifilion 

soUtc> pryclamirt werden möge;sol« 
chem auch resolntivne 
l^e cwty KocUerin) deferirt worden ist; als 
werden Alle und Jede, weiche an das oben be» 
zeichnete Grundstück oder dessen Apperti» 
neutien re6)tsbegründete Ansprüche zu ha, 
ben vermeinen oder gegen diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, hiermit auf» 
gefordert, sich binnen der 'praclustvisclM 
Frist von einem J'ahr-e und sechs Wochen 
i, ciaw procwlNÄtis Hierselbst zu mel. 
den und ihre Ansprüche zu verlautbaren, 
widrigenfalls sie nicht ferner gehött werden 
sondern ipso facto pracludirt seyn sollen. 
Pernau. Rathhaus, den 21. Januar 1829. 
/ 's ^ X In käein 

. Fleischer, SecrS. 
Auf dem Ritterhaus^u Riga kann,'e. 

der Livl. immatriculirte Edelmann ein^ 
Eremplar der, zufolge Senats. Utas vom 
Ilten Marz 1827, von der Gouvernements. 
Obrigkeit bestätigten Landtags. Ordnung, 
gegen Quittung in Empfang nehmen. 
Riga, im Rikterhause, den 2 z. Januar 1829. 

Xci. insnclsNiiii 
Georg v. HMwiß, Nittersch.« SecrS. 

' Wenn nach den- ergangenen Patenten Ei-
ner Kaiser!^ Livl. Gouvernements. Regie» 
rung vom 7tcn'und riten Januar d. I. 
«nb Nr. 60 und 12z, zwischen dem iStea 
Februar und isten März d. I, von sämmt« 
Nchen publique» Gütern, pnbl. und priv. 
Pastoraten, so wie von sämmlichen priv. und 
Stadts-Gükern dieBeitrage zuden L a nd e s» 
Abgaben und zu den Aiieihöchst festgese^. 
t e n  n e u e n  K i r c h s p i e l s g e r l c h t s  .  G e »  
halten, und zwar vom lettischen Distrikt 
zu Riga auf dem Rikterhause und vom thst» 
n i s c h e n  D i s t r i k t  i n  D o r p a t  a n  d e n  H e r r n  
Landrichter v, Samson zu entrichten 
sind, so wird solches noch besonders samnit» 
lichen Gütern und Pastoraten, sowie deren 
Commissionairen mit dem Bemerken bekannt 
gemacht, daß sie diese Zahlungen nicht über 
den Termin hinaus verschieben, indem nach 
Ablauf desselben sämmtliche Restanten so. 
fort den resp. Orduungsgerichten ausgege. 
den werden müssen. Riga, Ritterhaus den 
2 l. Januar 1829. Intimen» 

G- v. Hartwiß,Rittersch.«SecrS. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. . ^ 

.Sollte vielleicht noch Jemand geneigt 
seyn, auf dieses Wochen.Blattzu pränume» 
r i r e n ,  s o  z e i g e  i c h  a n ,  d a ß  v o n  d e r  e r s t e n  
Nummer noch dasselbe bei mir zu haben 
ist. Auch können Leselustige die Berliner 
Zeitung wöchentlich aus eine gewisse Zeit 
zum Lesen, für ein Billiges, von mir er» 
h a l t e n .  G . M a r q u a r d t ,  

privil. Stadt« Buchdrucker. 
Die Vormünder der Erbendes verstor. 

. d e n e n  H e r r n  L a p i t a i n  P a w ^ l  v o n  D i t -
mar ersuchen hierdurch alle diejenigen,-die 
an den Nachlaß desselben eine Anforde, 
rung zu machen haben, sich bei dem Mit. 
V o r m u n d e  H e r r n  A s s e s s o r  v o n  D r e w n i c k  
zu Rawasar innerhalb vier Wochen a ciaro 
gehörig zu melden. Peruau,' den'zr. Ja
nuar 1829/ 



Pernau-

Wochen- B l a t t. 
Sonnabend, den 16. Februar. 

I s t  zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil «Ober, Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2  F e b r u a r .  
Briefe aus Konstantinopel melden, daß 

dort die Friedenshoffnungen sehr groß sind, 
daß die Diplomaten mit den Minister» 
Ver Pforte viel zusammen arbeiten, daß 
man aber noch zu feinem Resultat gekom
men war. Man scheint sich j» beralhen, 
wie und auf welche Weise die Unterhand-
lnngen am Füglichsteu einMleite» seyen. 
D«e durch die Blokade erhöhten Brodprei-
se, habe» einige Unruhen <u Konstantinopel 
Perursacht. Es solle» mehrere Neuerun
gen in der Administration, und bei den re
gelmäßigen Regiments n Schulen, nach 
dem Plane eines veukschen Offiziers, einge
führt werden. 

Briefe aus Mitica, vom 15. Decbr., mel
den, daß die griech. Truppen, unter An
führung des Generals Church, bei Paradl-
si und Zavcrda standen und daß ein Theil 
derselbtu die Ufer und Knakonissia zu de
c k e »  b e s t i m m t  w a r .  D « e s e  S t r e i t k i ä f t e  s o l l 
ten noch in wenigen Tagen verstärk! wer

den. Nach denselben Briefen wird Tza-
vellas baid in V^lto ankommen, um sich der 
festen Stellungen von Makrinoro und Lan
gada ju bemächtige». 

Am 26.V. M. segelten 25 österr.,fardiu.und 
maltes. mit Lebensmitteln beladene Fahr, 
zeuge, unter Eskorte, der österr. Corvettc 
Hebe, von Alexandrien nach Konstantinopel 
ab. — Ibrahim Pascha wohnt noch immer 
in Kairo. Seine Neigung für das Mili-
tair hat durch den Anblick der franz. Sol
daten in Morea, neue Nahrung erhalten; 
er nimmt viele Veränderungen in der ägypt. 
Armee vor und bilde! neue Kavallerie- u»d 
Infanterie - Corps. 

Der russ. Parlamentair hat Konstanti-
nopel am 5. Jan , mit einer schriftlichen 
Antwort wieder verlassen, ohne daß man 
weiß, ob er seinen Zweck erreicht habe. 
Doch wollte man aus der neuerlichen Be
handlung der Gefangenen, unker welche 
durch den danlschen Gesandten Geld und 
KleidNitgsstücke vertheUt wurden, und die 
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durch dessen Vermittelung die Erlaubniß der Cantonnirungsquartiere, gehalten wer. 
' erhielten, das Namensfest ihres Souve». den. — Ebenso werden sortwahiendMu

lsins nachträglich zu feiern, schließen, daß sterungen über die Remonte- und Zugpfer» 
wirklich Aussicht zu ihrer Auswechselung de gehalten, woooa einen beträchtlichen 
vorhanden sey. Die gefangenen Russen Theil die Fürstenthümer, vo» nämlich die 
hielten, in Folge jener Erlaudniß, in der Moleau, gestellt haben. — Verschiedene 
griech. Kirche auf der Pr«Njeli»Jnset einen Einrichtungen und Anordnungen , die be» 
feierlichen Gottesdienst. Die Depeschen retts jetzt getroffen, oder doch eingeleitet 
des russ. Parlamentaüs enthielten , dem werden, deuten darauf hin, daß man sich 
Vernehmen nach, den Antrag zu einem Mi, aus alle nur erdenkliche Schwierigkeiten ge» 
litairkartell, welchem sich der Reis Effen- faßt gemacht, womit der neue Feldzug ver» 
di, ob es gleich mitten im Kriege nicht üb» knüplt seyn könnte. So ist z. B., um den 
lich sey, zwar nicht widersetzte, allein die Troß der Armee zu verminderu, verfügt 
Gefangenen nur in Masse gegen einander worden, daß sich mehrere Offiziere gemein» 
auswechseln wollte. schaftlich aus einen rettenden Bedienten 

Die nach Candta bestimmte griech. Erpe» zu beschränken hätttn. Die hierdurch ent» 
dition ist auf Befehl des Präsidenten Capo» stehenden überjähligen Pferde werden, in, 
distrias eingestellt worden. Es heißt, die sofern sie sich dazu qualificiren, gegen Ver» 
Eonfuln von England und Frankreich hat» gutukg an die Kavallerie»Regimenter ab» 
ten sich dagegen erklärt. geliefert, oder zur Bespannung des Ge» 

Die in Janina, Berat und Argürocastro fchützwesens gebraucht. Auch sollen die Sub» 
verfammelten türk. Primaten sind gesonnen, altern - Offiziere einen The/l ihrer unent-
mit den Griechen emen Waffenstillstand zu behrlichsten Effecten selbst bei sich zu tra» 
unterhandeln. gen. Desgleichen sollen die Tornister der 

Die Zusuhren von Getreide und andern gemeinen Soldaten von manchen lästigen 
Lebensmitteln, woran es in den Fürsten» Gerathschaften erleichtert und deren Inhalt 
thömern bereits zu mangeln -begaim, ver» auf die Gegenstande des unentbehrlichsten 
mehren sich mit jedem Tage. — Die russ. Bedürfnisses beschränkt werden. Anstatt 
Truppen.sind nunmehr über die Moldau dessen werden die Soldaten eine größere 
und Wallachei vertheilt. Die Manns» Anzahl Patronen als bisher bei sich füh» 
zucht wird von den Offizieren mit allem nur ren, insofern die Beschaffenheit der Wege 
möglichen Nachdruck gehandhabt. Nursel- und die Länge der Märsche es erlauben, 
ten hört man von kleinen Streitigkeiten Man hat auch den Vorschlag gemacht, meh» 
zwischen den Einwohnern und Soldaten, rere Züge von Kameelen bis zur Epoche 
und man kann es den MiUtair« Behörden der Eröffnung des nächsten Feldzuges aus 
nachrühmen^ daß sie unter diesen Umstan» Asien herüber kommen zu lassen, wovon ei» 
d^n ihr Möglichstes thun, um jede Strei- ne gewisse Anzahl den verschiedenen Ar
tigkeit M Beruhigung beider TheUe zu^ meekorps, welche gegen den Balkan zu agi» 
schlichten. — Täglich treffen frische Trup- ren bestimmt wären, zugetheilt werden soll-
penabtheilungen vom linken Pruth-Ufer in ten. 
der Moldau ein. 'Es ist dies eineAüswahk Die Allg. Zeit, meldet: Man sagt, in 
kräftiger Leute von 25 bis zo Jahren, ganz Konstantinopel werde, am 12. ein großer 
dazu geeignet, alle Beschwerden des Krie» Dlvan gehalten werden in welchem es zur 
ges zu ertragen. Fast ununterbrochen Vau» Entscheidung kommen solle. Jedermann 
ern rie.Revüen fort, welche über Compag» war gespannt und es wurden in Pera Wet, 
nien und Bataillone, nach Beschaffenheit ten für und wider die Annahme der Vor» 
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schlafe der drei Machte gemacht. Der der franz. Antillen wird der Negerhandel 
Sultan soll von dem Grundsatze ausgehn, nach wie vor geführt. 
daß Eurspa ihn, er aber Europa nicht no- Ibrahim Pascha ist nach einem Mittags-
thig habe; auch schenkt er den auswart«- essen vom Schlage getroffen, jedoch durch 
gen Verhältnissen wenig Aufmerksamkeit, Aderlasse wieder zu sich selbst gebracht wor» 
so lange sie sich ihm nicht mit Gewalt ans» ^ den. / 
dringen und, die Freundschaft, welche er Hr. Fenin,^ ein Apotheker in Cambra 
dem Grafen GuiUeminot bezeugte, galt und ein ausgezeichneter Chemiker, hat ein 
nicht sowohl seiner Stellung als Botschaf- sehr einfaches Verfahren erfunve'n, wodurch 
ter des befreundeten Frankreichs, als sei- das Rüböl alle die Eigenschaften bekommt, 
ner Person, da er in ihm einen ausgezeich, welche dem Provencer-Oel eigenthömlich 
ueten General sah. Nur Soldaten ma- sind. Eben diesem Herrn verdankt der Ak-
chen bei ihm Glück. Ware Graf Guille- kerbau auch die Erfindung einer sehr wohl» 
minot allein mit der Vermittelung beauf- erdachten Buttermaschine. 
klagt' gewesen, so würde er schwerlich Kon- Die gegenwärtige Verwaltung der Ha» 
stantinopel verlassen haben. Selbst der ge- sctrdspiele bezahlt jährlich der Stadt Paris 
fürchtete Codrington würde geeigneter seyn, eine Abgabe von 6 Mill. 550,020 Frs. für 
den Sultan zur Nachaiebigkeit zu überre» das Vorrecht, jährlich 20 bis 30,000 Fami» 
pen, als der geschickteste Diplomat lien zu Grunde zu richten. Es giebt ge-

^varis. vom ? Februar genwättig 7 Spielhauser in Paris, in wel» 
Paris, vom 5. sevruar. ^ 27 Tischen gespielt wird. Davon 

Mittelst konigl. Verfügung vom isten d. sind 4 im Palais»Roy^l unter den Num» 
M , werden 6otaus. Mann dienstpflichtige mern 129, 154, z6 und uz. Die Ver» 
junge Leute von der Klasse des Jahres waltung erhebt alljährlich eine Entschadi» 
1828 einberufen. Bis zum 10. Juli d. Hung aus dem Ertrage des Spiels, die 
I. müssen die Listen geschlossen seyn. Ue- sich auf 6 Mill. 600,000 Frs. beläuft, um 
der die Zeit, in welcher die neue Aushe» ihre Beamten zu besolden, so wie ihre Häu-
bung activ gemacht werden soll, ist jedoch ser selbst zu erhalten. Die Zahl jener Be-
noch nicht« bestimmt worden. Die Ge» amten betragt 150. Sie war früher be-
fammt-Bevölkcrung von Frankreich ist seit deutend größer; da indeß mehrere Spiel» 
1827 auf 3? Mill. 858,39.4 Seelen amtlich Häuser aufgehoben worden sind, Ifo hat sich 
festgestellt, so daß ungefähr 1 Rekrut auf auch die Zahl der Beamten vermindert. 
5Zo Seelen kommt. , Das Spiel beginnt, in den Nummern 129 
In einem Walde bei Zabern ist ein Kna» und 154 um Mittag und wird um Mit, 

be von einem'Wolfe gänzlich verzehrt wor» ternacht geschlossen. Nr. uz, wo die Hand» 
den. — Die Loire steht so hoch, daß meh» arbeite? spielen, wird um 4 Uhr Nachmit» 
rere Gegenden von Frankreich, einer lle- tags geöffnet. Auch giebt es zwei Häuser 
berschwemmung ausgesetzt sind. Das Was» wo Damen zugelassen werden. Der Saal, 
ser sieigt in jeder Stunde 6 Zoll. dem man den Namen Cercle gegeben hat, 
. Im vorigen Decbr. ist in Guadeloupe eine . bleibt die ganze Nacht über offen. 
Mulattin Namens Josephine öffentlich ver- London, vom z. Februar. 
steigertworden,wcilsieihreFreidettnichthat Das Morgen» Journal sagt: obwohl 
bescheinigen können, während man in andern Frankreich die portug. Flüchtlinge schütze, 
Ländern gerade umgekehrt jeden für freihält,^ so möge es sich doch nicht einreden, alswur» 
gegen den man nicht die Rechte eines Scla» de es in Portugal den Herrn spielen kön» 
ven geltend machen kana. An den Küsten nen. Don Miguelö Regierung würde be
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stehen und England seinen Schutz, Hinsicht« Jan., daß ein engl. Kriegsschiff dem Hrn. 
Uch Portugals, ferner handhaben. Hope, Befehlshaber der engl. Station all. 

Den letzten Nachrichten aus Afrika da, den Befehl zur Aufhebung der Bloka. 
zufolge, ist der Sclavenhandel dort leben- de gebracht habe, die auch sogleich statt hat-

' diger-als früher und wird namentlich von . te. In der Bucht von Cadix liegen z österr. 
span. Capitalisten betrieben. Noch vor Kur- Schiffe, die nun, im Namen ihrer Regie, 
zem waren 2 Felucken und eine Brlgg, wohl» rung , die Blokade von Tanger beginnen 
bewaffnet und bemannt, von Barcellona aus wollen. 
an der Küste angekommen, und sollten, wenn Lissabon, vom 25. Januar, 
sie geladen hatten, nach Havanna abgehen. Man sagt, es sey im Werke, den franz. 
Außerdem liegt noch ein Schiff, das 1200 hier befindlichen Schiffen anzudeuten, daß 
Sclaven fassen kann, in der Bucht von Be- sie entweder keine Geflüchteten mehr auf-
nin. Die engl. Fregatte Stbi! hat indeß nehmen, oder augenblicklich den Hafen ver-
davon Nachricht und man hofft, daß der lassen sollen, wenn sie sich nicht der Gefahr 
Commodore jenes Schiff wird auffangen aussetzen wollen, in den Grund gebohrt zu 
können. Dem Kaiser von Brasilien muß werden. 
man indeß die Gerechtigkeit widerfahren N. S. In diesem Augenblicke erhatte 
lassen, daß er sich sehr bereitwillig gezeigt, ich die Nachricht, daß die Maaßregel, hl», 
diesen Handel ganz zu unterdrücken, und sichtlich der franz. Schiffe, wirklich in Er-
erstvor Kurzem einen eigenen Vice «Eon» füllung gegangen ist. Die Regierung Don 
sul nach Sierra.Leone gesandt hat, um auf . Miguels hat den Befehlshaber der Fre» 
die drasil. Schiffe ein wachsames Auge zu satte Thetls förmlich auffördern lassen, ihr 
haben. - den Hrn. Ferreira Borges auszuliefern, 

Ostindische Blätter melde», daß am 20^ von bem-sie glaubt, daß er sich' am Bord 
Juli v. I. das Dorf Cathewra, daS beina» des- Schiffes befände, oder, wenn dies nicht 
he eine halbe deutsche Meile südl. von Vir» geschehe, im Augenblick abzusegeln. Der 
warra, Zn einem Hügel liegt, und aus 21 <Kap»tain der Fregatte hat hierauf ganz la-
Wohnungen besteht, von dem Hügel völlig fontsch geantwortet: „Ich bin hier auf Be-
verschüttet worden ist. 65 Menschen, 86 fehl des Königs von Frankreich .'und ich 
Kühe und Büffel, 2z Ziegen und 18 Wob» werde nur auf seinen Befehl absegeln:" 
nungen wurden in einem Nu begraben, Jetzt muß man erwarten was aus der Sa» 
und bloß ein alter Mann nebst einer Kuh che werden wird. 
und drei Ställen blieben übrig. Die Sei. Maderra/ vom 9. Decbr. 1828. 
te des Hügels war durch starken Reges Vor einigen Tagen ging eine portng. 
untergraben worden. , ^ Kriegsbrigg und ein Schooner mit77Un, 

M a d r i d ,  v o m  2 9 .  J a n u a r .  g l ü c k l i c h e n  n a c h  L i s s a b o n  a b ,  w e l c h e  v o n  d e m  
' Das 4te Garderegiment ist bereits anf Stadtgerichtverurtheiltwordenwaren^Was 
dem Marsche nach Barcellona, da die Ru- daS Schicksal dieser armen Leute seyn wird, 
he in Saragossa vollkommen wieder herge» weiß Gott. Die Roth ist hier auf de Insel so 
stellt ist. Die Segnungen des Friedensund groß, daß man es uicht beschreiben kann, 
der Ordnung werden bereits in allen übri- Eingeborne von Bedeutung sind beinahe gar 
gen Städten von Spanien bemerklich, daß, nicht mehr aus der Insel; entweder sie sind 
nach dreißigjährigen Unfällen, nur daran entflohen, oder'man hat sie eingekerkert, 
zu denken scheint, wie es seine Wunden hei- AuSItalie n, vom 7. Februar, 
len soll. . Der Lord-Oberkommissair in den Jon. 

Aus Tanger meldet man unter dem 20. Inseln Sr. Fr. Adams, welcher mit Lon» ^ 
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von einen lebhaften Courierwechsel iinter-
halt, soll den Btfehl erhalten haben, die 
Vcltheidtguugßanstalten des Ion. Gebiets 
genau zu untersuchen und zu vermehren. 

Wien, vom 7. Februar. 
Man ist hier auf dle nächsten Nachrich

ten aus Konstantinopel sehr gespannt, da 
eine entscheidende Antwort der Pforte auf 
die Erklärung der Machte erwartet!wird. 

Ein Sträfling m dem hiesigen Arbeits-
Hause will die Entdeckung gemacht haben, 
aus Heu Zucker zu bereiten. Bekanntlich 
ist der Zuckerstoss in allen Vegetabilie<mehr 
oder weniger enthalte», es soll sich aber, 
nach Behauptung des Entdeckers, im Heu 
in einer solchen Quantität sinden, daß von 
6 Pfund Heu 1 Pfd. Zucker durch einen 
einfachen Prozeß gewonnen werden kann. 
Es heißt, die Regierung, weiche alle nütz
liche Entdeckungen thätig unterstützt, wolle 
auch ditser ihre besondere Aufmerksamkeit 
schenken. ., . . , 

Am 1. d. Mts. gab hier der russ. Bot
schafter, Hr.,v. Tatitscheff, ein großes Mit
tagsmahl, zu welchem Abdul Keripi Bey 
und Hadschi Ali Bey, welche auS dtr russ. 
Gefangenschaft kamen um nach Aegypten 
zurückzukehren, eingeladenwar^n. (B. N.) 
Schreiben aus dem Ärar»denbur-

gischen, vom 6. Februar. . 
So angelegentlich auch die Paeifikatiol» 

Griechenlands von den drei großen Mäch
ten betrieben wird, und so übereinstimmend 

. sie in dieser Hinsicht handeln, so sollen den« 
noch über die Pacisikation der Türkei die 
Ansichten sehr getheilt seyn, und da eiye 
vierte gryße.Macht sich neuerdiMs wieder 
thätig für die Türkei verwendet,, so dürfte 
nun auch eine fünfte eukop. Dsacht zu dFn 
Verhandtungen gezogen worden seyn. 
Stattdes Generals Grafen,Nostiz,soll dieses 
Jahr der General.Major Pfuel »ach dem 
russ. Hauptquartier, bestimmt seyu. 
Aus den Maingegenden, vom 14. Febr. 
Es bestätigt sich, daß der Rhein bereits 

die Deiche durchgebrochen hat. Ein Schreit 
ben aus Rheinberg (Regierungsbez.CU've) 
vom 8ten d. meldet: „Seit vorgestern ist 
der Stand des Rheins furchtbar geworden. 
Von den Wällen unserer Stadt bis zum 
entgegengesetzten Ufer des Flusses bietet d»e 
Gegend nur ein weites, zum Theil mit 
Eisschollen bedecktes Meer dar, worin das 
erschrockene Auge das wahre Bett deS 
Flusses nur an westlichen. Eisbergen, wie
der erkennt Die Heerstraße oberhalb der 
Stadt ist überschwemmt, und. unterhalb, 
dreiviertel Meilen von hier nach Grün
thal zu, an der Stelle, wo der Deichbruch 
ist, geht das Wasser über den Deich und 
verbirgt diesen Bruch:" — Am Mittel-
und Oberrhein ist man überall sehr besorgt. 
B e i  O p p e n h e i m  s t a n d  d e r  R h e i j ,  d  r  e i ß i g  
Fuß, lln.d zu Worms, das Wasser 8 Fuß 
hoch in den Straßen.. » j.- .. 

Bei Kleinstetnheim,/ im Twßherzogtbom ^ 
Hessen,hat ein SchifferKürch seiM Geistesge-
-genwar-t. mehr ajs 40 Menschen.daS Lebe» 
gerettet. Bei der MaiMerkbrt hatte sich 
an dem Ufer eine Eisstreck.e angesetzt. Auf 
diese standen jene Menschen zur Ueberfahrt 
nach der andern^eite zum Markt nach.Ha-
nau bereit. Plötzlich gerieth jene Eismasse 
in Bewegung, der ganze MM gerieth ins 
Treiben untz die Möschen schienen verlo. 
rcn. Der SchifferPaMdam, aus Kleinstein. 

<>heim, welcher'geMe' ejü.ev Kahn voll Men
schen über deu Fluß führte, seilte sich mit 
dem ttebersetzen/ fuhr dann nach der frei, 
benden Schölte,. Mhm?so.mel Menschen auf, 
als der Kahn fassen, konnte, drängte sich 
durch d^ls treibende Maineis und wieder. 

. holte dies, so ost^es.ihm möglich war. Da 
sich inzwischen die Gefahr immer mehr ver
größerte, so sprangen, auch einige beherzte 
Personen von Scholle zu Scholle, bis sie 
das Ufer erreichten, nur ein Mädchen ge-
rieth bei dem Zertrümmern des.Eises un
ter dasselbe. Adam wagte mit Lebensge-
fahr ihre Rettunq und brachte auch endlich 
noch diese Unglückliche, freilich nicht ohne 
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bedeutende Verletzungen, welche ihr das 
Treibens beigebracht, lebend in seinen Kahn 
und an das Ufer. — Trauriger endete sich 
eine ähnliche Scene auf dem Rheine, am 
badenschen User. » ' (B. N.) 

Vermischte Nachrichten. 
A u s  D o r p a t ,  v o m  3 1 .  J a n .  ( B r i e f  

eines Stndirenden.) Dorpat hat die Ge» 
fahr eines entsetzlichen Verlustes überstan, 
den. unser großes, prachtvolles Universi, 
eätsgebäude wäre ein Raub der Flammen 
geworden, wenn nicht schleunige Hülfe dem 
Anglück abgeholfen hätte. Abends um il 
Uhr wirbelte der Trommelschlag durch die 
Gassen und gleich darauf tönte es überlaut: 
Bursche heraus Wir stürmten zusammen. 
Ein dicker Rauch drang schos aus den ge
sprungenen Fenstern des Hauses. In we-
mg Minuten wae der Miversitäts. Brun
nen geletttund Wasser' fehlte. Anfangs 
mangelten auch Pferde: Studenten spann, 
ten sich vor die Sprützen. Durch den Ei
fer des Fuhrmanns Voigt, dem andre 
Fuhrleute sich bald anschlössen, gelang es, 
Wasser genugherbeizuschaffen. Die Thü. 
ren wurden gesprengt: wir ordneten uns 
in zwei Reihen aus dtr Treppe: und 
achthundert Hände reichten einander hier 
die vollen, dort die leeren Eimer zu: das 
Feuer wurde glücklich überwältigt. -- Es 
-scheint im Cabinet der Mitttair, Wissen
schaften ausgebrochen zuseyn. Der Fußbo
den war schon durchgebrannt und das zoo. 
logische Cabinet stand xn großer Gefahr, 
ergriffen' zu werden. Hiet vor allem war 
Hülfe nöthig, da das ganze Zimmer mit 
Spiritusfiaschen besetzt war. Schnell wur
de Alles in's große Auditorium geschafft. — 
Von zwei Zimmern sind die Decken durch-
gebrannt und das Naturalien-Eabinet hat 
sehr gelitten, da in der Eile die Schränke 
zerhauen werden mußten. — Das übrige 
Gebäude und das ganze Dach sind geret-
tet. > (Züsch.) -

A u s  R e v  a l .  M a n  f ä n g t  h i e r  a n ,  d e n  
Flachshandel lebhafter als bisher zu be. 
treiben und hat deshalb Verbindungen 5nlt 
Fellin angeknüpft. Ein Gleiches soll mit 
dem Pieskanischen Gouvernement und mit 
Werro beabsichtigt werden. Kenner ver
sichern, daß die Umgegend der letztern Stadt 
das beste Droduct liefere. Reval bedarf 
es sehr, daß sein Handel belebt werde! — 
Die seit 7 Monaten bestehende neue Dt-
rection des Amenhaus-Theaters hat — 
aufgehört. Ein Hr. v. Massow, aus Pom
mern, dem sie auf seinen dringenden Wunsch 
gegeben worden, ersuchte selbst die Ober. 
Verwaltung, den auf drei Jahre geschlosse-
nen Contract aufzuheben, nachdem er kei» 
ne seiner.Versprechungen erfüllt, keiner 
Erwartung seiner Gönner entsprochen, ssn. 
dern das Theater in den Zustand der Zer» 
rüttung gesetzt hat. Ob er allein schuld 
ist, sey dahingestellt. Vom soften Janu
a r  a ^ ,  s p i e l t  n u n  w i e d e r  e i n  V e r e i n .  
' ' (Provbl) 

— Der Herzog von Braunschweig hat in 
seinem Ländchen, das etwa 220/000 Men
schen enthält, eine allgemeine Volksbewaff. 
nung vom/8trn bis zum 5osten Jahre ver. 
vrdyet, läßl! auch zwei neue Regimxnier 
bilden? wie es heißt ̂  um England zu be. 
kriegen.-Mch sind aus seinen Befehl die 

'Effectendes Geheimen-Ruhs von Schmidt-
Phiseldeck öffentlich versteigert worden. 
Den ersten Anlaß zu dem Streite gab, 
daß der König von England, als Vormund 
des Herzogs, den Braynschweigern eine 

'Zandständische Verfassung gab, gegen deren 
Fortdauer-sie jetzt fechten sollen.-

— Zu London fährte man neulich auf 
den Gassen in einem Kasten „eine Dame 
mit einel^Schweinsfopfe" und einen Zwerg, 
der sie bedient^ herum. Der Letzte ent
tief, weil man ihm nicht genug zu essen gab/ 
und zeigte an, daß die Dame mit dem 
Schweinskopfe nichts anders sey, als ein 
rasirterBar in Weibskleidern. (Züsch.) 



— Zu Dahlen (R,. B. Düsseldorf) be. 
ob.ack)tcte man, wahrend des letztet, Erdbe
bens am Mein, nordwestlich ein leuchten, 
des Phänomen, welches sich sehr verbreite» 
te und allma'hlig höher stieg, gelbröthlich, 
dem Widerschein einer nachtlichen Feuer» 
brunst ähnlich, welches sich auch nach dem 
Erdbeben noch eine kurze Zeit erhielt. 

— Unter den - mancherlei Seltenheiten, 
welche kürzlich in München gezeigt wur. 
den, war eine der interessantesten Erschei. 
rungen ein junges Frauenzimmer aus 
Marseille, Dem. Rosalie Fournier, ge. 
nannt die schöne Rosalie, ein überaus schö-
ne6, verständiges, gesittetes, artiges und 
liebenswürdiges Mädchen von 16 Iahren, 
welchem bei den feinsten und edelsten Ge, 
sichtszügen, dem schönsten Wüchse und dem 
zierlichsten Körperbau, Beine und Scheu-
kel fehlen. 

— Kürzlich hat sich in der Gegend von 
Rosenheim in Baiern folgender, zur War
nung dienender, Vorfall ereignet: Ein so
genannter pilgernder Kreuzzieher bat auf 
einem Einödhofe inständig um Nachther
berge. Als der ermüdete Fremdling das 
Strohlager eingenommen hatte, besah der 
Bauer zufällig das schwere Kreuz, gewahr, 
te aber daß in demselben sich etwas hin. 
und herbewege und.daß es folglich an ei» 
ner Stelle hohl seyn müsse. ^ Wirklich ent
deckte er auch einen Zapfen, mittelst wel. 
chem das Kreu; geöffnet werden konnte; es 
fanden sich darin lange Messer, scharf ge. 
ladene Pistolen u. dgl. mehr. Der er. 
schrockene Ha.ußvater legte ^alles in seinen 
vorigen Staud, und ritt in der größten 
Stille schleunigst in das benachbarte Dorf, 
wo cr die Gendarmerie von dem Vorfall 
in Kenntlyß fetzte, darauf kehrte er sogleich 
wieder auf seinen Hof zurück und verhielt 
sich ruhig, um Mitternacht erhob sich der 
Pilger vom Schlafe, trat in den Hos und 
pfiff dni Mal. Sogleich umzingelte den. 
selben eine ganze bewaffnete Bande; allem 

wahrend der Bösewicht sein Kreuz verge
bens suchte^ fielen die Gendarmen und Bau. 
ern aus dem Hinterhalte hervor, und wa
ren so glücklich die ganze Bande einzufan-
gen. 

— Das dem Kaufmann Zachert in Dqn. 
zig zugehörende Schiff Wilhelmine, hat 
ern besonderes Unglück gehabt. Auf der 
Rhede mit Weitzen beladen, und im Be» 
griff, am nächsten Tage nach England un. 
ter Segel zu gehen, sendete der Capitata 
am 20. Januar, der auf der einen Seite 
das offene, nur mit treibenden Eisscholle» 
bedeckte Meer, auf der andern, nach der 
Landseite zu, hingegen eine feste Eisdecke 
hinter sich hatte, mehrere seiner Matrose» 
über das Eis zu einerBesorgung nachDau. 
zrg, jedoch wer schildert ihren Schreck, als 
sie, etwa nach einer Stunde, auf ihr Schiff 
zurückkehren wolle» und entdecken, daß es 
vom Eise fortgetrieben wird. In der Zwi
schenzeit nämlich war, rund um das Schiff 

, herum, die See zugefroren, und zugleich 
hatte sich das Eis durch den starken vom 
Lande herwehenden Wind angeregt, in Be
wegung gesetzt und so befindet sich das 
Schiff seit diesem Tage in einer ganz ei
genen Lage, im Eise des Meeres umher
getrieben, ohne daß auf irgend eine Wei
se ihm Hülfe geleistet werden kann. Jene 
obenerwähten Matrosen wurden indeß, ver
mittelst eines Schlittens, aus welchem sich, 
für den Fall des Einbrechens, ein Boot 
befand/ ihrem Schiffe wiederum zugeführt. 

— Bei der großen Kälte am 23. Jan. 
zeigte» sich in Leipzig beim Aufgang der 
Sonne eine Sonnensäule und nach einer 
Stunde 2 Nebensonnen. 

— In Lyon ist ein Schlitten für eine» 
reichen Herrn in Paris gebaut worden, der 
gegenwärtig allen Schlitten in Paris und 
London zum Muster dient. Es ist ein gol» 
dener Storch, der auf seinen Flügeln den 
Sitz für die Schlittenfreunde trägt. Auf 
dem Schweif des Vogels ist der Sitz des 
Bedienten. Die Pferde haben ebenfalls 
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ein Geschirr, das Flügel vorstellt und aa 
dem die Schellen angebracht sind. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn von dem Rathe dieser Kaiserli

chen Stadt Pernau verfügt worden ist, we
gen der geringfügigen Verlassenschatten i) 
der weiland Jungfer Eleonore Blansius, 
2) des Translatems Iwan Diadin und 
z) der verstorbene« Jungfer Dorothea 
Chrisiina-Lampen ein Prvklama ergehet» zu 
lassen: als werden alle diejenige»/ welche 
an besagte Nachlasse Ansprüche zu formt
reu gesonnen sein sollten/ hiermit aufge
fordert/ solche innerhalb sechs Monaten a 
claw und spätestens bis zum 2z. Juli dieses 
l82ysteu Jahres sud poens 

silsnüi Hierselbst anzubringen. 
Pernau'Rathhaus, den 2z. Januar 1829. 

F l e i s c h e r /  S e e r s .  
Demnach bei dem Rathe dieser Kaiser

l i c h e n  S t a d t  P e r n a u  d e r  H e r r  J y h a n r »  
Christian v. Welling Unter Produci-
rung eines zwischen ihm / als Käufer/ und 
dem Herrn Postmeister Titulair-Rath und 
R i t t e r  O t t o  C h r i s t i a n  v .  W e i s m a n n ,  
als Verkäufer, wegen des ehemaligen Frau, 
Henschtn allhier in der Vorstadt im 2ten 
Quartiere snd Nr. 248 belegenen hölzernen 
Wohnhauses nebsiGartenund übrlgenApper-
tinentien abgeschlossenen, gehörig corrobo-
rirten, Kauf« und Verkauf-Contraktes an
gesucht hat, daß solche käufliche Acguisitioa 
mors solitc, proclamirt werden möge;sol-
chem petiw auch inecliants resolnüvns 
c^e ciam deferirt worden ist; als 
werden Alle undJede, welche an das oben be
zeichnete Grundstück vder dessen Apperti-
nentien rechtsbegründete Ansprüche zu ha
ben vermeinen oder gegen diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn sollten/ hiermit auf
gefordert/ sich binnen der praclussvischen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
-1 ciuto hitrselbst jU mel
den und ihre 'Ansprüche zu vellautbareti/ 

widrige-nfalls sie nicht ferner gehört werden 
sondern ip3o facto präcludirt seyn sollen. 
Pernau - Nathhaus, den 21. Januar 1829. 
/'s ^ X In kiäeni 

Fleischer, Secrs. 

Von der Pernauschen Stenerverwaltnng 
werden die Steuelpstichtiqen, welche ihre 
Abgaben für die 1 sie Hälfte dieses Jahres 
noch nicht eingezahlt haben,, hierdm'ch auf
gefördert, diese Abgaben ohnverzüglich Hie
selbst zu entrichten, weil der Termin her
annaht, in welchem selbige in der Kreis-
Renterei abgeliefert werden müssen. Sollte 
diese Aufforderung.nicht erfüllt werden, 
dann werden die Schuldner es sich selbst 
beizumessen hahen, wenn wider sie nach den 
vorhandenen Verordnungen verfahren wer
den wird. Pernau »Nathhaus/ den 6 Fe
bruar 1829. . 

' F. E- Nogenhagen/Vorsitzer. 
Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
I. E> Fraas, Beisitzer. 

Hr. Lehmann, Notair. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
In meinem hölzernen Haufe ist die un

tere Gelegenheit, sowie auch in meinem 
steinernen Hause die Erker-Gelegenheit — 
jede aus zwei heitzbaren Zimmern beste
hend — zur Miethe zu haben. 

Franz Stein. 
Die Vormünder der Erben des verstor

b e n e  H e r r n  K a p i t a i u  P a w e l  v o n  D i l 
mar ersuche» hierdurch alle diejenigen, die 
an den Nachlaß'desselben eine Anforde
rung zu machen haben, sich bei dem Mit-
Vormunde H e r r n  A s s e s s o r  v o n  D  r ^ w  n  i c k  
zu Rawafar innerhalb vier Wochen a tisr» 
gehörig zu meide». Pernau, den zr. Ja-
uuar 1829.-



M 9 .  1829. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 23. Februar. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w  o r d e n ,  ^  ^  
Im Namen der Civil.Ober. Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

- Rath G. S. Erbe. 

. - St. Petersburg, 
Durch einen Tagesbefehl, vom Ilten 

F e b r u a r ,  h a b e n  S e .  K a i s e r « .  M a j  e s t ä t  
geruhet, den Feldmarfchall Grgfei, Witt« 
gensteiu auf seine Bitte, Kränklichkeit hat. 
der bis zur Wiederherstellung seiner Ge, 
sundheit zu beurlauben, und an dessen 
Stelle den Chef des GenerMabes, Ge« 
neral der Infanterie und General«Adju» 
tauten Sr. Kaiser!. Majestät, Gra« 
fen Diebitsch, zum Chef des 2ten Armee« 
Corps mit aller Gewalt, allen Rechten 
und Prärogativen, welche das Reglement 
dem Ober «Befehlshaber der großen Ar. 
mee bestimmt, zu ernennen. . 

Dieselbe Geivalt ist auch dem Grasen 
Paskewitsch von Erivan, Chef des abge. 
sonderten kaukasischen Corps, verliehen 
worden. (.jsnrn. clo Lt. 1^.) 

W a r s c h a u ,  v o m  1 2 .  F e b r .  
Der Großfürst Michael ist gestern 

A b e n d  h i e r  e i n g c t r o f f e « . -  S e i n e  K a i «  

s e r l .  H o h e i t  w e r d e n  S i c h ,  n a c h  e i n e m  
kurzen Aufenthalte, nach Tulezin, dem 
HaupiquÄttied der Garden, begeben. 

- . (Züsch.) 
V  a  r  n a ,  

welches bei dem Einrücken unserer Trup. 
Heu den Ruinen einer schon seit Jahr. 
Hunderten zerstörten Stadt glich, — denn 
alle Häuser waren durch die während der 
Belagerung hinein geschossenen Kugeln un.d 
geworfenen Bomben theilS zerstört, theils 
beschädigt und die auf den Straßen her« 
umliegenden Leichname von Menschen 
und Vieh verpesteten die Luft, — ist durch 
die angestrengte Arbeit unserer Soldaten 
in einem Zeiträume von Monaten vö!« 
iig wieder hergestellt, und die'Festungs. 
werke befinden sich in dem besten Verthei. 
digungszustande. Die in der Stadt Herr., 
schende gute Ordnung kann nicht genug 
gelobt werden, welche feit der Ankunft 
des Generals Roth, Befehlshabers aller 
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am rechten Donauufer cantonirenden Trup» 
pen, uoch ausgezetchneter geworden ist. 

(^t)urn 6e8t ^.) 

W o n  d e r  r u s s i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 8. Februar. 

Einigen Angaben zufolge, sollen der 
Pforte neuerdings Ausglnchungs. Vor
schlage gemacht wmdcn seyn, und zwar 
unter allgemeiner Bei/timmung der Emo. 
pa'ischen Machte. Diese Antr/ge<, sügt' 
man Hins», waren von der Art, daß sie 
höchst ehrenvoll für Rußland und wenig 
drückend für die Pforte seyn sollten. Die« 
selben sollen vornehmlich pecuniare Ent
schädigungen von Seiten der letzter^ be-
treffen; da aber die Pforte gegenwärtig 
nicht mit hinlänglichen Baarschaften ver
sehen seyn dürfte, so würden ihr Ablö-
sungs-Termine »nnrrhalb einer Frist von 
10 Jahre» zugestanden werden. Wahrend 
derselben sollten die eroberten Provinzen 
und Plätze, Varna mit einbegriffen, von 
den russ. Truppen besetzt bleiben, die ge
naueste Erfüllung des Vertrags aber unter 
die Gewahrschaft sämm.tlichcr europ. Mäch
te gestellt werden. 

R  S  n i g s  b V r  g ,  v o m  1 2 .  M r .  
> .Die Pforte soll sich geweigert haben, in 
die Auswechselung der gegenseitigen Ge
f a n g e n e n ,  w e l c h e  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser von Rußland wünschten, einzu
willigen, und sie soll auch von dem ihr ge
dachten Zugeständnisse, Bevollmächtigte 
nach Akierman zu schicken, was sie früher 
selbst bei dem Russischen-Hofe nachgesucht 
hatte, keinen Gebrauch mehr machen wol» 
len. Es bleibt demnach dem Kaiser von 
Rußland keine andere Wahl, als nochmals 

^ die Waffen^zu ergreifen, in'einem zweiten 
Feldzuge seine Rechte zu vertheidigen, mid 
die Pforte zur Nachgiebigkeit zu »wingen. 
Die Pforte könnte «n der Folge leicht ihr 
hochmütiges Benehmen bereuen; denchetzt 
erst ist der russische Nationalst»!; bele«. 

diqt, und dürfte nicht so leicht zu befriedi« 
geN'seyn. Auch hier spricht sich die öf
fentliche Meinung mehr als je gegen die 
Pforte ans; man zeigt eine Theilnahme 
für die russische Dache, wie man sie bisher 
nicht sah, und ein so lkbhaftes Interesse 
für Rußland, daß daraus auf die innig
sten, freundschaftlichsten Verhältnisse ge
schlossen werden kann. (Züsch.) 

>  I a s s y ,  v o m  i .  F e b r u a r .  
Bei der russ. Militair-Administration 

gehen große Veränderungen vor; viele an. 
gesehene Personen verlassen die Armee, um 
im Innern angestellt zu werden. So wird 
auch unser geschätzter Gouverneur , Graf 
Pahlen, seine Stelle niederlegen unh sich 
nach Petersburg begeben. (Gras Pahlen 
war am 27, Jan. von hier ncrch Bucharest 
abgereist.) Der Gen.. Maj. Schellturieff 
löst den GrafeU Pahlen ab. Geueral Graf 
Diebitfch wird nächstens hier zurückerwar
tet, sowie auch Se. Kaiserl. Höh, der Groß
sürst M'chael, Die Ansialten zur Verpste. 
gung der Armee sind unermeßlich, und die 
Thätigkeit in Reorganisirung der auS dem 
Feldzuge zurückgekehrten Truppen über, 
sieigt alle Begriffe. Die Tütken halten ssch 
ruhig in ihren festen Plätzen, und ein ans 
Gturgewo neuerlich versuchter Ausfall hat 
ihnen viele Leute gekostet. Ein Dragoner. 
Regiment, welches von dem General Lan. 
geron mit Lanzen bewaffnet worden ist, soü 
bei dieser Gelegenheit die^türk. Kavallerie 
so heftig angegriffen und in solche ltnord. 
nung gebracht haben,' daß die Besatzung 
von Hiurgewo aus Beforgniß, der Feind 
möchte mit den Flüchtlingen zugleich ia 
die Festulig eindringen, letztern die Thore 
versperrte, worauf sie unter den Wällen der 
Festung^ sämmtlich niedergemacht wurden. 

^ e ml i n, vom 2. Februar. 

Es hat sich weder hier, noch in der Le
vante, etwas "Merkwürdiges ereignet; das 
wteressanteste ist hier die Anwesenheit deS 
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bei Varna in die Gefangenschaft gerathe-
uen Dramali.-Bey, welcher von Odessa hier 
ankam. In der kleinen Wallache» nicken 
fortwährend frische russ. Truppen ei»; dä-
gegen sind die Türkrn auch nicht »nissig; sie 
verstarken die DonaUfcstungrn erfrig, und. 
wir erwarten bald interessante Operationen 
beiderseits zu sehen.- Allem Anscheine nach 
werden die Russen bald eine Diversion in 
Servier» unkrnehmen. Die Haupthem
mung dieser Operation ist das einzige Wid» 
Hin, denn da Hausen die Kern. Fanatiker 
deS IslamS. In Bitoglia sind kürzlich 
2OQO türk. Auswanderer von Morea ange
kommen; das Elend dieser Menschen ist 
unbeschreiblich. 

A u s /N a u p l l a. 
^  D e r Obrist Lab vier >ist tn Griechen
land angekommen.» Dieser brave Krieger 
hat Beweise von einer seltenen Hingebung 
an die griech. Sache geliefert und kann noch 
große Dienste leisten; er.kann aber' auch 
großen Schaden stiften, wenn er diejenigen 
nicht ein wtiug schont, welche dieser Sa
che fo ergeben sind, w»e er selbst. Fabvier 
hat große Eigenschaften, aber »st ein Mann 
m»t welchem sich schwer leben läßt.^ Er 
sagt Schlimmes von der ganzen Welt. Fast. 
Niemand wird gefunden, kein Grieche, Fran
zose, Deutscher, Engländer, über den er sich 
nicht bekia.jt. Er ist, waS man mit einem 
miltt. Ausdrucke ein ct»uctie^r 
(ein schlimmer Betlkamerad) nennt. Fab, 
vier hat unstreitig viel Talent, aber auch 
viel Eigenliebe, und hat man seinen 'Mei
nungen widerstanden, so giebt er keinen 
Pardon mehr. Im Uebrigen würden die 
Griechen undankbar seyn, wenn sie nicht 
rinmüthlg anerkennten, baß Fabvier mit 
seiner Beharrlichkeit, seiner Thatigkeit, sei. 
ner Uneigennntzigke.lt und der Art, wie er, 
gleich dem letzten Soldaten, alle Anstren» 
gungen und Entbehrungen erträgt alle,we
sentlichen Eigenschaften in sich vere»a«gt, 
die Griechen zu vrganisneu und für d»e 

Kriegkzucht zu bilden. Nur wünschte man, 
daß er mit diesen wesentlichen Eigenschaf
ten etwas mehr Freundlichkeit undÄiach-
ficht gegen Andere verbinden möchte." Die 
Allg. Zeit, verbindet mit diesen Zeilen noch 
folgende Anmerkung : WaS hier über Fab. 
vier gesagt wrrd, scheint sehr gegründet, 
und/wird durch alle über 5hn uns zükom. 
inenden Berichte bestätigt. Er hat sich über 
die Maasen streng'gegen alle Welt in den 
Berichten gezeigt, die er in Frankreich ge
macht hat. ES ist nöthig, daß man das 
Gute wie das Schlimme in seinem Cha
rakter kenne, auch darum, damit bei den 
Begebenheiten, die erHerbeiführen kann, 
ein Zeder weiß, woran er sich zuhalten hat. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  V 0 1 N 5 .  F e b r u a r .  
' Die Kälte in der Moldau ist seit dem 
i8. Jan. sehr streng und stieg bereits auf 
sz Grad; eS wurden deshalb von Iassy 
aus 5000 Stück neue Pelze für die bei den 
Arbeiten auf offenem Felde angestellten 
Soldaten der russ. Armee abgeschickt. — 
Die russ. Armee in der Wallachei zählt, 
»ach glaubwürdigen Angaben, 45,000 M. 
unh ist daher vollkommen im Stande, alle 
Angriffe mit Nachdruck zurückzuweisen. 

P a r i s ,  v o m  i z .  F e b r u a r .  
Der ̂ essaAer findet in den beiden Thron

reden von Frankreich und Englands abge
sehen von den fast gleichen Ansichten über 
den Stand der auswäitigeu Verhältnisse, 
einF besonders merkwürdige Ähnlichkeit 
darin, daß sie beide einen Punkt der innern 
Verfassung ordnen, dessen Lösung lange 5eie 
schwierig gewesen. Wahrend das alte Eng
land seine starre Intoleranz ablege und Ir-, 
land emancipire, sehe sich die junge const. 
Monarchie von Frai'.krelch schon kräftig ge, 
uvg, durch Einfndrung einer neuen Muni» 
cipalverfassung, die Frecheit, welche in der 
Charte kenne, im ganzen Reiche Wurzel 
schlagen zu lassen. . . 

Aer Maquis 0. Loule, Schwager Don 
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Missuels, ist zur Bezahlung der Micthe 
für sein hiesiges Hotel gerichtlich belangt 
worden. Da er nicht erschien, so verur-
theilte ihn das Tribunal zur Zahlung der 
verlangte» Summe. . 

Der Herzog v. Mortemart ist am iiten 
nach Nußland abgegangen. Sein Gefolge 
befindet sich in z Wagen. 

Die Spielhäuser wurden in Paris unter 
Ludwigs XV. Negierung eingerichtet, und 
zwar von dem berühmten Polizeipräsidenten 
Sartines, der sse im I. 1775 formlich gut 
hieß und ihnen so eine Eristenz sicherte^ die 
sie früher nie gehabt hatten. Durch die 
Privilegirung der Spielhauser kamen auch 
die Hasardspiele bei vornehmen Familien 
in Gebrauch, und es gab schon damals ein 
solches Spiclhauß, das man (wie noch jetzt 
die Spielhäuser in Londen) mit Recht die 
Holle nannte. Im I. 1781 reichte man 
bei dein Parlament eine öffentliche Anklage 
gegen dieselben ein, und das Parlament 
ließ denPolizeipräsidenten vor seine Schratt» 
keu fordern. Am 1. Marz erschien eine 
Erklärung, wodurch die Banquiers in den 
Spielhauser» zur Ausstellung am Pranger 
und zur AuspettschAng verurtheilt wurden. 

In Toulon ist Befehl zur schleunigen 
Ausrüstung von drei Bombenschiffen ange-
kommen. 

Die Fürstin v. Eckmühl, Gemahlin deS 
verstorbenen Marschalls Davoust, hat aus 
dem Fond des Kriegsministeriums eine 
Pension von 10,000 Fr. erhalten. 

L o n d o n ,  v o m  i 5 .  F e b r u a r .  
In Zeitungen aus Hallfax vom 15. Dec. 

v.J. wixd gemeldet,daß daselbsteinSchiffauS 
.England mit 15,000 Gewehreu angekom
men sey. 

Am 22. v. NM. hat der Gen. Don die 
Einstellung der Blokade von Tanger durch 
eine Proklamation bekannt gemacht. 

Man schreibt aus Odessa vom 16. v. M.: 
„Es werden große Vorbereitungen zur Er» 
Öffnung des neuen Zuzuges getroffen, der, 
wie verlautet, den 20. Marz erfolgen wird. 

Bei einem der PoUzeiämter kam kürzlich 
ein Criminalfall vor, wo ein Weib einem 
Manne^ mit einem Scherben eines irde
nen Geschirrs die Nase beinahe ganz abge-
schnitten hatte. 

Nach Biirkes (der abscheuliche Mörder 
in Edinburgh, welcher vör einiger Zeit da. 
selbst hingerichtet wurde) eigener und letz
ter Aussage hat er mit seinem Spießgesel
len Hare, in dem Zeiträume von 8 Mon. 
und 12 Tagen, 16 Personen ums Leben ge
bracht. Burke gestand, daß wenn das Schick
sal diesen Unthaten nicht ein Ziel gesetzt 
hatte, sie, durA ihren Erfolg berauscht, zu» 
letzt Menschen auf offener Straße ange
fallen haben würden. 

Bei eitter Prüfung vor der chirurgischen 
Fafultät-in London, fragte der berühmte, 
seiner Derbheit wegen bekannte, Wundarit 
Abernethy einen Candidaten, was er thua 
würde, wenn ein Mann bei einer Pulver-
explosion in die Luft flöge? „warten, bis er 
wieder hernnterkommt!" sagte der junge 
Mann. „Sehr wohl," antwortete Aberne
thy „und wenn ich Ihnen nun für diese 
impertinente Antwort einen Tritt 2 poste
rior! gäbe, welche Muskeln würden dabei 
in Bewegung kommen?" „die Bieg» und 
Dehnmuskeln meines rechten Armes," ant
wortete der Gefragte, „denn ich würde Sie 
-ohne weiteres zu Boden schlagen." 

M a d r i d ,  v o m  z .  F e b r u a r .  
Zwischen Sevilla und Cadix Haufen gro

ße Räuberbanden, so daß die Besatzungen 
dieser beiden Städte bewegliche Colonnen' 
von Linientruppen auf der Straße halten 
müsse.n, damit die Verbindung beider Orte 
»«cht. unterbrochen werde» 

Unsere Minister denken noch immer an 
die Möglichkeit der Wiedereroberung un
serer Cotonien in Amerika. Nächsten Mai, 
heißt es, sollen 6 bis 7000 Mann nach Eu
ba und von dort 12 bis 14000 Mann nach 
Mexico abgehen. 
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C a d  i x ,  v o m  2 0 .  J a n u a r .  .  D -  M i g u e l  h a t  s i c h  e n d l i c h .  e n t s c h l o s s e n ,  
Der österr: Schisse die am 18. und 19. sich öffentlich zu zeigen. <Dol'gcstern begab 

in den hiesigen Hafen einliefen/ sind nur er sich/ von seinen beiden Schwestern be-
drei; eineCorvette, eineBrigantineund eine gleitet, nach der Kathedrale. In der Ge» 
Galiote. Sie sollen qegcn die Marokkaner ge»d der Kirche und auf.dem Wege da» 
kreuzen, die einige österr.. Schiffe genom» hin waren Truppen aufgestellt^ e'r selbst 
men haben. . hatte eine Bedeckung von Kavallerie. Er 

^  '  L i s s a b o n ,  v o m  2 8 .  J a n u a r .  . h a k  s i c h  n i c h t  s e h r  v c r a u d e r t :  d o c h  b e m e r k t e  
Ein Fahrzeug mit engl. Flagge hat, nach, man, daß er etwas abgefallen sei, und sehr 

dem es sich vergeblich bemüht, an einigen leidend aussähe. . 
Puncten von Galicien zu landen, wo man .. . ̂ , -.« 
auf dasselbe feuerte/einige portugi« Flucht- - Aus Ikalten,vom io. Februar. 
linge l» der Nähe von Caminha (dicht an Nach Aussage eines in 22 Tagen von 
der span. Grenze und unmittelbar beim Smyrna in Trieft angekommenen Schiffers, 
Ausflusse des Minho in das Meer) ans war durch, eine franz. Corvette die Nach
Land gesetzt. Die Einwohner des Dorfes richt dahin gebracht worden / daß es dem 
^nachten Jagd auf sie und nahmen 7gefan» österr. Admiral Dandolo/ welcher sich mit 
gen/ die sie nach Porto abführten. Di? allen disponiblen Kriegsschiffen seines Ge» 
andern haben sich nach Galicien geflüchtet. schwaderS nach Aegina begeben hatte, ge-
Andere Flüchtlinge, die sich m den nördli» lungen sey, nicht allein die von den Grie
chen Provinzen, von ihrem Vaterlande, sehen chen weggenommenen österr. Kauffahrer zu 
ließen, sind nach einem kurzen Aufenthalte befreien, sondern auch die, theils noch in 
entweder verhastet/ oder haben sich nach den Schiffen/ theils schon am Lande befind-
Galicien gerettet. llchen Ladungen zurück/ und sür den Scha-

Gestern verbreitete sich die Nachricht/ die den eine angemessene Entschädigung zu er
Insel St. Miguel habe sich gegen Don Mi» halten. 
guel erlläre. Ja der vorgesirigeu M-Ila besiade» sich gtsenwättiz 4 
besiade, sich e.» Dekret, wodurch neue Po. xj„ie„schjffe, 1 fr-m«, L'°>-ulchiff uad 
Iiiei.Commiss.r.eu eruaun, werde», welche eiue Zres-tte, eadlich i russ. kmieuschiff 
darauf »u s.de» d°be°, daß heiuU.che Admiral am Bord, »ad 4Br>ggs, 
Zusammenkünfte stattfinden. Die k. Fret-^ 
willigen haben einen besonbcrn Groll gegen ^ ^ 
die Engländer; gestern Abend sind z Kauf-. I» die.en Tagen bemerkte man ,m In-
leute dieser Natiolpsehr gemißhandelj wor» nern des Kraters des Vesuv's zwei andere 
den. Der Admiral Rosas, den die Köni- Mülidungen . welche Steine, Feuer und 
gin.Mutter zum Seeministlr bestimmt ha- Rauch auswerfen. 
den soll, hat den Oberbefehl über ein ge- . Aus Neapel wird gemeldet, daß die Ge-
gen Tereeira bestimmte Flotte erhalten, sandten von England und Frankreich dem» 
D. Antonio de Silveira/ Oheim des Mar- nächst nach Konstantinopel zurückkehren wer» 
quis v. Chaves, geht nach Holland/ um da- dxn. 
selbst eine Anleihe zu negociiren. Die Eon- ^ 
stltntivneken aus Hllemte/o,. die sich nach Aus der Schweiz, vom 14. Februar. 
Spanien geflüchtet hatten, haben vom Be» Man schreibt aus dem Wallis: Immer-
fehlshaber der Provinz Esttemadura Be- fo?t gehen viele engl., franz. und niederl. 
fehl erhalten, binnen 8 Tagen dieselbe zu KabinettScouriere nach Ankona oder Nea» 
verlassen. ^ ^ pel durch unser Land. Alle Wagen können 



über den Simplpn kommen, was für diese 
Jahreszeit eine große Seltenheit »si. 

Im Spital von Lausanne ist eine Frau 
aus Lütry, 115 Ia^re alt/ gestorben. Sie 
war nie krank und wanderte oft bloß mit 
einem Stabe sehr behaglich in der Stadt 
herum. Man fagt, sie habe sich in ikrem 
Hundertsten I.chre noch mit einem Bürger 
von Lütry vcrheirathet. 

A u s  v e n  N i e d e r l a n d e « ,  
vom i2. Februar. -

Hr. Weissembruch in Brüssel ist im Be« 
griff; daS vollständigste Musikalien. Maga
zin, das im Königreiche ist, zum Verkauf zu 
bringen. Mehr als 30 Jahre sind zur Ver» 
vollsta'ndiguilg dieser schönen Sammlung 
verwendet worden, worin sich alleS Meister» 
hafte dek alten «nd neuen Musik beisam» 
men findet und Pgrtituren vorhanden sind, 
die man in Wien und.Paris selbst schwer» 
!ich finden würde.' 

A a S  d e n  M a i n g e g e  n  d  e  n ,  
vom 16. Februar. 

' Man hat aus dem Main und Rhein das 
Elt gemessen und 20 Zoll dick gefunden. 

Von der Nieder-Elbe, vom 18. Februar^ 
Unter dem 26. April v. I., ist in Rio 

de Janeiro ein Handels- und Schtffah^S» 
Traktat zwischen Dännemark und Brasilien 
unterzeichnet worden. 

Wren, vom 18. Februar. 
Nachrichten auS Bucharest vom 2. Fe» 

brüar infolge, wurde Turnowo stark mit 
Worfgefchütz beschossen und der GrasLan, 
geron fad, von emem Tage tum andern, 
der Uebergabe dieses Platzes um so gewis» 
fer entgegen , da die Türken von Nlkopvli 
ihr nicht zu Hülfe kommen können — G»af 
Pahlen war nach einem langen Ausenth.U, 
te in ^assy, wieder nach Bucharest zurück, 
gekrbrt. -- Der Gesundheitszustand Hatte 
sich seit der eingetretenen strengen Kälte, 
sowohl in Bucharest als aufdem Lande, merk, 
ltch gebessert. . 

Durch außerordentliche Gelegenheit ist 
.. heute aus Rom die soeben unerwartete, als 

höchst betrübend^ Nachricht von dem da« 
selbst am loten Februar, nach «iner Krank» 
heii von wenigen Tagen, erfolgten Able» 
ben Sr. Hjil. Papst Leo XII. angelangt. 

' ^ (B.N.) 

Vermischte Nachrichten. 

St. Petersburg. Einige russ. Kaufleu» 
te hatten eine Bittschrift eingereicht, u, wel» 
cheki sie ansuchten, es iitöge ihnen erlaubt 
seyn, Hanf und Flachs ungebrakt ins Aus. 
l a n d  z u  s e n d e n .  D e r  N e i c h s r a t h  h a t ,  n a c h  
der Handels, Zeitung, diese Bitte abge» 
schlagen. 

R i g a .  D a ß  b e i  d e r  j e t z t  v e r b r e i t e t e n  
Pfrrdekrankhett folgendes Mute! gebraucht 
werden möge: OseurußMIver, iLn^anwur» 
z e l ,  K a l m u s w ^ r z r i /  W e r m u t h k i a u t ,  v o n / e -
dem 3 Theile und Eichenrinde ein Theil. 
In ern Pulver verwandelt, muß man dem 
kranken Thiere davon täglich dreimal ei» 
nen. Eßlöffel gehäuft voll, mit einem Spitz» 
glase Branntwein und Wasser, 7 bis 8 Ta» 
ge reichen. Auch als Präservativ be»schlech, 
ter Verdauung kann man es z biS 4 Ta
ge in kleinerer Portion zweimal täglich ge-
ben. (Züsch) 

W a r s c h a u .  E S  ß c f f n d e t  s i c h  h i e r  g e 
genwärtig ein Frauenzimmer, welches daS 
Herz auf der rechten Seite hat. Ein Arzt, 
welcher die übrigens kränkliche Person be» 
handelte, hat die Entdeckung gemacht u^id 
alle Aerzte und wißbegierige Personen, wel». 
che'sich davon durch das Pulsiren ur^d an» 
dere Umstände überzeugen wollen, offent» 
tich eingeladen/ sich binnen 3 Tagen bei 
ihm einzufinden, indem-alsdann das Frau» 
enzimmer wieder in ihre Hrimath reist. — 
In dem Dorfe Dlnjmiewo, be» Mlawa, 
hat unlängst eine Knh eine seltene M'ß» 
geburt zur Welt gebracht, nämlich e»n Thier 
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welches durchaus einem Hirtenhunde gleicht, 
nur daß es gespaltene Klauen Hat.. DaS 
hiesige Kabinett wird diese Naturmerkwür-
digkeit erhalten. .. 

In d. v. Nr. dieses Woch.^Bl. ist. 
erzählt, wie bei Danjig ein Kauffahrer 
„Wilhe-lmine^ rings von Eisschollen ein, 
geschlossen, in der Ostsee herumtrieb. Der 
heldenmüthige Capitain M.^Ortsched hat» 
te bis zum 6/en Febr. im Eise lavirt, als 
er das letzte Mitte! ergriff und das Schiff 
mit allen Segeln bei starkem Winde durch 
die treibende Ostsee hindurch, zu Neilfahr, 
wasser bei Danz>a auf den Strand jagten 
So wurden Schiff, Ladung und Mann, 
fchaft glücklich gerettet, freilich nicht ohne 
allen Schaden für erstere beiden. 

— Der l2te Febr. lst, nach den einge-
gangenen Nachrichten, bei dem vorigen 
Flvstwetter in Süd« und West »Deutsch, 
laud der kälteste Tag gewesen. In Mün
chen hatte man 19 bis 22 Grad; inNürn, 
berg am Morgen 20 Grad, in Stuttgart 
um 6 Uh^ Morgens 17Z Grad, Mittags 
7, und um iO Uhr Abends 14? Grad, in 
Karlsruhe Morgens nur 12 Grad; Mit, 
tagS z Grad und Abends 9 Grav; in Wien 
Morgens iv, Mittags 6 und Abends bei, 
nahe wieder io Grad. — Ein Schreiben 
aus S5raßburg klagt über den anhalten, 
den Frost und den unaufhötlichen Schnee, 
such dort besorgte Man bei tinttetendew 
Thauwetter vieles Unglück. 

— Folgendes Mitte! um die Baumwos, 
le in Wollen-Zeugen heraUsjufinden,wur
de kürzlich in einer der Sitzungen der 
Akademie in Metz bekannt gemacht. Mau 
läßt eine Unze reines Kali in einem hat» 
den Pfund Wasser auflösen, und das Ganze 
eine oder zwei Stunden lang kochen. Ist 
das Zeug aus reiner Wolle gewebt, so 
zergeht eS ganx und bildet eine Art von 
Seife, die sich auf der Oberfläche sam
melt und vurch ein feines Siev geht, auf 
das man sie, noch sicdend-gicßt. ^Enthält 

aber daS Zeug Baumwolle, .oder andere 
vegetabile Fasern, so verändern diese sich 
wohl, lösen sich aber nicht auf und. gehen 
nicht durch das Sieb hindurch, sondern 
bleiben wie Papiermasse, auf demstlben 
liegen. !. 

— Kürzlich ist in Stockholm ein leichtes 
Erdbeben verspürt. . 

— In den ostpreußischen Städten Worm» 
ditt und Mehlsack herrscht jetzt im FlachS-
Handel ein ziemlich lebendiger Verkehr. 

— Am loten Oktober v. I. starb in 
dem Franzburger Kreisdorfe' Karnin 
(Reg.-Bez. Stralsund) die Wittwe Ka-
tharine Marie.Töpfer in einem Alter zki. 
scheu 106 und 109 Iahren. Diese Frau 
gebar 12 Kinder, und unter diesen Z)ril» 
lingstöchter, welche alle drei ein Hohes Al
ter erreicht haben. , (BiN.) 

^ — 

N a c h r i c h t e n v o m  K r i e g s s c h a u p l a t z e ,  
vom zi. Januar. . 

Der General-Feldmarschäll Graf Witt
genstein berichtet, zufolge eines von dem Ge
neral von der Infanterie Grafen Langeron 
erhaltenen Rapports, am nämlichen Tage, 
daß die Festung Turno sich am zosten un, 
fern Waffen unterworfen habe. Als der 
Graf Langeron vor selbiger am 26sien an
langte, fand er sie von aller Verbindung mit 
dem rechten Donau.Ufer völlig abgeschnit
ten, eine Folge der wohlüberlegten Anord
nungen des General»AdjutantenBaronGeiS-
mar, der sie mit.Redouten geschickt umge
ben und somit ihren Fall vorbereitet hatte. 

Fünf Fahne»'und 44 Kanonen sind die 
Trophäen dieser neuen Waffenthat, die um 
so wichtiger erscheint, da sie uns einen fe, 
sten Punkt an der Donau gewährt und die 
Ruhe in der westlichen Wallachei völlig fi» 
cherk. Der Festungs. Commandaat, Ach, 
met-Aga, mit seiner Partei hat sich dem 
hohen Schutze Seiner Majestät Ve5 
Kaisers ergeben. ' 

Die tapfern Truppen der 5teu Infante
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rie« Division haben abermals Droben ihres 
Heldenmuthes abgelegt. Trotzend einerKälte 
von 14 Graden, und wiewohl ein tiefer 
Schnee jede freiere Bewegung erschwerte, 
brannte das ganje Detaschrment vor Unge-
duld, die Festung zu stürmen; der General 
GrafLangeron aber, der ihrer Unterwerfung, 
ohne alle Opfer, gewiß-war, willfahrte die
sem'Begehren nicht und die Einnahme der 
Festung geschah ohne einen Tropfen Blut. 

Slls'der Praf Langeron den Infanterie» 
Kegimentern^Schlüsselburg und Ladoga für 
die Eroberung der Festung Kale den Dank 
erstattete Und die Absicht äußerte, sie-Ho» 
ftifchen Truppen ablösen zu lassen, erklär
ten sie einmüthig den Wunsch, die Festung 
di^tke genommen hatten auch selbst zu be-
schätzen. Außer verschon erwähnten Kriegs-, 
beute bei Eroberung der Festung Kale, fan-
den die Unsrigen daselbst noch 5 Fahnen 
und 9 Kanonen. 

Zn beiden Festungen zusachmen ssnd 13 
Fahnen und 87 Kanonc« genommen wor» 
den. (A. B. d. St. P. 3.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn von Vem Rathe dieser Kaiserli

chen Sladt Periiau verfügt worden ist, we-
qen der geringfügigen Verlassenschaften l) 
her weiland IUngfer Eleonore Blansius, 
^)'d^s Translateurs Iwan Diadi» und 
^)' dev.verstorbenen' Jungfer Dorothea 
Chi'Wnä Lampen ein Proklama ergehen zu 
lassen: als werden alle diejenigen, welche 
an besagte Nachlasse Ansprüche zu formt-
ren gesonnen sein sollten, hiermit aufge
fordert/ solche innerhalb sechs Monaten a 
äaro Und spätestens bis zum 23.Juli dieses 
l829sten Jahres sud poen« xräclnsi er 
pt-rpenu sNentU hierftlbst anzubringen. 
Pernau. Rathhaus, den 23. Januar 1829. 
> ? ^ X' manclatum 
V .  *  ^  F l e i s c h e r , - S e c r s .  

Derjenige, welcher gesonnen sein sollte, 
wahrend der diesjährigen Schijffahrt auf 

den Chalouppen derPernauschen Port-Ta-
moschna als Steuermann zu dienen so w^ 
d^e, welche zwölf brechbare Ruderer zn 

-demselben Behuf stellen wollen, werden 
hierdurch aufgefordert sich am 25sten, 26sten 
und 27sten dieses Februar» Monats in der 
Pernauschen Tomoschna zu melden um da
selbst die nähere Bedingung zu erfahren. 

Von derPernauschen Eteuerverwaltung 
werden dle Steuerpflichtigen, welche ihre 
Abgaben für die 1 ste Hälfte dieses Jahres 
noch nicht eingezahlt haben, hierdurch auf
gefordert, diese Abgaben ohnverzügiich hie-
selbst zu entrichten,, weil der Ternun her
annaht, in welchem-selbige in der Krc«s. 
Renterei abgeliefert werden müssrn. Sollte 
tuese Aufforderung nicht erfüllt werden 
dann werden die Schuldner es sich selbst 
beizumessen haben, wenn wider sie nach den 
vorhandenen Verordnungen versahre» wer
den wird. Pernau - Nathhaus, den 6 Fe
bruar 1829. 

F. E. Rogenhagen, Vorsitzer. 
Hr. Rosenkranz, Slellermann. 
I. E. Fraas, Beisitzer. 

, . Hr. Lchmaun, Notair. 
—5^5 —^ > — — 

- (Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachttttgeu. 

) 'Mein Haus bei der Wasser. Pforte ist 
M Schenktrei, oder zum bewohnen,^vom 
lsten April d. I. au zu.vermi'ethen. 

^  H .  C .  E r l e r .  
In dem Bürgergesellschasts - Hause ist 

ein großes 5 Fuß langes, 5 Fuß hohes 
und z Fuß breites von Glas angefer
tigtes Vogelbauer, welches für einen Gar-
Nnfreund tn seinem Garten anwendbar 
wäre, zu verkaufen. Diejenigen,^ die es 
zu sehen wünschten, mögen es sich gefälligst da
selbst von dem Klubbendiener zeigen lassen 
und dann mit mir des Preises wegen sich 
einigen. Pernau/ den 23. Fcbr. 1829. 

G . ^ M a r q u a r d t ,  M > t «  V o r s t e h e r .  



M 10. 1829. 
Pernau-

W ochcl i - B l a t t .  
Sonnabend, den 2. Marz. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober. Verwaltung der Ostsee»Provin;en. 

Rath G-S-Erbe.  

S t .  P e t e r s  b ü r g ,  v o m  : 8 .  F e b r i i a r .  
Durch Allerhöchsten Armeebefehl vom 

l4ten, »st der General.Major Arnold« i. 
zum Chef ver Belagerungs »Artillerie der 
zweiten Armee ernannt, an Stelle des Ge« 
neral« Majors D'ctrich z., der zur Her» 
stelluna seiner Gesundheit Urlaub erhalte« 
hat .  (Züsch.)  

Nachrichten von der türkische» Armee, 

vom 2osten Febr. 
Der GcoeralFeldmarschall Graf Witt« 

genFein berichtet, daß, auf Befehl des 
General-Majors Malinowsky, der die De-
taschements in den Festungen Turno und 
Kale befehligt,- Freiwillige vom Schlüssel-
bur^ischenunv ytenJäger« Regimente, an
geführt durch den Major Stepanoff vom 
Grusinischen Grenadier.Regimente, am. 
6ten d. MtS. eine türkische Flottille die 
in der Mündung des Flusses Osela, in der 
Nahe von Nikopoli, überwinterte, überrum

pelt haben; von Fahrzeugen, woraus sie 
bestand, sind 29 total verbrannt. 

Dtefe beherzte Unternehmung hat unS 
nur 2 verwundete Soldaten uckostet, der 
Feind hat ungefähr zo Todte gehabt und 
wir haben 20 Bulgaren gefangen genom-
men, die am Ufer an einer zur Vertheidi-
gung der Flottille bestimmten Batterie ar
beiteten. 

Die einzige Kanone die man vorfand, 
ist von unfern Truppen, weil sie sie nicht 
Mit fortbringen konnte», in die Donau ge-
worfen worden. Aouln. äs6t.i>.) 

I a s s v ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Es heißt fortwahrend, das russ.«kaiserl. 

'Hauptquartier werde Anfangs Marz gegen 
die Donau aufbrechen,.dagegen, ungefähr 
um dieselbe Zeit, das kaiferl. Hoflager ac
hter eintreffen und die Kriegsoperationen 
dann mit der Belagerung von Silistria be
ginnen. — Nach Verlauf von 14 Tagen 
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sollen, vier Divisionen von der ersten Ar» 
mee in die Moldau einrücken und diesen , 
späterhin noch einige andere folgen. AuS 
Bessarabien haben bereits verschiedene Trnp« 
penabtheilungen, sowie auch Rekrutentrans» 
porte, über den Pruth nach der Moltzau 
zu passiren angefangen. - Der Hetmann 
Theod. Balsch ist von dem moldauischen Dt» 
van beauftragt, als Landeskommissair jum 
Brückenbau hei Hirsowa mitzuwirken, und 
hauptsachlich für die Herdeischaffung der 
requirirten Bauhölzer, welche in den Wal» 
düngen von Platra geschlagen werden sol» 
len, Sorge zu tragen. 

K a n e a ,  v o m  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 2 8 .  
Die streitenden Partheien hatten durch 

Abgeordnete eint Conferenz auf dem engl. 
Schiffe Wellesley gehalten, in welcher zwar 
sehr heftig disputirt und mancher Vorwurf 
hin- und zurückgeschickt, jedoch der beab» 
stchtigte Zweck nicht erreicht wurde. Die 
Griechen erndten jetzt aus den eroberten 
Feldern und die Türken scheinen mehr durch 
ihre eigene Schwäche als durch die Inter
vention gezwungen, sich ruhig zu verhalten. 

B o s n i s c h e  G r e n z e , v o m 7 .  F e b r .  
Die Mobilmachung der disponiblen Kräf-

te in Bosnien hat bereits begonnen; die
ser Tage ist Suleiman Paschi aus Banja-
iuka mit 2OO Vasallen nach Travnik, dem 
Rufe deS Vezirs, gefolgt und alle Kapi» 
taine, die in Türkisch« Croatien ausgestom» 
meu, zeigen eine besondere Thätigkeit in 
Sammlung ihrer Vasallen, Anschaffung der 
Ä?unitiot» und des Proviants tc.; jedoch 
geht alles insgeheim vor sich und die wei» 
tere Bestimmung bleibt selbst den Kapitains 
unbekannt. Bei dem Gosverneur Ali Na« 
nnk Pascha in Travnik, werden häufi,e Di» 
vans gehalten, und allwöchentlich kommen 
2 Tataren aus ^onsiantinopel mit «ehe«, 
men Befehlen^ dieser Courierwechsel findet 
auch zwischen dem Vezu und den Kapi
tains häufig statt." Die Aussuhr aller Was» 
feagattungen und Victualieu au5 Bosnien 

ist neuerdings bei Todesstrafe verboten und 
Alles sieht dort mit gespannter Ausmcrk» 
samkeit einer in Kurzem erfolgenden Ver» 
anderung der Dinge entgegen. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Die Allg. Zeit, sagt: In den Fürsten» 

thümern werden, ungeachtet der schlechten 
Jahreszeit, die Anstalten für den nächsten 
Feldzug mit größlem^Eiser betrieben und 
der Uebergang über die Donau dürste von 
Seiten der russ. Truppen, nicht nur, wie im 
vorigen Jahre, gegen Bulgarien, sondern 
auch gegen Servien gerichtet sey»« Eia 
Kroßer Vorrath von Tauwerk, Brettern und 
Balken ist bereits angehäuft, um unweit 
Widdin zur Herstellung einer Schiffbrücke 
gebraucht zu werden. Täglich fallen kleine 
Gefechte zwischen den Besatzungen der tüik. 
Donausestungen und den russ. leichtenTrup-
pen, meistens zum Vortheile der letztern, 
vor. Der Gesundheitszustand der russ. Ar
mee. ist fortwährend befriedigend. 

Der Courier von Smyrna bis zum 18. 
Jan. enthält Schreiben aus Koastantino-
pel vom 12. dess. M. Es gab dort aller
hand Friedensgerüchte, welche sich aber biS 
zur Absendung eines franz. Couriers durch 
Hrn. Iaubert am 11. wieder verloren. Die 
Pforte soll als erste Bedingung der Annah
me des Londoner Traktats die Zurückgabe 
der Festungen von Morea verlangt haben. 
Der Sukan geht fleißig auf die Jagd und 
schläft bisweilen in den Dörfern der Um
gegend seiner Hauptstadt. Unlängst hatte 
er sich vorgenommen, in dem reizenden Land-
Hause eines engl. Kaufmanns Black beiBol-
grad (im Gebirge, von wo hinab die mei» 
sten Wasserleitungen »ach Konstantinope! 
gehen) zu übernachten, das schlechte Wet
ter zwang ihn aber, 2 Stunden früher in 
einem andern Dorfe einzukehren. — In 
dem Sultan ist übrigens der alte mufel» 
männische Charakter ganz zu Grunde ge» 
gangen und gelingt es ihm, sowie sich selbst, 
auch seine Nation umzugestalten, so wird 



die Türkei ein ganz anderes-Ansehen er. 
h.,ltrn. Fast mit jedem Talie fällt eine al» 
te morsche Schranke, ein VorurcheU, eine 
veraltete unbrauchbare Gewohnheit über 
den Hausen. Man beschäftigt sich ttt die» 
fem Augenblicke mit dcr Bildung einer Art 
Cadettenschule. Man erblickt überall Auf. 
lösunii, aber ob der Sultan so glücklich in 
dem Ausbauen eines neuen Gebäudes seyn 
wird, als indem Umstürzen des alten, muß 
die Zeit lehren. Indem das Volk bei inm 
gegenwärtigen Kriege nach Außen beschäf. 
t'gt ist, werden zwar die Neuerungen im 
Innern begünstigt, sollte aber der Donner 
der russ. Kanone» im Frühjahre auf der 
Südseite des Balkans ertönen, so möch
te damit auch dem schwachen türk. Reiche 
die größte Gefahr bevorstehen und Neues 
und Altes zu Grunde gehen. 

Der österr. Admiral Graf Dandolo soll 
be« derZurückführung der von griech. Schif
fen genommenen österr. Kauffahrer folgen, 
de drei Gründe nachdrücklich geltend gemacht 
haben. Er behauptet, daß die Griechen nicht 
berechtigt gewesen feyen, diese Schiffe tu 
nehmen: I) Weil Oesterreich den Grund» 
sah nie anerkannt habe, daß die Flagge das 
Elgenthum nicht decke. 2) Weil die Weg. 
nähme vor dem Erscheinen der russ. Be
kanntmachung, welche die Dardanellen in' 
Blokadestand erklärt, erfolgt sey. z) Weit 
nach der Schlacht von Navarin die levan» 
tischen Gewässer durch die Admirale der 
drei verbündeten Mächte in effektiven Waf-
fettstillsiandsjustand erklart worden seyen. 

Ein am 8. d. M. aus St Petersburg 
zu Iaffy eingetroffener Courier hat dem 
Feldmarschall Grafen v. Wittgenstein die 
Nachricht von der Ernennung des Gene, 
rals Zolltuschin, bisherigen Civil. Gouver. 
neurs von Kiew, jum provisorischen Gou» 
verneur und Divans»Präsidenten der Mol» 
bau und Wallachei, an die Stelle deS G«l» 
fen v. Pahlen, überbracht. 

Ein Theil der russ. Garde, heißt es in 
der Allg. Zclt., welcher »l! Brikschan an der 
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Grenze steht, soll nach Iassy marschiren, 
und durch Linienlruppei», welche aus Ruß» 
land kommen, ersetzt werden. HanHelshäu« 
ser aus Vrody sind mit russ. Kr'iegskom» 
missarreu wegen Lieferungen m Unterhanv-
lung. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  . .  
Man melset aus Navarin unterm 20. v. 

M., daß der Obnst Fabvi^r schon zwei Ba«. 
talllone Philhcllenen nach franz. Art, des
gleichen eiiuge Compaguien Artillerie er« 
richtet habe. Unter letztere, die er mit un-
glaublicher Thätigkeit einübt, hat er Ita
liener, Deutsche (namentlich Baiern) und 
Franken aufgenommen. Auch einige Grie
chen sind von den Berken herabgekommen, 
um sich in diese kleine Corps aufnehmen zu 
lassen, sie führten aber die franz. Bewegung 
gen ziemlich linkisch aus. Die engl. Kriegs
schiffe vermehren sich in jenen Gewässern. 
Am nämlichen Tage lagen z Linienschiffe 
jener Nation daselbst vor Anker und drei 
andere nebst einer Fregatte manövrirten, 
um e'n gleiches zu thun. Eines dieser Schis» 
fe führte die Admiralsflagge. Von franz. 
Sch'ffen waren dort nur wenige. 

Im letzten Vierteljahre 1828 sind von 
unserer Regierung 90 Patente auf Erfin» 
düngen, Verbesserungen und Einführungen 
vertheilt worden. Hierunter eins an den 
hiesigen Wagenbauer Laiingraber für eine 
Kutsch^ die fast nicht umwerfen kann. 

In einer Schule zu Brignoles ist eine 
neue Lesemetdode eingeführt worden, ver. 
möge welcher ganz unwissende Kinder nach 
24 Lectionen, jede von H Stunden, hinnen 
8 Tagen lesen gelernt haben. 

Aus Gibraltar.meldet man, daß alle Bar-
baresken,Staaten jetzt Lorsaren gegen die 
st^nj. und nieder!. Schiffe im Mtttelmeere 
halten. 

Der Kriegsminister hat bedeutende Be. 
Üellungen von Tuchen gemacht; 160,000 
MetreS müssen vor März ins Militair. 
Magazin nach Montpellier geliefert wer-



den, waS auf Bekleidung von 50,000 Mann Der Agtnt von Lloyds schreibt aus Kon» 
Heutet. . ' - siaiUiiiopel, baß daS Schisf Margaretha, 

Briefen vov der ital. Grenze voiu 6. zu« welches am z. Dccbr. von Alerandnen ab» 
folge/ spricht man dort stark von Kricgsge» gesegelt und am 25. dess. M. vor den D^r» 
rüchten. In Piemont erwartet man dein, dancllen angekommen war/ Z Tage von dem 
nächst österr. Truppen zur Besetzung der russ. Dlokadegeschwader angehalten wor. 
Festungen- ' .den sey, um erst die Befehle des AdmiralS 

Die Lacette meldet aus tiuem andern von Poros einzuholen. ES erfolgte die 
Blatte, daß die Regierung am iz. oder Antwort/daß jedes Schiff, welches vor dem 
14. d. M. die Nachricht erhalten habe, daß 30. Novbr. eine» Hafeir des Mittelmee» 
Rußland den Krieg fortsetzen wolle und die res verlassen/ mit jeder beliebigen Ladung 
Pforte von keinem Vergleich hören möge, in die Dardanellen einlaufen könne. Ge» 
Man fugt hinzu, daß Ntue Verhaltungs, nanuteS Schiff wurde folglich abgewiesen 
befehle für General Maison nach Toulon und ist seitdem in Swyrna angekommen, 
abgegangen seyen und unsere Truppen vor- Der Armeeanschlag ist aedruckt; der 
laufig Morea noch nicht räumen würden. Dienst für England/ mit Ausschluß der 
Der Herzog von Mortemart wurde den Truppen der ostindischen Compagnie, ist auf 
russ. Kaiser von Warschau aus ins Haupt» 89,287 Mann festgesetzt. 
quartier begleiten. Der vomier sagt, man habe in Wien 

Am 25. d. M. treten auch die Cardinä» geglaubt/ daß 5et Graf Matuszewitich hier, 
le Isoard und Lafare ihre Reise nach Rom her gesandt sey/ um unserm Kabinett zu 
an. Der 80jährige Cardinal Clermont» erklären: Falls nicht die Pforte die fr-cie 
Tonnere wild wohl in Toulouse bleiben. Schiffahrt auf dem Schwarzen-Meere ge-
Man behauptet/ die Regierung wünsche statte und eine bedeutende Entschädigung 
die Erhebung des Cardinals Macchi jum der Kriegskosten zahle, werde Rußland nie-
Pabste« - Der Messager meldet/ daß der mals die Friedens.Vermittelung irgend ei, 
verstmbene Pabst sich schon- seit längerer uer Macht annehmen und sey gerüstet, die. 
Zeit mit der Idee seines nahen Endes be» Feindseligkeiten kräftiger als je wieder an-
schäftigt habe. So habe er einige Tage jufangen. Man muß nicht vergessen, sa-
vor seiner letzten Krankheit seine Grabschrift gen die l'unes, daß der aufrichtige Wunsch 
entworfen, und als man ihm seine Todes» und das Hauptinteresse des ganzen Euro» 
gedanken auszureden gesucht, habe er ge» pa's der Friede «m Osten ist. Die Gegen
antwortet: „Nein, nein, ich habe nur noch wart eines Mannes von Bedeutung, wie 
wenige Tage zu leben." Hr. v. MatuSzewitsch ist, in London, scheint 

Dieser Tage sind von Toulon 50 Ballen unserer Regierung dre Gelegenheit in Hie 
Montiruugsstücke für unsere Trtchpeu nach Hände zu geben, diesen Segen aus einmal 
Morea gesandt worden. ju erlangen. Die Minister dürsten sehr zu 

London, vom 18. Februar. tadeln sey»/ wenn sie diese geistige Gele-
Der Kutter Bramble, der am isten Lif« genheit entschlüpfen ließen und selbst daS 

sabon verlassen, ist am iz. in Plymouth Publikum, namentlich verhandelnde Theil 
angekommen und hat den bekannten Fr. desselben, wundert sich über die anscheinen« 
Borges mitgebracht/ der sich.lange Zeit auf de Zögerung.. Von einer Uebereinkunft/ 
der franz. Fregatte Thetis aufgehalten hat» sagt man/ habe noch nicht das Geringste 
te. In Lissabon sah es noch so nngeord. verlautet, und wem kann das anders zur 
Net ausxwie bisher. Taglich fürchtete man Last gelegt werden als uns? Es scheint/ 
eine Umwälzung. - daß, obgleich ein Manu von dem Schars. 



blick, wie der Her;oq v. Wellington, die wird abgeschätzt und bezahl?. Die griech. 
Norhwc'iidigkelt der Erhaltung -eines alige- Regierüng bezahlt einen jährlichen Tribut 
meinen Friedens in Europa deutlich ein» von l Mill. 500,000 Piaster (etwa 750,000 
sehen muß, die Gewohnheiten seines mili. Rub. Silb.) als Entschädigung für alles 
tairischen Lebens ihn gegbn ein^n eintre« türk. Staatseigenthum. Hr. Dawkins hat 
truden Kriegszustand gleichgültiger machen, aus Aegina geschlieben, er sey angenehm 
als jeden andern Minister und daß er den überrascht, wie sehr dies Land sich schon 
Abschluß der Unterhandlungen uicht mit ge» gebessert habe. 
hörigem Nachdrucke betreibt, denn sonst. Madrid, vom 9. Februar. 
müßte das Geschäft langst beendigt seyn. — ' Mau erfahrt, daß ein Befehl erlassen 
Die Angelegenheiten Portugals, Brasili, worden sey, in Granada und andern Stad« 
ens, der Grieche» und der Russen, seyen ten des Reiches eine gewaltsame Aushe-
v e r t a g t ,  b i s  d i e  w i c h t i g e n  A k t e . b e s c h l v s s e u  b u n g  z u  v e r a n s t a l t e n  u n d  d a d u r c h  d i e  R e -
seyn würden, welche jetzt verhandelt oder gunenter des Heeres zu vervollständigen, 
vorbereitet würden, um die innere Ruhe Wien, vom 21. Februar, 
zu sichern. ' Die Berichte aus Konstantinopel vom 26. 

Man glaubt, daß der Streit über die. Jan. sind bei der, in jetziger Jahreszeit nicht 
Grenzen von Nieder.Canada zu Ferndsellg- ungewöhnlichen, Langsamkeit der Commu-
ketten mit den Verein. Staaten suhren konn- nikattoneu erstam 18. d. M.eingelaufen.Die 
te, und setzt damit die Absendung von 15,000 wenigen Neuigkeiten die sie enthalten, be. 
Gewehren nach Halifax in Verbindung, schranken sich auf Folgeudes: Die Pforte 
desgleichen den Befehl zur schleunigen Be» hatte angeblich Nachricht von einem Ge« 
waffnung. der Miliz von Neu»Schottland fechte erhalten, welches am iz. v. M. zwi-
und Neu Braunschweig. Gerade befinden schen ihcen und de» russ Truppen bei KoL» 
sich auch an der Spitze beider Regierungen ludschi (zwischen Bafardschik und Parawo-
MilitairS (Wellington und Jackson), die di) stattgefunden, und laut der ihr zuge-
eine Ausforderunq anzunehmen geneigt sind, kommenen Anzeige mit der Verbrennung 

Nordamerik. Zeitungen vom 26. v. M. einer Moschee, in welcher die Russen sich 
zufolge, ist in Mexico eine neue Revolu- eine zettlaag standhaft vertheidigten, geen-
tion ausgebrochen. Die AnHanger deS digt haben soll. Ferner wird gemeldet, 
Generals Gurrero haben diesen zur Prä- daß der Sultan sich abermals mit einer 
si?entfchaft zu bringen gesucht und die Un. Maaßregel in europäische militairischem 
ruhe dauerte 2 Tage, binnen welcher Zeit ' Style, nämlich mit der Errichtung einer 
über 800 Personen ihr Leben verloren ha- kalserl. Leibgarde beschäftigt, zu welcher Vör
den. - . züglich Svhne von Staats« und Hof« Be-

Aus Malta wird, dem Hamb. Cornsp. amten, Ulema's und andern angesehenen 
zufolge, vom zi. Dccbr. v. I. geschrieben, Individuen ausgewählt werden, worin auch 
man wisse aus sehr guter Quelle, die Bot- der jetzt 6jährige Prinz Abdulmedschld sei-
schaster hatten die Grenzen Griechenlands uen Rang erhalten soll. Die Besorgnisse 
bestimmt. Auf dem Festlande geht die wegen eines Getreide.Mangels sind allmäh-
Grenze von Arta bis Polo; die Cycladen lig verschwunden; die Hauptstadt befindet 
gehören künftig zu Griechenland, Scio und sich in vollkommener Ruhe. Die Regie-
Mililene bleiben türkisch. Ueber Candia rung hat^ich veranlaßt gefunden, seit eini-
vnd Samos konnte man sich nicht einigen, ger Zeit viele der ehemaligen Iaimscha« 
Alles Privateigeathuil! der Türken in Grit- ren, die noch in Verhalt gehalten wurden, 
chenland und der Grieche» i» der Türkei, aus Zürbutc ihrer Verwandte» in Freiheit 
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,u setze«. An dem Tage des Abganges der 
Wiener Post, hat auch der nieder!. Bot« 
schafter einen Courier mit der Antwort auf 
die von ihm und dem Hrn. Iaubört, dem 
Neis«Effendi gemachten Mitcheilun^en der 
verbündeten Hose, nach Paris und London 
gesendet. 

L i s s a b o n ,  v o m  7 .  F e b r u a r .  
Vorgestern ertheilte Don Miguel zum 

Erstenmaie seit seinen« Falle, im Pallaste von 
Vemposta Audienz. Bei der Hm- und Zu» 
rückfahrt erregte indeß seine Erscheinung 
nicht das mlndeste Aufsehen; Niemand be« 
wiukommte ihn und kein einziges V'vat 
ließ sich hören. 

-  A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 19. Februar. 

In Ammesfort lebt jetzt ein Ehepaar 
das seit langer als 80 Iahren verheirathet 
ist. Der Mann wird'den 6. Marz 107 
Jahre alt, die Frau stfht im io5ten Le« 
bensjahre. 

Der Gerichtshosvon Brüssel hat die Frau 
Mar,a v. Eesberg zu i4tagrger Haft ver» 
urtheilt, weil sie ihren Mann geschlagen. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 25. Februar. 

Da4 Frankfurter Journal enthalt folgen« 
des Schreiben aus Wien, vom 15. Febr.: 
„Leider bin ich durch eine zuverlässiae Nach
richt aus Konstantinopel zu der 'Zungen 
Gewißheit gelaugt, daß unter keiner Be« 
dingung der Frieden zwischen Rußland 
und der Türkei wieder hergestellt werden 
kann; alle Hoffnung zur Ausgleichung der 
obwaltenden MißHelligkeiten ist verschwun
den! Der Sultan beharrt auf seinem Ent
schluß, wohl mit Frankreich und England, 
aber nicht mit Nußland, bevor dessen Trup
pen nicht über den Pruth zurückgekehrt sey-
en, in Unterhandlung treten zu wollen. Die 
Vorbereitungen, welche er zu dem künfti» 
gen Feldzuge macht, sind außerordentlich 
und ubertreffen alle Erwartung. Wie man 
vernimmt, ist der franz. Agent Iaubert 
bemüht, der franz. Flagge die freie Fahrt 

durch die Dardanellen und durch den Bos, 
phorns zu verschaffen, nachdem er mit An
tragen in Betress der PacifikaNon Griechen
lands abgewiesen wvrben war. Der engl. 
Gesandte wird vielleicht mit Nächstem nach 
Konstantinopel zurückkehren, um in glei
chen Angelegenheiten der Pforte Vorstel
lungen zu machen. (.B. N.) 

Vermischte Nachrichten. 
—  I n R i g a  i s t  i i u  M o n a t  J a n u a r  1 8 2 9  

eingeführt, gewraakt uns gewogen : Ralil-
scher Flachs, 9998 SchtL 9 LW; Marien» 
burger, erste Smte, 597 Schjtz;-Nosinch, 
2te Sorte, 170 SchtK 18 Lltz; Raluschlr 
Wrack,2592 Scbw 15 Lttz; Dreiband Wrack, 
67 Lchjtz 8 LK; Flachöheede, 9z Schttz 
16LK; Paßhanl Wrack, 88v SclM l8 
Sa'ettlnsaat, 2z Lool; Schlugsaal, Zb'04 
Loof. 

— Eine Fledermaus.' Eine Fledermaus.' 
Die AUg. Zeil, unv aus ihr dei .yamb. Eor-
refp,, enlyalt euun Art>kU aus Brüssel 
(Aber wer schrieb ihn doit?), nach welchem 
der Krieg gegen die Tüikey notdwendlg 
aufhören muß, weil die ant» mpna chischen 
Grundsatze in Europa taglich mehr um sich 
greifen und durch den Türkenkrieg begün
stigt werden. Man errath leicht, wer die 
Leute sind, die wieder einmal die Würfel 
probiren, ob sie die alte Kraft noch führen? 

P a r i s .  E i n  f l e i ß i g e r  B e s u c h e r  d e S  
Vaudeville-Theaters hat berechnet, daß in 
den 3 Jahren 1826, 1827 und 1828 die 
erste Liebhaberin 1260 Küsse, und der erste 
Komiker 1640 Ohrfeigen erhalten habe. 
(Der Komiker lhäte gut, seine Gage nach 
den Ohrfeigen, die er dulden muß, zu be
rechnen; wenn er auch nur nach der alten 
Gerichtstaxe das Stück zu io Thlr.^ an
schlüge, wäre er doch schon ganz anstandig 
besoldet: ob sür die Küsse derselbe Maas-
stab gelten dürfte, käme freilich auf die 
Natur der Liebhaberin an.) 



— Aus Bucharest wird gemeldet, daß 
ttsan l» dem Pallaste des Fürsten Gh«ka 
Spuren der"orientalischen Pest entdeckt und 
daher sywohl ihn selbst, als seine Familie 
und Dienerschaft, unter Quarantatne ge» 
setzt, und den Pallast mit eiuem Mllitair-
Cordon umgeben habe. 

— Der Pascha von Aeqypttfl soll willens 
gewesen seyn, in Frankreich eine Anleihe 
abzuschließen und die Baumwollen, Erndte 
nebst andern Producten Aegyptens alS 
Bürgschaft zu stellen. Seine Anerb»etun-
gen wurden jedoch verworfen, weil er als 
Statthalter keine zuverlässige Verpfiichtun, 
gen eingehen könne. (Züsch.) 

— Am 18. Febr. hielt daS Todtenge, 
richt in London eine Sitzung, um über ein 
dieser Tage verstorbenes Madchen von iz 
Iahren, Margaretha Howse, Untersuchun-
Ken anzustellen, und es ergab sich ein so 
niedriger Geiz und eine solche Unmensch. 
Nchkeit in dem Betragen der Frau Esther 
Hibner, bei der daS unglückliche Kind in 
Dienst war, daß die Jury diesej nebst ih-
rer Tochter ^ des vorsatzlichen Mordes für 
schuldig erklarte. Das Madchen war nebst 
voch 7 andern Kindern gleiches Alters in 
ihrer Tambour, Stickerei beschäftigt. Sie 
mußten des Morgens um s^oder z späte-

, stenS um 4 Uhr aufstehen, und gingen nie 
vor li Uhr Abends zu Bette. Das Früh
stück bestand aus einer halben Scheibe 
Brod und etwas Wasser mit Milch; das 
Mittagsbrod aus einigen wenigen Kartof, 
feln (für 8 Kinder und z erwachsene Per» 
sonentrug mang Pfd. aus). Die Kinder 
klagten stets über Hunger; sehr oft hieß 
es, sie hatten ihr Frühstück nicht, verdient. ^ 
Mehr als einmal aßen sich vor Hunger " 
aus dir Hundekrippe, Sie schliefen Nachts 
nut den Kleidern am Leibe, und Schläge 
gab eS fast jeden Tag. Die Verstorbene 
wurde noch am letzten Tage die Treppe 
hinuntergeworfen, sie bekam in ihrer 
Krankheit keinen Thee, keinen Besuch ei» 
nes At'jtts und ist buchstäblich verschmach. 

jet, während die Wirten sich gütlich that. 
Manches der armen Kinder hat davon lau. 
fen wollen, sie wußten aber nicht wohin. 
Aus dem Hause wurden die Mädchen nie 
gelassen. Die Schuldigen werde» vor den 
Assisen erscheinen. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
coiniiiissum Eines Erlauchten Hoch-

preißlichen Kaiserlichen Liefländischen Hof» 
gerichts tl. ct. 8. kuj. m. sud l^c>. 496 — 
werden von Einem Wohledlen Nathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau, Alle und Jede, 
welche an den geringen zu v l e r u n d z w a u» 
z i g  R u b e l  u n d  f ü n f  u n d  s i e b e n z i g  
Kopeken in Allem abgeschätzten Nachlaß 
der allhier verstorbenen Frau Goneral-
Majorin von Fürstenberg, Ercelleuce, 
als Erben oder Gläubiger rechtliche An
sprüche formiren zu könnezi, vermeinen soll
te«, hiermit aufgefordert, sich mit solche» 
innerhalb sechs Monaten s wird sein 
bis zum 26. August dieses i829sten Jah
res suk poens prsclusi et ̂ erpetui silen-
tii zu melden und solche ihre Ansprüche 
geltend zu machen. Pernau » Nathhaus, 
den 26. Oebruar 1829. 
/'s ^ ̂  kclßin 
V  F l e i s c h e r ,  S e e r t .  

Bürgermeister und Rath der Kaiserli
chen Stadt Pernau fügen hiermit zu wif-
fen. Demnach von dem Portugisischeri 
H e r r n  V i c e  .  C o n s u l  H a n s  C a s p a r  
Schmidt,inNachjaßfachen sewes sdineo-
ststo hierselbst verstorbenen Oncle det 
weiland hiesigen Kaufmannes zweiter Gil-
d e  C h r i s t i a n  J o a c h i m  S c h m i d t ,  u m  
Erlassung eines xroclaniatis k>ä convo-
canclv5 ereciiroies st lierecles vorbenann« 
ten gezjemend Ansuchung gethao, 
dem auch deseriret worden: als werde» 
krast dieser Edictalien alle und jede, welche 
an den Nachlaß des mehrberegten Ver
storbenen ex t.i,pile creäiti, plAnnris, tie-
reclitittis vel «juocunyue Mri« titu-



Ansprüche erheben zu können, vermei
nen sollken, peremlori^ch aufgefordert, sc!« 
blge allhier binnen se6)s Monaten a 
kuzns ^roolaiNÄtig und den darauf fol
genden dreien Acelamationen entweder per
sönlich oder durch hinlängliche Bevoll mach,. 
tigte Mittelst in ckiplo einzureichenderAu-
gaben gehörig ;u liquidiren und nach wei. 
terem Verfahren deshalb den Ausschlag 
Rechtens abzuwarten, mit der Verwar. 
uung,. daß nach Ablauf svthanen ternnln 
xruttxl niemand Weiler Mit irgend einer 
Ansprache gehört, sondern deßhalb zu ewi
gem Stillschweigen verwiesen werden soll. 
Wonach all? die es angeht, sich zu achten. Ge. 
geben, PernaU'Rathhaus,dcn26.Zcbr.i 829. 
/ ^ ^ X In tillein 

F l e i s c h e r ,  S y n d . e t S e c t t .  

Von der Pernauschen Steuerverwaltung 
werden die Steuerpflichtigen / welche ihre 
Abgaben für die 1 sie Halste dieses Jahres 
noch nicht eingezahlt haben, hierdurch auf
gefordert, diese Abgaben ohnver;üglich hie-
selbst zu entrichten, weil der Termin her
annaht, in welchem selbige in der Kreis-
Reaterei abgeliefert werden müssen. Sollte 
diese Aufforderung nicht erfüllt werden 
dann werden die Schuldner es sich selbst 
beizumessen haben, wenn wider sie nach den 
vorhandenen Verordnungen verfahren wer
den wird. Pernau-RathhauS, den 6 Fe
bruar 1829. 

F. E. Rogevhagen, Vorsitzer. 
Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
I. C. Fraas, Beisitzer. 

Hr. Lehmantl, Notair. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

^!N OienstaZe, äen Zten KIkir? Nack-
inirtsAZ von 4 kig 6 llkr, kinclee c^is sta
tu ten in litsiZe Llt?>nnß cler ^^nnnistra-
tion tler Lpar-Lasse in cler VVoknunF 
äo« llerrn l'sLdors kos e.n^Iäii der statt. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei 
mir große Fracht- und andere Wagen, auS 
gtttem Holze verfertigt, wie auch einzelne 
Räder, zu haben sind, — und verspreche 
zugleich, Bestellungen in meinem Fache, 
prompt, .billig und zur Zufriedenheit zu be
sorgen. Meine Wohnung ist im Hanse deS 
Herrn Puls, an der großen Straße« 

Ltellmacheriluister Carl Gohr. 

In mcinem hölzernen Hause ist die un, 
tere Gelegenheit, sowie auch in meinem 
steinernen Hause die Erker-Gelegenheit — 
jede aus zwei heiybaren Zimmern beste
hend — zur Miethe zu haben. 

Franz Stein. 

Mein HauS bei der Wasser-Pforte ist 
zur Schenkerei, oder zum Bewohnen, vom 
isten April d. an zu vermiethen. 

H . C .  E r l e r .  

In dem Vürqergesellschaflö « Hause ist 
ein großes 5 Fuß langes, 5 Fuß hohes 
und z Fuß breites von Glas angeser» 
tigtes Vogelbauer, welches für eine» (Kar. 
tensreund ln seinem Garten anwendbar 
wäre, zu verkaufen. Diejenigen, die es. 
zu scheu wünschten, mögen es sich gefälligst da
selbst von dem Klubbendiener zeigen lasse» 
und dann mit mir des Preises wegen sich 
einigen. Pernau, den 2z. Febr. 1829. 

G .  M a r q u a r d t ,  M i t »  V o r s t e h e r .  

Prets-Courant 
l Last Weizen -
» Roggen -
1 — Gerste, grobe 
1 — Land-Gerste 
1 — Hafer -
1 -- Malz -
1 Tonne Salz -
i Heeringe 

^Z8c> 2 400 Rbl. 
170 2 190 — 
l6o 2 280 — 
140 2 160 — 
96 » IQO — 

I4<Z 2 l6<J 
19 a sc» — 
21 a 22 --



11. 
»5, 

Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabends den 9. Marz. 

I s t  z n  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil «Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbe.  

B u c h a r c s t ,  v o m  1 4 .  F e b r u a r .  
Alle Augenblicke erwarten wir hier die 

Nachricht von einem Angriffe der russischen 
Truppen aus Giurgewo, zu weichem Zink-
ke zwei Brigaden Befehl erhalten, unver-
züglich ihre« Marsch dahin, anzutreten. 

K o n s t a n t »  n o p e l , v o m  2 6  J a n u a r .  
Die Tluppenaushebungen und Organi

sationen dauern lebhaft fort. Man behaüp» 
tet tuversichtlich, daß der Sultan im Mo
nat Marz nach der Donau aufbrechen wer
de. Das erst in Umlauf gebrachte Silber
geld »st auf Befehl des Sultans wieder 
eingezogen und umgeprägt worden. .Es 
hatte die Unzufriedenheit deS Volks er
regt. Der Graf Gnilleminot hat seine Ge
schäfte in Griechenland durch eine Hand
lung geendigt, die seinen Gesinnungen die 
größte Ehre macht. Er hat von dem Prä» 
sidenten von Griechenland die Befreinng 
aller muselmännischen Gefangenen, welche 
sich in diesem Staate befinden, ausgewirkt. 
— Die Nachrichten aus. Griechenland tau» 

len für die Pforte sehr bedenklich; die 
Griechen unter Apsilanti machen bedeu
tende Fortschritte; sie nähern sich über Ta-
landa, langö der Küste den Thermopplen, 
und scheinen sich hier festsetzen zu wollen. 
Diese Unternehmung soll durch die Rath» 
schlage franz. Agenten veranlaßt seyn, da, 
mit bei der wirklichen Bestimmung der 
Grenzen Griechenlands es dem franz. Mi», 
nistermm möglich werde, eine größere Aus» 
dehnung derselben bei seinenAlliirten durch, 
zusetzen. Es heißt nämlich, die engl. Ne
uerung habe sich dem Vorschlage des Für
sten Polignac, d«e Grenze durch eine vom 
Golf von Volo nach dem von Arta gezoge
ne Linie zu bestimmen,.aus dem Grunde 
widersetzt, weil der Traktat vom 6. Juli 
1827 nur von der Beruhigung der insur» 
girten griech. Provinzen spreche, mithin auf 
Livadien und Thessalien nicht anwendbar 
sey, da diese Lander keinen Theil an der 
Insurrektion nähmen. Apsilantl's Inva» 
sion soll nun diesen Grnnd des engl. Ka-



binetts vereiteln. — Die neuen Garden 
- des Sultans sind bereits aus 7000 Mann 

angewachsen. 
T ü r k i s c h e G r e n z e , v o m  1 6 .  F e b r u a r .  
Nach der Mitteilung des ReiS-Effen-

di an den niederl. Gesandten, wird den 
Botschaftern eine Zeitfrist von z Monaten 
(vom 22. Jan. an gerechnet) zur Rückkehr 
nach Konstantinopel erlassen. Die Pforte 
erkennt die Neutralität Morea's und der 
Cycladen nut insofern an, als sie sich mit-
den Prineipien des IslamS vertrage. In 
der vielbesprochenen Communikatioo heißt 
es blos: „Alle Sendungen von Truppen 
nach Morea sollen bis zum Ausgange der 
freundschaftlichen Conferenzen von Seiten 
der Pforte unterbleiben ;" von einer wirk
lichen Anerkennung der Neutralität ist kei
ne Rede und die Pforte behalt sich also 
das Recht vor, «nen günstigen Augenblick 
abzuwarten, um neue Blutscenen in Grie
chenland zu eröffnen. Sie laßt den Mäch
ten nur die Alternative, ihren Botschaftern 
unverzüglich den Befehl zuzuschicken, nach 
Konstantinopel zurückzukehren, ode^Trup-
pen zu beordern, um ihre eigene Ehre zu 
verteidigen, und den Griechen den ver
sprochenen Schutz angedeihen zu lassen. 
Der Divan hat von einem neutralen Ge
biete keine Notiz genommen und da? Wort, 
„Neutralität" ist von ihm nicht ausge
sprochen worden. 

Vom 27. Nedschib-Essendi, Geschäfts
führer des Pascha's von Aegypten, ist von 
Konstantinopel nach Aegypten abgereist, um 
im Namen der Pforte seinen Herrn auf
zufordern^ daß er baldmöglichst 40,000 M. 
ausrüste und zu den Truppen des Sultans 
stoßen lasse. Zu gleichem Zwecke wurden -
Couriere nach Syrien und Bagdad abge» 
schickt. Aus Aegypten langten kürzlich zoocz 
Matrosen in Konstantinopel an, um die 
Flotte bemannen zu helfen, an deren Aus
rüstung Tag und Nacht gearbeitet wird, 
da sie bis Anfang Aprils zum Auslaufen 
bereit seyn soll. 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  
Die Räumung Morea's soll neuerdings 

aufgeschoben seyn. 
Dem Vernehmen nach wollen die in Brest 

befindlichen Portugiesen als portug. Legion 
in franz. Dienste treten. Die Offiziere 
haben Erlaubniß, in der Stadt zu wohnen, 
die-Soldaten befinden sich am Bord der 
4 Transportschiffe. 

Ein Gerücht behauptet,. daS Heer von 
Morea werde 25,000 Mann stark werden 
und den Griechen von Attica, Böotien, 
Thessalien und Epirus beistehen. — Briefe 
aus Pisa von Hrn. Eynard enthalten Aus
züge aus Briefen von .Morea bis zum. 5» 
Januar. Man bedauert allgemein den Ab
zug der Franzosen. Der Präsident, von 
Arbeiten und Beschwerden niedergedrückt/ 
befürchtet, daß man von den Begebenhei
ten.in .Griechenland schlecht unterrichtet 
seyn dürfte, indem die Smyrnaer Zeitung 
das Organ der Feinde Griechenlands ist. 
Ein Schreiben ̂ us Nauplia vom 2. Janu
ar versichert, daß die Angelegenheiten noch 
stadu quo seyen und die Gesandten Poros 
verlassen hätten, ohne daß etwas festgestellt 
worden sey. Da seit 18 Monaten alle An
strengungen der Diplomaten in Konstan
tinopel fruchtlos geblieben, so befinde sich 
Hellas in einem sehr nachtheilig wirkenden 
provisorischen Zustande. Wie aber auch 
das Loos beschlossen sey, das man diesem 
Lande aufbewahrt, so wäre alles nutzlos, 
wlnn nicht auf einige Jahre noch z bis 
4000 europ. Soldaten in Morea bleiben. 
Ein Jahrhunderte lang zu.Boden gedrück
tes Volk bedürfe der Zeit und des Beistan
des, um sich emporzuarbeiten. Der Präji-
dent würde ohne äußern Beistand nicht fä
hig seyn, allen Partheien zu genügen und 
müsse den Beschwerden unterliegen. 

Eine Zeitung, sagt der Messager, unter
hält ihre Leset mit großen militauischen 
BewegUl^enunddrvhendenAllianzen. Hier
an ist nichts wahres, so dramatisch eS auch 
klingt. Die Grundlagen der alten Allian-
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jen haben sich nicht geändert, keines der Zoll breiter Raum gelassen. Sie konnten 
genannten Kabinette bedarf einer bewaff« weder stehen noch aufrecht sitzen und nur 
neten Neutralität oder außerordentUchtt' an einer einzigen Stelle befand sich ein Lufr-
Rüstungeu; die Sachen werden dieses Jahr loch. Auf diese Weise wurden 250 Neger 
auf demselben Fnße bleiben, als das vor» in dem Zustande gänzlicher Entblößung ver-
hergehende. Das Land braucht sich incht schifft. 
zu beunruhigen, denn es finden weder Feind- Der Herzog v. Northumberland hat sein 
seligkeiten noch Drohungen statt. - Silberzeug und seine Juwelen für die 

Man sagt, der Marschall Maison werde Fahrt von London nach Dublin auf ein Jahr 
nebst feinem Generalstaabe und dem Gene- zu 90,000 Lfd. Strl. versichern lassen, 
"l S^astiani, nach Fr^ iurückkeh- ^^,^e auf der Straße von Dept. 

ford nach Hamton (Verein. St.) eine ganz 
^ Generals Schneidet, in Mo- unerhörte Wette entschieden. Ein i2ja'h-

l'ges amerik^ Pferd legte nämlich, vor ein 
für d e ^ntdeckuna des OM Lavcrstl.^ Triolet gespannt, in der Zeit von 10 
!?!!im.!..^-1 ?,,/n Stunden und 7 Minuten den Weg von 
le Schissbluch gelitten, von der franz. Re- enal ^unaefädr 20 deutfche^ Meilen gierung ausgesetzten Preis den Kapitain ivo eng,, ^ungesayr 20 oeur,cye^ ^euen 

^ f f n , u s ! i ü  I »  D u b l i n  g i n g  e s  w ä h r e n d  d e r  p r o .  
ü ? n s n n n  a u c ^  d l k b e I ? l I M N l e  5 ^ I i i n ü  t e s t a n t i s c h e n  V e r s a m m l u n g  u n r u h i g  h e r .  gegeben, sondern auch die best iumte Sum 20. d. M. durchzogen 

ibm "außerdem^ noch ^ine lebenö^nal^ l^^e Haufen, unter dem Ausruf: „Kein 
v!n ^r bewilliat Pabstthum," die Straßen, warfen Herren 

Ä ^ O'Sonnell und Lord Plunket^die Fenster 

s°U-Ai>. -.rich.-' Vi°M 
Es wird auf einem kürzlich angelegten Pla» ^ actoren B vats. 
tze, vor dem Hause wo er geboren wurde, Von des verstorbenen Grafen v. Bridge» 
aufgestellt. Die Vorderseite wird eine In- waters Eigenthümlichkeiten erzählt mau 
fchrist enthalten, worin des Verdienstes der sich sehr viel. So hatte er eine ungemei» 
Stadt um dies Denkmaal gedacht wird, ne Vorliebe für die Hunde und sorgte auf 
auf eine der übrigen Seiten kommen die das Angelegentlichste für sie. Sehr oft ließ 
Namen der Unglücksgefährten des Entde- er ein halbes Dutzend derselben itl einem 
ckers und auf die Heiden andern die der Wagen mit 4 Pferden fpatzieren fahren und 
fremyen und einheimischen Beitragenden, zwei Bedienten mußten ihnen folgen. Sie 
Die Commission zur Errichtung des Denk» wurden, je nachdem sie sich benahmen, ge-
maalS besteht aus dem ehemaligen Contre» hörig bestrast und belohnt und die Ehre, 
Admiral Marquis v. Rochegude, dem Mai- bei Tische neben ihrem Herr» zu sitzen, war 
re von Alby, dem Herrn Barthee de la die größte Belohnung, die ihnen zu Theil 
Perouse u. a. m. werden konnte. 

L o n d  o n ,  v o m  2 4 .  F e b r u a r .  I n  d e m  L e s e z i m m e r  d e L  b r i t t .  M u s e u m s  
Auf der Themse besinoct sich ein in Ame» ist et» Desideraten.Buch ausgelegt wordeu, 

rika gebautes Schiff von 183 Tonnen, daS worin ein jeder die Titel der Bücher, die 
zu Sierra Leone SclavenhandelS wegen er vermißt, aufzeichnen kanu. Dies ist be
aufgebracht worden war. Für jeden der reits in reichem Maaße geschehen; unter 
unglücklichen Reger war nur ein 2 Fuß 6 5ier Titeln finden sich aber immer drei, bei 



welchen der Bibliothekar sehr leserlich bek-
geschrieben hat: „ist in derBiblutthek." 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  F e b r u a r .  
Ei» Gerücht, das hier seit 14 Tagen in 

Umlauf ist und auf das'man anfangs nicht 
achtete, scheint jetzt Glaubwürdigkeiten zu 
haben. Man sagt, daß in Folge einer Ue-
bereinkunft zwischen der span. und fran>. 
Regierung 25 bis 30,000 Mann Truppen 
als Contingent, im Fall eines Krieges, nach 
Frankreich marschiren sollen,, wahrend die 
franz. Armee ins Feld rückt.. Wenn man 
die Lage de? Finanzen in Spanien bedenkt, 
so hat dies Gerücht wenig Wahrscheinlich, 
keit, wenn nicht Frankreich etwa einen Theil 
der Lasten tragt. Auf jeden Fall ist es ge
wiß, daß 50tauf. Mann ausgehoben wer, 
den sollen und daß viele Infanterie» unv 
Kavallerie.Regimenter, welche in den mit
täglichen Provinzen stehen, Befehl erhalten 
haben, nach Madrid zu marschiren, wo sie 
unverzüglich erwartet werden. In den 
Werkstätten sind sehr viele Aufkrage von 
Militairessekten, namentlich für die Kaval
lerie, eingegangen unv auf jeden FM ist 
man damit beschäftigt, die Armee zu vcr» 
stärken uns sie in gehörigen Stand zu setzen. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 1 .  F e b r u a r .  
Gestern Abend hat man Hrn. Roma, Mit» 

glied der Handelsjunta, und die reichen 
ital. Kaufleute Guidoti, Vater'und Sohn, 
warme Anhänger Don Miguels, verhaftet. 
D>ese Maaßregeln lassen sich nur durch den 
Geldmangel des Prinzen, erklären, denn 
alle bis jetzt eingekerkerten Miguetisten sind 
reiche Leute, die sich alsdann für vieles Geld 
wieder loskaufen müssen. .Einigen hat dieS 
schon an i5otauf. Fl. gekostet. 
In Porto sind 60 Leute zum Tode ver. 

urtdeilt worden. 
R o m ,  v o m  F e b r u a r .  

Ein in der Stadt verbreitete? Gerücht 
wollte in einem vom Wundärzte angeblich 
begangenen Fehler, d»e Ursache der Ent
zündung finden, welche dem Lebendes h. Va» 
ters ein Ende machte, doch solldurch die Oess» 

nunss des Leichnams sich der Mgrunö dse-
ser Behauptung gezeigt haben. Die fei. 
erliche Ausstellutry nach derEinbalsaMirung, 
welche beim Tode des vorigen Pabstes in 
dessen Zimmern stattfand, unterblieb dies, 
mal; die Leiche wurde gleich in die Sip-

Mische Kapelle gebracht und daselbst, wie 
die Sttte ist, so ausgestellt, daß die Füße 
außerhalb des Gitters blieben. 

Allgemeine Theilnahme hat die Grab
schrift erregt, welche der Pabst wenige Ta-
ge vorher, ehe er von der tödtlichen Krank 
heit überfallen wurde, mit Hülfe des Mon-
signor Polidori ausarbeitete: „Leo dem 
Großen mich demüthig empfehlend, habe 
ich hier,, in der Nahe seiner heiligen Asche, 
meine Grabstätte erwählt; ich Leo XII., 
der demüthig Flehende, der Erben, eines so 
großen Namens, Geringster." — Se. Hei. 
ligkeit hatte nämlich Ihre Begräbnißstel. 
le in der Kapelle des heilige» Leo I. er
wählt, wy auch andere Päbste dieses Na
mens beigesetzt sind. 

W i i  n ,  v o m  2 8 .  F e b r u a r .  
Wir sehen fortwährend viele russ. Offi

ziere hier ankommen und abreisen. 
Nach Briefen aus Konstantinopel, vom 

iO. d. M., war der Groß-Vezir abgesetzt 
und der bekannte Neschid-Pascha zu seinem 
Kachfolger ernannt worden. Letzterer wnr-
de unverzüglich bei der Armee erwartet, wv-
hin ihm ein Corps albanesifcher Truppen 
folgen sollte. — Nach Aufhebung der Blo» 
kade vorf Candia durch die engl. Kriegs» 
schiffe, hat der Pascha von Aegypten meh
rere Kriegsfahrzeuge in die dortigen Ge
wässer gesandt, wo sie sich einer griech. Brigg 
bemächtigt hatten, an deren Bord sich de» 
Baron v. Neincck befand. 

Der heutige Beobachter enthält folgen» 
de Nachrichten aus Konstantinopel vom 10» 
Februar: 

Izzet Mehmeö Pascha (vormaliger Ka.^ 
pudan.Pascha und Commandant von Var.-
na), welcher bald nach dem Falle dieser 
Festuog' un Oktobev vorigen Jahres, znp 
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Würde ernes Groß.tüeji'rs erhoben würde, man, daß Se. Höh. de» ißte» Mi öffenk« 
ist, nachdem er kaum viertehalb Monate iichen Besuch der Moschee wieder nach der 
lang im Besitze derselben geblieben, von Hauptstadt zurückkehren werde. Da keine 
diesem Posten wieder entfernt und der be, Hoffnung vorhanden zu seyn scheint, dre 
kannte Seraskier von Rumili,Reschid Meh» rnss. Blokade der Dardanellen aufgehobe» 
med Pascha ( der Eroberer von Athens an ju sehen, so hat die Pforte Befehl zur Abs» 
dessen Stelle zum G>oß-Vezir ernannt wor, ladung der in Smvrna mit Getreide lei
den. Diese Ernennung wurde am zi. v. gelaufenen Kauffahrer und zum Transport 
M. bei der Pforte öffentlich bekannt ge- dieses Getreides, mittelst Kameelen zu Lan-
macht; zugleich verlautete, daß, bis zu Re, de bis zum Meere von Marmora ertherlt. 
schid Pafcha's Ankunft im Hauptquartier Aus der Schweiz, vom25. Februar, 
von Schnmla, Halil.Paftha das Amt eines Hr. Betaut, Privatsecretair des Gräfe» 
Stellvertreters versehen solle, Izzet Meh, Capodistrias, ist seit Kurzem nach Genf zu» 
med Pascha aber den Befehl erhalten habe, rückgekehrt, Seine Gefundheitsumstande 
sich nach Rodosts zu verfügen. Da seine erlaubten ihm keinen langern Aufenthalt in 
Abfetzung nicht nur mit keinem außer» Griechenland. Er rühmt die gastsreundli, 
Merkmale verbunden gewesen, sondern er che Aufnahme, die er bei den Bewohnern 
sogar die drei Rößschweife — das Zeiche» dieses verheerten Landes gefunden Und spricht 
des Vezirats — beibehaltt» hat, so glaubt mit Begeisterung von-der unermüdlichen 
man, daß er binnen Kurzem eine andere Thatigkett und der kraftige» Verwaltung 
Bestimmung — vermuthtich ei» Eomniak» des Präsidenten 
d o  a u f  d e m  K r i e g s s c h a u p l a t z e  r n  A s i e n  —  A u s  d e »  N i e d e r l a n d e n ,  
erhaltt» dürfte» In den letzten Tage» des vom 28. Februar. ' 
verflossenen Monats erhielt die Pforte von Der Westflandernsche Assifenhof hat den 

! dem Seraskier von Rumlli (jetzigem Groß- ersten Dost, CommiS tu Ghent, v. Pauwj» 
Vezir) die Nachricht, daß durch die von wegen Entwendung einer Banknote aus ei-
ihm getroffenen Vorkehrungen den Fort» nem Briefe zu 8jahrlgen Zwangsarbeiten, 
fchrltten der Insurgenten, unter Anführung Ausstellung und den Kosten verurtheilt. 
des Demetrius Apsilanti, ein Ziel gesetzt, Warschau, vom 5. März, 
ihre zerstreute» Corps durch Mahmud-Pa, Eine merkwürdige Begebenheit hat sich 
scha und Deiner.Pascha von Negroponte iü Vor Kurzem in unserer Nähe zugetragen, 
verschiedene» Gefechten geschlagen^ aus Li^ Ein Reisender welchen Geschäfte nach War», 
vadia, Perra und andern Orten vertrieben, schau nöthigten, hatte das- Ungiück, daß ihm 
nnd eine bedeutende Strecke verfolgt wor, be» der strengen Kälte.fein Kutscher erfror, 
den seyen (^). Da er nicht Raum tM Schlitten hatte, um 

Am 7. d^ M. hat sich der Sultan, ganz den erstarrten Körper nnt sich fortzubri», 
unerwartet mtt mehreren Personen seines gen, so verscharrte ^ ih» in einem zusanr-
Hofstaates) an Botd des int vorige» Iah« mengewehten Schneehaufen, damrt ihn di^ 
r e v o n  d e r  P f o r t e  a n g e k a u f t e n  D a m p s s c h i f -  W ö l f e  b i s  z u  f e i n e r  R ü c k k e h r ,  d a  e r  i h i ?  
fes nach.dein Meere von Marmora ein« alsdann zum Begräbniß mitnehme»wollte, 
gefchisst; ein Ereigniß welches um so »lehr- nicht finden und verzehren sollten. Nach 
Aufsehen erregte, da seit länger als einem kurze»,.Aufenthalte hierfelbst fährf er.ztt. 
Iah:hunderte, keiner feiner Vorfahren sich rück und durchsuche den Schneehaufen, oh< 
so weit von der Z^ksidenz entfernt hatte, ne jedoch den Ei'frornev zu finden. Nl5-
D a  e s  v e r l a u t e t ,  d a ß  n u r  f ü r  s e c h s  T a g e  d e r  R e i s e n d e  i n d e m  n ä c h s t k n - W i r t h H h a u s e  
Lebtilbmittel mitgekommen worden/so glaubt ErkundrgunHen tl-nziehen wrll, findet er dort 
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Leinen Kutscher ganz gesund am Ofen sitzen. Arzt zu Pierresitte, hat das wundersame 
Hrsreut seinen Herrn wieder zu sehn, fragt . Doppelthier gesehen, «nd wird seine Ob. 
er, warum er ihn in den Schnee geworfen, servativnen darüber Hrn. Geoffroy de St. 
aus dem er sich nur mit der größten An- Hilaire in Paris zustellen. Es sind übri. 
sirengung habe Hergusarbeiten können, und gen« schon mehrere >Bcispiele dieser Art 
dankt Gott^ als er erfahrt, daß ihm eben vorgekommen. (Züsch.) 
dj^se Handlung zufällig das Leben wieder» — Der Herausgeber des in Frankreich 
gegeben. ' (B. N.) erscheinenden Volkskalenders, Matthieu 

—— — Laensberg, hatte auf daS Jahr 1810, au» 
Vermischte Nachrichten. ßer andern guten Neuigkeiten, auch eine 

— Nach den zu Dorpat angestellten Be. Pest^vorausgesagt, die in R 0 m aus. 
Pachtungen, hat der Comet, der jetzt am wurde. Kaum war der Kalender 
Himmel sichtbar ist, keinen Kern, und er. als der kaiserl. Direktor des 
scheint kleiner, je naher er der Erde und Buchhandels den Herausgeber rufen ließ 
der Sonne kommt. - und ihn folgendermaßen anredete: Unglück. 

- D - r  P . M  v ° .  A - a y P , - °  l ä ß t  . »  
Aleranprien ^ und in an irgendwo bin versetzen; alle Jahre dürfen 
versichert, er tpolle selne Residenz gant dort, verkünden; im vergangenen 
hin verlegen. (Züsch.) . Jahre habe ich sie nach Spanien gebracht, 

— Am 19. Septbr. verspürte man in Ben. jstzt ist Italien, an der Reihe. „Sie wis. 
galen zwei von^ dumpfem Getöse begleitete fen alio nicht, daß Rom mit dem Kaiserrei, 
Erdstöße, in. der Richtung von Osten nach che vereinigt worden ist? Sie sind ein Aus. 
Westen, Man fühlte die Gebäude sich he. ̂  wiegler!" Mein Herr, ich hin ein Fami
ben. ' lienvater und dieser Kalender ist mein ein. 

— Das Testament des verstorbenen Lord ^ ^5!."« ̂ !ü!! 

^7d7raui? rü^.7d7>. Di«k^ 
<840,000 Rub Silb) Privat« Ver. ^ sauster, „lassen Sie die Pest aus. 

mäae'n bmterlassen bat. (B N > brechen." Darf es in Hamburg seyn? frag, 
mögen hmterlallen yar. ^ N.) Mann ganz demüthig. „Mei. 

— Der ??»rratenr <is la Neuse erzählt netwegen," antwortete der Direktor gnä. 
Folgendes: Am i2ten Februar sahen jwei pjg. Kaum war der Kalendermann zur 
glaubwürdige Herren auf der Jagd einen Thür hinaus/ als der Direktor das Fenster 
Hasen laufen, der einen andern verkehrt öffnete und ihn zurückrief. „Mein Herr!" 
auf dem Rücken trug. Der eine Jäger sagte er zu ihm, „die Pest muß nach St. 
schoß den tragenden Hasen; aber zu seinem Petersburg." Es war ihm nämlich unter. 
Erstaunen kehrte sich jetzt daS Schauspiel deß eingefallen, daß die Hansestädte mit 
um; der getragene sprang auf die Füße Frankreich vereinigt worden waren und daß 
und trug den verwundeten Kameraden ei. von dem Feldzuge nach Rußland bereits 
ligst davon. Der andere Jäger schoß nun die Re,de war. 
auch diesen nieder. Wie erstaunten sie — Unteren im vorigen Herbste zu Prag 
aber jetzt, als sie sahen, daß die Hasen ausgestellten Gewerbeproducten, befand sich 
mit dem Rücken zusammen angewachsen wa. auch ein Damenhnt ganz anS Glas ge, 
ren, übrigens aber alle Glieder, Kopf, Fü. spönnen. 
ße >c. doppelt hatten. Herr Parmentier,. — In Paris hat man ein sehr einfaches 
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und wohlfeiles Mittel^ur Nelnigung der glückliche fem Gewehr und erschoß feine 
Luft in Hospitälern, Gefängnissen u. s. w. Frau auf der Stelle. , ' 
vorgeschlagen. Man sättigt nämlich mit — Der Schneidermeister Niedergesecsia 
Chlor.Gas, mittelst einer sehr einfachen Augsburg hat eine Maschine erfunden, ver< 
Vorrichtung, eme gewisse Quantität Was- - mittelst welcher in einer Minute 15 Rockel 
ser, das man, nach geschehener Bereitung, zu dreierlei Größen/ oder auch 5 Röcke, 5 ' 
von Zeit zu Zeit in den Sälen und um die Paar Beinkleider und 15 Paar Kamascheu. 
Betten der Kranken her ausgießt. Die von einer Gattung zugeschnitten werden' 
Hosten der Bereitung dieses Mittels sind können, je nachdem man verschiedene'Wal» 
so gering, daß für den ausgedehntesten Ge» zen mi? den darauf befindlichen Schneide
brauch sie täglich nicht mehr als z Frs. eisen einlegen will. (B. N.) 
(ungefähr 8o Kop. S. M.) betragen wür-
dk». Die Mischung besteht au« einem Gerichtlich- Bekanntmachungen. 
KUo Braunstein und 1 Kilo Salzsaure, ^ ^ ^ 
welche .»sammen -°o Litrei Chlor. Gas Vom Liestandische« Kameralhofe wird 
geben. allen denjenigen, welche etwa gesonnen sei» 

P a r i s .  A u s  d e r  k ü r z l i c h  v o n  H r n .  s o l l t e n ,  d a s  i m  L i e s t .  G o u v e r n t m e n t ,  P e r -
Soulier herausgegebenen „Statistik der nau chen Krerse u.w P.ll.sisersch^ 
reformirten Kirchen in Frankreich" geht spiele belegene pnbl. Gut Arrosaar, sur 
hervor, daß es gegenwärtig in diesem KS.' d't Arrendezeit Sr: Excellence des Herrn-
vlgreiche 85 protestantische Consistorien und Generalmajor und Ritter von Ni lu s, von 
außerdem 11 mit Genehmigung'versehene "ltiivo Mar; 1829 bis dahin 1841, ln 
Bethäuser giebt, an welchem^zusammen 305 Krons - Arrende. Disposition zk^ nehmen 
Prediger angestellt sind. Für den resor. oder auch für die ganze Zeit das ArrtnHe» 
mitten Gottesdienst sind 433 kirchliche Ge. recht durch eine ein für allemalzahlen, 
bäude vorhanden. Es giebt'451 B'belge. de Summe zu acquirrren, desmtttelst^e-
fellschaften, 124 Missionsgesellschaften-und ° kannt gemacht, daß zu diesem Behnfe be,m. 
59 Wohlthätigkeitsgesellfch. in Frankreich, Liest. Kameralhofe auf Ansuchen pes ge-
welche von den Protestanten unterhalten dachten Herrn Krovsarrendators aw sten, 
werde». Zten und 4ten April c. die Torge und am 

— In Calais soll sich am 21. v. Mts. 5ten ej. iu. der Peretorg abgehalten wer-
folgende Geschichte zugetragen haben: Ein den sollen, und haben die Dibpofitions. 
wohlhabender Landmann aus Audruik wm- odxr ArrenderechtS. Äcquisitious « Liebha. 
de von feinem bedürftigen Bruder um ei- ber sich daher an den bemeldeten Tagen 
»ige Unterstützung für sich und die Seini- Hierselbst einzufinden und nach Perlustri-
gen angesprochen und beschiel» ihn zu sei. rung der nähern Bedingungen und Be»-
ner Frau, die ihm daß Nöthige geben wer. bringung gesetzlicher Coution ihren Bot 
de. Diese aber wies den Bittenden hart und Ueb,erbot zu verlautbaren. 
ab. Als der Mann nach Hause kam und Riga-Schloß, den 4. März 1829. 
erfuhr, daß mau seine Befehle nicht be- Kameralhofs. Assessor v. Iurgenson. / 
folgt, schickte er sogleich einen Bedienten l Tischvorsteher» Gehülfe Ogorrow. . 
mtt Lebensmitteln an seinen Bruder. Al. ..Bürgermeister und Rath der Kcuseru» 
lein der Bote kam mit seiner Last und der che» Staöt Pernau fugen hiermit zu wis. 
Meldung zurück, daß der Bruder mit 3 fen. Demnach von dem Portugisischen 
Kindern sich in einen Brunneu gestürzt und Herrn V«ce « Consul Hans Caspar 
ertränkt habe. Voller Zorn ergriff der Un. Schmidt, inNachlaßsachen seines sd »ine- -
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stsw hiers^lbst v/rswrbene« O n c l e  d e s  
weiland hiesigen Kaufmannes zweiter Gil
de Christian Ioachim S ch m i d t^ um 
Erlassung eines xroclarnatis aä convo-
c^nciys ereclltores et Iierecles vorbenann. 
ten äekuncdi geziemend Ansuchung^gethan, 
dem auch deseriret worden: als werden 
kraft dieser Edictaiien alle und jede, welche 
an den Nachlaß des mehrberegten Ver. 
florbenen ex capite creclin, ke-
ivclitariz vel ^llo Hnocurihue juris tltu.» 
lo Wisvrüchc erheben zu könne»/ vermei
nen sollten, peremtorisch aufgefordert, sel-
bige allhier. binnen sechs Monaten a 
lnujns xroclau^atis und den darauf fol« 
senden dreien Acclamationen entweder per? 
säylich oder durch hinlängliche Brvollmach» 
tigje.mitttlst In cinpw einzureichender'An» 
gaben, gehörig zu liquidiren ukd, nach wei« 
tsrem Verfahren deshalb den Ausschlag i 
Rechtens abzuwarten, mit der Vrrwgr-, 
nung, daß nach Ablauf sothanen terminl 
«xÄkixi niemand weiter mit irgend einer 
Wspräche gehört, sondern deßhalb zu ewi
gem Millschweigen verwiesen werden soll.. 
Wonach alle die es angeht, sich ju achten, Ge. 
geben, Pernan.Rathhaus, den26.Zebr.1829. 

^ X In kicleru 
^ / Fleischer, Synd. etSecrt. 

AuktionS-Anzeigen. 
Es wird hiermit angezeigt, daß die zur 

Hricseschen Concurs . Masse gehörigen 
Musikalien/ Bücher, Landcharten und meh» 
nre andere brauchbare Sachen den i4ten 
dieses Monats, Nachmittags um Z Uhr, in 
dem Hause des Tit. - Rath Cornelius 
Schmid öffentlich, gegen gleich baare Be» 
zahlung, versteigert werden. Pernau, den 
7.' Marz 1829. 

Collegien-Secretair Schmid/ 
Stadt» Auktionator. 

Aus Verfügen Eines Wohledlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Pernau, sollen die Ef

fekten des verstorbenen Kammern' - Dieners 
Habicht, bestehend in Meubleu, Bettzeug, 
Kleidungsstücke, Kupfer,Messing und meh
rere andere brauchbare Sachen am i2tea 
d. Mts., Nachmittags um z Uhr, in dem 
von dem Brandmeister Schultz bewohnten 
Stabts-Hause öffentlich gegeri gleich baa-
re^ Bezahlung versteigert werden. Pernau/ 
de» 7'Mprz 1829. 

. - Collegien-Secret. Schmid, 
Stadt «Auctionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
. Bekanntmachungen. 

Mein Haus in der Vorstadt an der gro. 
ßen-Straße, ohnweit dem Schlagbaume, be
legen, nebst Obst» und Gemüse. Garten, 
Gtäjlraum, Wagenschauer und sonstigen 
Avpcrtinentien, ist zu vermiethen. Auch 
ist bei mir eine gute Droschke auf Rcsourcen 
zu. verkaufen. DaS Nähere erfahrt man 
in d'eMUHc« Ha/ise bei 

' , ̂'-.iMpitaln Sa m achwalow. 
Ich zeige hindurch ergebenst an, daß 

ich Willens bin, Unterricht in wtiblichen 
Handarbeiten, namentlich in Weißnath, Hö-
lern, Ausnahen u. f. w. zu ertheilen, und 
ersuche daher diejenigen, dte geneigt seyn 
möchttn, Ihre Töchter oder Pflegetöchter, 
mir zum Unterrichte anzuvertrauen, mit mir 
deshalb nqhere Rücksprache zu nehmen. 
Pernau, den 8. Marz 1829. ^ 

Cathar. Lorenzson. 
' Ich jtige hiermit ergebenst an, daß bei 
mir^große Fracht, und andere Wagen, auS 
gutem Holze verfertigt, wie auch einzelne 
Nader, zu haben sind, — und verspreche 
zugleich, Bestellungen in meinem Fache, 
prompt/ billig und zur Zufriedenheit zu be
sorgen. Meine Wohnung ist im Hause des 
Herrn Puls, an der großen Straße. 

Stellmachermeister Carl Göhr. 
Mein Haus bei der Wasser-Pforte «st 

zur Schenkerei, oder zum Bewohnen, vom 
isten April d. I. an zu vermiethen. 

H .  C. E r l e r .  



12. 1829. 
Pernau- > 

ö  och  e  n - B la t t .  

Sonnabend',, dey t6. März. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w ö r d e n .  i  .  
Im Namen der Civil.Ober.Verwaltung^det Ostsee-Provinzen» 

Rath G. S^Er be. 

N a c h r i c h t e n  v o n  d e r  a k t i v e n A r m e e ,  
vom 26. Jan. bis zum 7. Febr. 

Der Oberbefehlshaber der Armee, Ge» 
ncral.Adjutant Graf Diebitfch, .meldet vie 
glücklichen Stretfereien die gegen drnFemd 
von Prawodi aus ausgeführt sivd. — Der 
General.Major Kuprianoff zog von doit, 
um.Mitternacht des 26. Jan., mit z Ba, 
taitlonen, einer Kanone und loa. Kosaken 
aus, bemächtigte sich des Dorfts Afalbali, 
zerstreute die dort befindlichen Türken und 
nahm 2oo Stück Hornvieh. Auf dem Rück« 
wege zerstreute und verjagte er m Praivo» 
di das ihn verfolgende feindliche Corps. 
Der Verlust der Türkei war ziemlich be» 
deutend an Getödteten und Gefangenen, 
von unserer Seite wurden 3 Gemeine ge» 
lvdtet und 2'verwundete 

Am zi^ Jan. richtete der General-Ma. 
j^or Kuprianvff seine Sfreifereieu nach dem 
Do^se MartowtsHa, um es von einem feind, 
lichen Corps zu reinigen, daS dort stand. 

DieTürken hielten seinen plotzlichenUeberfall 
nicht au5. Waffen und Pferde verlassend, er» 
griffen sie die Flucht, und die Dunkelhett der 
Nachterlaubteihac: ist ch iilvc. ibergtn; dessen 
ung?ach^et verlor der Feind bei dieses Gele«' 
genheit mehr als zo Getodtete und unter, 
den Gefangenen befindet sich der Befehls
haber des Corps, Ajan-Pascha, Chavscha' 
Mehmet, selbst. Mr verloren nicht e^nen 
Maan. Im Dorfe Martowtscha fand.msn 
einen bedeutende» Vorrath von Zucker und. 
Gerste. . . 

Nach dem Berichte des GeveralS'd-Aä»' 
via« machten die Türken am nämlichen Ta»-. 
ge eiiwn Ausfall aus der Festung Schur» 
schi, zooc» ^ann Kavallerie uqd Infante» 
rie stark; da sie aber den Kosaken «Regi. 
mestern begegneten, kehrten sie zum Theit 
nach Schurschi, zum Theit nach Nustschuk' 
zurück. Am 7. Februar erneuerten sie, mit 
überwiegender Macht, ihren .Versuch ebenso 
erfolglos und wurden, nach kurzem Gewehr, 
fever, gezwungen, in die Festung zurückzu. 

- ^ 
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kehren, ohne uns de» geringsten Schaden es den Machten wirklich Ernst sey in Uuter, 
gethan zu haben. - / .' - . Handlungen zu treten,, sie. ihre Bevollmach-

Nach dem Berichte deS General Gra- tigten nach einer Insel mi Meere von Mar» 
fen Langeron fand man in der Festung Tur, mora schicken mochten; er selbst werde sich 
no noch 7 Kanonen, außer den schon er- dort einfinden. Die Lebensmittel steigen 
wähnten 44. ' im Preise. Die Regierung hat mit Frem-

Die Einwohner und die Garnison von den Eontrakte abgeschlossen, um die Haupt« 
Nikopoli, von Schrecken erfüllt, durch die stadk zu verproviantiren." 
Einnahme der Festungen Kale und Turno, In den letzten Tagen des vorigen Mo
dle vor ihren Angen geschehen, nud die Er- naks wurde in allen Moscheen ein Firman 
schttnung unserer Truppen unker ihren des Sultans verlesen, worin allen Moöiim5. 
Wallen fürch/end, AuHten ins Innere der - besohlen wird, stch alltr Gespräche" über die 
Bulgarer, «ungoachret. der strengen V?aaß« yeuen Münzen ju Ehalten, indem diese 
regeln, durch die Tschapan «O'gtu sie zurück- - nur für die jetzigen außerordentlichen Zeit-
zuhalten sucht. (St. P.Z.> umstände geprägt worden seyen nnd zu Frie-

- ... .. denszeiteu nieder eingebogen werden soll-
S 0 n ff ä'»t i n nv e l e vom isFebruar ' *en. scheint daß mehrere Kaufleute, 

0 »ML.U n.yD e^MM.ls.Levrua^^. Besehe zum Trotz, alte Münzen ver-
„Seit ic> Tagen ist die Hauptstadt durch bergen und damit Handel treiben, wodurch 

gewaltige Aushebungen in.große.Bewegung sich die Pforte vMn.4aßt.sah, bei den srän-
gefitzt? um die Armee an der Donau zu tischen Ministern Beschwerde zu führen, 
ergänzen, welche bei .großer Untätigkeit Vor einigen Tagen sollte wieder eine Exi» 
d.och ziemlichen.Verlust erlitten zu haben tlrung hier befindUcher kathol. Armenier 
scheint. Mehmed' Selim Pascha, der sich stattfinden, allein^ sie wurde durch die Für-
duM dieDertheidigung von Varna einen spräche des Seraskiers Kaimakan wieder 
Namen machte und die großen Erwartun- vermittelt. Ibrahim Pascha, welcher in 
gen des Sultans als Groß-Vezir zu recht? Tmiio commandirte und der Ayan voa Tur-
fertigen Gelegenheit hatte, hat dieselben no haben sich entschlossen, aus Furcht ihre 
getäuscht. Ohne Nutzen zu bringen hat er, Kopse in Nikopoli zu verlieren, von wo auS 
durch übertriebene Strenge, die Soldaten sie Tschapan-OglU sür Ferge und Verräther 
cntmuthigk unh die Armeeuhricr Auslosung erklärte und ihnen den Tod zuschwor, dem 
entgegen geführt. Das Reichssiegel »st dem General Langeron zu folgen und dem zu-
Zteschid Pascha äberschickt worden, der, nicht folge die Capitulation nicht benutzt? Andern 
rbie sein Vorfahr Mehmed Selim, die er- Nachrichten zufolge, sind 5 Ayans^von Tur-
/angtc hyhe Würde feiner ausgezeichneten no, als sie die Capitulation an Tschapan Og-
Gestalt, sondern einzig seinen auerkannten lu meldeten, auf dessen Beseht enthauptet 
Eigenschaften verdankt. Den Veziren in worden. 
Bosnien, Servieu und Albanien ist befoh- ' 
len, die meisten ihnen zu Gebote stehenden , TurktscheGrenze,voM2?. Februar. 
puppen nach Livadien und nur einen ge- Der Nürnb. Corresp. sagt: Ju einem 
ringen Thei! ihrer Contingente nach der Schreiben aus Servieu heisst, es:-„Ser-, 
Donau zu schicken. Der Neis-Effendi, wel-' viens Lage i^st sür.die Christen traurig. Wir 
cher unpHlich war/ hat erst vor wenigen sind getheUt in Katholiken, Griechen und 
Tagen den viederi. Gesandten und Hrn. Armenier, in einen drückenden Grundherrn-' 
v. Jauberk wieder empfangen^ Er soll bei adel und in die diesem Adel Leibeigenen, 
dieser Gelegenheit gesagt haben, daß, wenn Unser Fürst Milosch mpchte gerne, Sei vi» 
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. en zu einem zvoa jeder christl. und fürk. . Segel un>> nahm an der Küste von Spina» 
- Macht unabhätigigen ^».Staate erheben, M Longa 211 flüchtige Türken an Bold, die 

gefaßt halten, seine Staateunabhaugigkxit v^>r Hunger und Kalte dem Tode nahe wa» 
verfheidigen zu können, frei von den Fes. ren unp nach Kandia gebracht werden, 
seln fremder Diplomatik und der Vormund» Die engl. Statiyn hat Befehl zur Aushe. 
schalt seiner Bojaren. Gleiche seine Po. bung der Blökte erhalten und da daS 
litik herrscht unter den Bosniern und »n sranj. Geschwader bereits früher die Küste 
ahnlichem Maaße besitzt sie der Pascha von verlassen hat, so ist die Insel jetzt von al, 
Scutari (Scod.ra in Albanien, jetzt im len Kriegsschiffen befreit. Die Türke» sind 
Aufstande gegen die, Pforte)., Der edle dadurch in eine sehr bedenkliche Lage ver-
russ. Kaiser hat sich nicht einen Schritt er» setzt worden . . 
laubt, die Servier zum Aufstande zu rei» Vom sten Marz. Die surfen habe» 
zen, vielmehr das; Gegentheil beobachtet, gegenwärtig in den Donanfestungen eine 
Deswegen haben bis jetzt die Servier, Pos» elende asiatische Kavalleri, die, aus Man. 
mier. und Scutarer alle Ereignisse ruhig gel. an Nahrung sür die Pferde, kaum zu 
mit angesehen. Alle Zeitungsnachrichten agiren im Stande ist, unfeine, aus Ein. 
von großen Zügen der Türken aus Scuta. wohnern Her Städte undDorser zusammen, 
ri und Bosnien nach Schumla, sind Un. gesetzte, Infanterie, die, so bald st? nur 
Wahrheiten, aber wahr ist es, daß der Sul. irgend kann, desertirt. In Widdin haben 
tan von uns die Auflösung unserer bewaff, sie eine ziemlich betrachtliche Macht, und 
neten christlichen Genossenschaft verlangt, darunter auch regelmäßige Truppen; aber 
um uns wie seine Türken, oder noch schlim- die Vertheidigung der kleinen Wallachet 
mer, zu behandeln. Würden BoSnien, Ser, ist einem trefflichen General, dem Baron 
vien und Albanien unter sich eins werden Geismar, und tapfern Truppen anvertraut, 
können, mit vereinten Kräfteii. dem IoHe die ihn schon früher so trefflich unterstützt 
des Islams sich zu entziehen, so müßte haben, und der nöthilfensalls von dem.Gra» 
Mahmud aus Europa weichen. Lcider aber fen Langeron,Mter dessen Befehlen er 
kann kein Tüikc die Idee eines Bundes steht, Verstärkung, erhalten kann. Tscha» 
mit uns und einer gleichen Freiheit der ^pan-Oglu sieht in Nikopolls und wagt 
Türken und Christen ausfasscn. Diese La» nicht heraus., 
g^ der Dinge hindert aber nicht/daß Bos. - ' . g. _ sm?,. 
nten, Albianien und Servien eigenthümli» Pat »s, vom 5. Maiz. 
che Plane haben, sich von dem Sultan frei . Die hiesigen Buchhandlungen wollen ti, 
zu machen. Wir denken uns hier, als ge. uen Buchhandels-Verein stiften^ worin 70 
wiß, daß der Sultan, welcher Nußlands Buchhändler 20 Drucker Und 10 Papier» 
Macht mit seinem Heere unmöglich wider, müller aufgenommen werden sollen. Einen 
liehen kann, lieber Galata (Vorstadt v?n von diesem Herein heranszugebenden w§« 
Kovstantinopel.) einräumt, als die Haupt. , chentkichen Katalog, sollen alle inn. ündauS» 
siadt selbst ausgiebt^" ' ^ länyische Buchhandlungen erhalten. . , 

1500 Griechen aus Sf.akia hab^en einen Hr. Frimont hateine Summe von 5Qv)o<x> 
Einfall in. die Proyivz Dcittia gemacht, Frs. angewiesen erhalten, um, nach d/m 
welche zwischen Kandia und Spina.Longa von ihm ersundeiren Syltem/. Dampfma» 
liegt und bisher am Kriege nicht Theil ge» . schmen bauen zu lassen, welche ZVei-^rirgS» 
uommen hattte. Die Türken unterlagen, sregatten in Bewegung setzen.Wen. Hr. 
Der engl. Kapitain Maitland ging, aus Frimont hat seine AZerWtte in Landerna«, 
eine» Brief von Sulximaa Pascha,, unter 5 sranz Meilen von Brest, und man glaubt, 
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baß in diesem letzten Haft« die beiden Fre-
galten wel-d^n gebaut werden. Der Mini
ster hat/ ehe kr jene bedeutende Summe 
angewiesen, die Maschine durch einen Aus
schuß der Admiralität genau untersuchen 
lassen. 

Gestern hat hier eine engl. Dame fünf 
todtgeborne Kinder zur Welt gebracht. 
Sir war im siebenten Monat und befindet 
sich wohl. 

Das am 28. v. Mts. aus Veracruz in 
BordeauxangekommenePaketboot,'hatBrie» 
se aus ersterer Stadt vom 2c». Jan» mit-

-gebracht, in denen gemeldet wird, daß die 
-Spanier bereits Ansiakten zur Abreife tref
fen, da sie von der obsiegenden Parthei ein 
Dekret zu ihrer Verbannung erwarten. In 
Veracruz sowohl als in Mexico, liegt der 
Handel ganzlich darnieder. < ^ 

Der Kaiser von Brasilien Hatte feinem 
Consul in Lissabon aufgetragen, de» ihm 
endlich zugefallenen Anthetl an der Pri-
vAt-Hlnterlassenfchafr seines Vaters zu for
dern. Die Antwort, welche Don Miguel 
durch den Visconde v. Santarem erthei» 
ien lassen, war: „Don Pedro habe kein 
Recht mehr an die Verlassenfchaft seines 
Vaters;alle ftine (D. Pedro) Güter in 
Portugal seyen mit Beschlag belegt und 
eS stehe dem gegenwärtigen Könige von 
Portugal zn, nach seinem Gefallen darüber 
zu vufügen." ' 

Am 27. v. Mts. starb in Toulouse die 
Iunyfrau Johanne Barbazene, 107 Jahr 
4 Monate at^. Eine ihrer Tanten hatte 
ein Alter von 107 Jahren erreicht. In 

' diesen Tagen ist n» St. Gaudens die Hoch
zeit eweL Bräutigams von 104 Iahren 
mit einer Braut 0011^75 Jahren gefeiert 
Wörden. . 

L on d 0 n, vom 4. Marz. ^ 
' In der zweiten Halste des letzten Jahr-
hünderts verhielt sich die Zahl der Armin 
in Grvßkrittanien zu der Einwohnerzahl wie 

' i zu 12; 1801 war sie wie r zu 9 und jetzt 

ist sie wie l zu 7. Es giebt in diesem Au
genblicke int ganzen Reiche mehr-als 2 
Mill Arme. 

In der Nachbarschaft von Glasgow ist 
eine arme Frau, die an einer unheilbaren 
Ktankheit schwer darnieder lag und sich oh
ne Hülfe nicht bewegen konnte^ aut ihrem 
Bette gestohlen worden. ' 

' Von Eanada sind Nachrichten bis zum 
5. Febr. eingegangen. In der Nachbar
schaft von Quebeck war 4 Fuß hoher Schnee 
gefallen, und^hatte durch sein Gewicht die 
Dacher mehrerer Häuser eingedrückt. 

Schreiben aus Havanna,vom zo. Jan.: 
„Seitdem die Vorfälle in Mexiko bekannt 
find, zeigt die span. 'Regierung, bestimmter 
als jemals, die Absicht, Landungstruppen 
dahin zu senden. Der General-Capitata 
hat aus Madrid Nachricht erhalten, daß 
in mehreren span. Häfen starke Truppen-
Abtheilungen nach unserer Insel'einge
schifft wdlden sollen, unv wenn sich dann 
eine Macht von 17 bis 18,000 Mann ver. 
sammelt haben wird, soll der Ok/rbefeht 
derselben einem erfahrenen General an
vertraut werden, der au der Küste von 
Mexico landen, und den Infanten Don 
Francisco de Paula als Kaiser proclami-
re-n soll." . 

M a d r i d ,  v o m  2 z .  F e b r u a r .  "  '  
Die Gaceta enthalt in dem offizielle« 

Theile eine königk. Verfügung, wonach Ca-
bix zu einem Freihafen erklart wird. Schif
fe aller,Init Spanien befreundeten Natio
nen, mit welchen Waaren sie auch befrach
tet sepn »nögen, können frei ein. und aus
laufen und ohne Erlegung irgend einer Ab
gabe Handel treiben, mit Ausnahme der 
Anker,, Patent», Gesundheitsgefalle u. f. tv>, 
welche zur Besireitung localer Ausgaben 
diene». Diese werden tu einem, demnächst 
zu erscheinenden Reglement liäher aufge
führt werden. Der Minister der auswart. 
Angel, hat Befehl erhalten, diese Verfü
gung allen auswärtigen Regierungen mit-
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tutheilcn, mit dem Beifügen, daß die frem« einer Expedition gegen Terceira einzuschif« 
der» Schiffe, welche im Verfolg derselben fen. Der Admiral Rosa, der dieselbe'be« 
in den Hasen einlaufen, dort eben derfel« fehligt, begab sich gestern an Bord einer 
ben Sicherheit und echen des Schutzes ge. Fregatte, um den Soldaten zu verkünden, 
nicZen sollen, dessen die Eingebornen sich daß sie vermuthlich dort die beiden brasil. 
zu erfreuen haben. Sobald die Verfügung Fregatten treffen werdender hoffe, daß sie 
unterzeichnet war; wurde sie sogleich an sür die^Rechu Don MiguelS wacker 5äm« 
den Generalkapitain derProvinz Cad»x durch pfen würden. Dahingegen vernimmt man 
einen außerordentlichen Courier abgesandt aus St. Miguel, daß die portug. Fregat« 
und dies ist vielleicht in Spanien das" erste te Diana in den Gewässern von Terceirä 
Mal, wo man sich etneS solchen Weges be« von engl. Schiffen abgewiesen worden iß. 
dient, um eine dem Konige und seinen Un, " Auf Angela und den übrigen Besitzungen 
terchanen nützliche Verordnung in Aus« in Afrika ist Don Miguel als König aus» 
Übung zu bringen., - - gerufen worden. Am 15. d. M. hielt der 

P e r p i g n a n ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r .  C a r d i n a l  P a t r i a r c h  e i n e n  f e i e r l i c h e n  G o t -
Man hält sich hier überzeugt, daß alle tesdienst in der Kapelle des Schlosses von 

seit vorigem September in unserer Gegend Ajuda, zur Feier der Genesung Don Mi« 
veranstalteten sogenannten Verschwörungen guels.' Die Verhaftungen sind noch immer 
von Agraviados, durch die Agenten ^ und sehr zahlreich. » 
Spione des Grafen d'Espanna angestiftet Rom, vom 21. Februar. 
worden sind, welcher die Absicht hatte, die Seit gestern ist in dem Mittelschiff der 
Häuptlinge der Agraviados oebst den be» . St. Deterskirche ein 115 Palmen hoher Ka« 
dcutcndsten Mannern unter der cvnstitut. tafalk errichtet, an dessen Ecken 4 große 
Parthei nach Eatalonien zu locken, um sich Kandelaber mit 7 Lichter»Reihen stehe», 
ihrer auf einmal zu entledigen. Ein Fran» An de» Seiten sind Basreliefs, die Scenen 
ciskaner, Vernet, dessen er sich bemächtigt auS dem Leben des Verstorbenen, z. B. 
hatte, wurde in dem Gefängnisse von Bar» < seine Krönung, die Eröffnung und Schlie« 
-cellona gezwungen, seinen Anhängern in ßung der Ports sarna, welche Leo XII. zur 
Frankreich und Eatalonien Briefe zuMrei« Feier desIubeljahrs vollzog, darstellen, und 
den, in denen sie miter der Versicherung^ Medaillons, mit dem Bildnisse des Pabstes, 
daß der Aufstand reif sey und nur auf die seinem Familien. Wappen und den päbstl. 
Chefs gewartet werde, zu einem „Stelldich. Insignien, angebracht. 
ein^ aufgefordert wurden. Morlans, Lop Wien, vom 6. Marz, 
und aiidere gingen in die Falle. Man Die in Neapel versammelten z Botschaf« 
schleppte sie in die Citadelle von Barcello« ter der vermitteinden Machte haben haufi« 
na, wo sie ihren Freunden ähnliche Briese ge Conserenzen, sür deren Gegenstand man 
schreiben mußten. Die franz. Regierung die, dem nruen Griechenlande definitiv zu 
rennt alle diese Bewegungen und wie eS bestimmenden, Grenzen und Regierungs« 
scheint, wird vom Madrider Hos aus ein form hält. Mau versichert, daß ihnen über 
Besch! zur Einstellung^dieses Spionenwe« diese Gegenstände neue Instruktionen zuge-
sens ergehen. In Barcellona Hnd 28 ein« kommen find. Erscheint, nua, Griechen« 
gekerkerte Personen ihrer Hinrichtung na« iand werde eine selbsiständige, von der türk. 
he, li von ihnen sollten gestern erschossen Oberherrschaft unabhängige, Regierung er« 
werden. halten. ^ 

L i  s s a b o n ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  A u s  d e r  S c h w e i z ,  v o m  6 .  M ä r z .  
Einige Bataillone haben Befehl, sich z» In einer Gemeinde des KautonS St. 
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Gallen gab der Pfarrer den Armen seiner 
Parochie ein festliches Fastnachtsmahl. Am 
Ende des.Gasiniahls, als die armen Leute 
sich bedanken wollten, sprach der würdige 
Priester: danket dem, der es mir gab, um 
eS mitzutheilen. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 7. März.. 

D».e Schifffahrt von und nach dem Ha» 
fen von Antwerpen, ist schon äußerst leb»-

-Haft und segensvoll für die ganze Stadt. 
Vom 19. bis zum 28. Februar liefen 71 
Schiffe unter allen Flagen, mit reichen La» 
düngen, ein. Das fürEngland bestimmte 
Getreide wurde mit solcher Schnelligkeit 
eingeschifft, daß es an seinem Bestimmungs-
orte anlangte, bevor man in andern Hafen, 
wo mehr Eis ist, die Ausladung hat zu 
Stande bringen können. 

W e i m a r ,  v o m  6 .  M a r z .  
Se.'königl. Höh. der Großherzog bat 

am 16. v. M- dem Fürsten Lobanoff-Ro» 
stowskji, kaiserl. russ. General-Major, das 
Komthurkreuz des Hausordens vom wei
ßen Falken verliehen. 

VonderNieder»Elbe,vom8'.März. 
Der neue Handelstraktat zwischen D»?ne-

mark und Brasilien soll io Jchre lang gül
tig seyn unk über diesen Zeitpunkt hinaus 
bis zum Verlauf von 12 Monaten, nachdem 
die eiue oder die andere der contrahiren, 
de« Mächte der andern ihre Absicht, den« 
selben auszuheben, erklärt haben wird. Ei
ne jede der Mächte behält sich das Recht 
vor, der andern eine solche Erklärung am 
Schlüsse der io Jahre zu machen, und 52 
Monate nachdem eiue derselben eine solche 
Erklärung erhalten hat, soll dieser Traktat 
mit seinen Bestimmungen für beide The«le 
nicht mehr bindend seyn. Die Ratifika» 
tionen desselben sollten innerhalb 9 Mona» 
ten,oder noch früher, in"Nio de Janeiro 
ausgewechselt werden, was denn auch ge
schehen ist. . 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
' . vom 14.'März. 

Als seltene Erscheinung wird aus dem 
St. Galler Oberland gemeldet, daß der 
Rhein am 12. d. Mts. an mehreren Orten 
zugefroren war, so daß er in den nächst dar
auf folgenden Tagen, besonders am iZ., an 
den Schifffahrten Büchel, Ruggel und an 
mehreren Stellen ohne Gefahr passirt wer» 
den konnte; eine Erscheinung, die man seit 
einigen Jahrhunderten nicht mehr erlebt 
halte. Das Thermometer von ReauM. 
zeigte am genannten Morgen vor Sonnen
aufgang, eine Kälte von 20 Grad. 

S  t o c k h o l m ,  v o m  2 7 .  F e b r u a r . ^  
Der Winter bleibt hier'noch immer"au

ßerordentlich strenge; wir haben nie unter 
18. bis 20 Grad Neaumür Frost. — Die 
See ist fortwährend mit Eis bedeckt, doch 
kann die Ueberfahrt auf derselben jetzt auf 
keine andere Weise als mit kleineren Bö» 
ten, die von Menschen gezogen werden, ge
schehen. (BN.) 
^ — 

Vermischte Nachrichten. 
— In Starodnb, Gouvernement Tscher-

kigow, ist am 8. Januar folgendes Phäno
men beobachtet worden: „Gegen 7^ Uhr 

, Abends erschien, bei fthr hetterm Himmel, 
während dasQuecksilber auf 19° unter dem 
Gefrierpunkte stand, der Vollmond im Cen« 
trum eines weißen leuchtenden Kreises. 
Vier Strahlet,, in Form eines Kceutzes, 
schössen aus dem Monde und verloren sich 
allmahlig, ehe ste die Peripherie des Kre'» 

, ses erreicht hatten. Ein zweiter, ebenso 
weißer aber viel größerer, Kreis ging vyn 
Norden nach Süden durch den Mond, wie 

. ein Strahlendosen unv dehnte sich nach 
Westen aus. Die Durchschnittspunkte der 
beiden Kreise bildeten zwei mit den Fär-

»ben des Regenbogen^ leuchtende Flecke, 
die beinahe so groß waren als der Mond 

, selbst; zwei ähnliche, etwas kleinere, waren 
!lim fernen Osten aus der Periphetie des gro ' 



'  .  '  9 5 —  "  ,  V  ^  

ßen Kreises-sichtbar. ' Diese beiden Flecke nieder und stirbt; der Mann ergreist ihre 
waren von einander eben so wett entfernt, Hand, drückt sie an seine Brust und ver-
als die. beiden ersten. Im Mittelpunkte scheidet. — Diese Eheleute lebten 5z Iah» 
des großer« Kreises zeigte sich, in Form ei, re hindurch sehr kümmerlich/ aber ein be-
nes großen Halbmondes, mit den Spitzen neidenstverthes häusliches Glisck war ihr 
gegen Westen gerichtet, ein weißes Dunst- treuer Gefährte. Vor drei Iahren hatten 
gebttde, desien innerer.Rstnd gnöthtt war. sie ihre goldene Hochzeit gefeiert. Der 
Dieses Phänomen war m seinem schönsten Mann wurde 92 und die Frau 87 Jahre 
Glänze beinähe bis gegen io Uhr sichtbar.; alt. Der Graf Arthur Potocki richtete ih-
nach dieser Zeit ward es nach und nach schwä- nen ein seiner und des seltenen Ehepaares 
cher und um 2 Uhr nach Mitternacht war würdiges Begra'bniß aus. (B. N) 
es rollig verschwunden. (St. P. Z.) 

Ii» »-lt-S, seh' -mfachcS,sch°-S und Gerichtlich- Bekanntmachungen. 
sicher wirkendes Mittel gegen jede Art von ^ . 
Verbrennung, macht Vr. M. Wclrdt be- Demnach Em Wohledler Rath der Kat. 
kannt. Es besteht darinsaß man den ver- ftrlichen Stadt Pernau resolviret hat, zur 
brannten Thei! reichlich mit Mehl bestreu. Zusammenberufung aller derjenige», welche 
et und dann, reines, trockneS Leinenzeüg an das allhier in der Vorstadt sud 
darüber bindet. Der Schmerz wird hier. 46 belegene ehemals dem Fuhrmann Schro-
durch fast sogleich gestillt; stellt er sich jedoch der gehörig gewesene jetzt herrenlose höl. 
nach einiger Zeit wieder ein, so nimmt man itrne Wohnhans fammt ^.xperrinenrien 
die Bandage ab und wiederholt das Be- ex jnre xißnoris, dsereäitsü» 
streuen mit Mehl, ohne jedoch das auf der seil ex slin quncunqne c^ire vel jure 
Wunde liegende zu entfernen. So kann rechts begründete Ansprüche zu haben ver-
man selbst den bei starken und gefährliche» meinen sollten, em prncisms iuore 50UW 
Verbrennungen heftigen Schmerz bald stil- ergeben zu lassen: als werden yon Einem 
len/ indem man das Bepubern von Zeit zu Wohledlen Rath der Kaiserlichen Stadf 
Zeit wiederholt/ bis den schmerzenden Theit Pernau, Alle und Jede/ weiche au das quasr. 
eine Mehllage von 5 bis ^ Zoll umgiebt. oben bezeichnete ilnmodils oder dessen ä?-
Mit diesem Mitte! wird die ganze Hei- xerrlneinien dergleichen Rechtsansprüche 
lnng bewerkstelligt, wenn nicht die Verle- jl» verlautbaren haben sollten, hiermit auf. 
tzungen zu bedeutend sind, wo man alsdann gefordert, sich innerhalb eines Jahres und 
dem Mehl H Galmep beifügt und dies, sechs Wochen > äsro dieses affigirten j»ro-
nachdew man in den ersten 14 Tagen mit «hinaus sub poena xräclusi bei diesem 
reinem Mehl operirt hat, feucht in An- Rathe zu melden und ihre Ansprüche zll 
Wendung bringt,vorher abersich jederFeuch» dociren, widrigenfalls dieselben nach Erspi. 
tigkei^/ jedes Oeles und jeder Salbe enthält, rirung sothanen xrZkixt mit ihre« 

In der Nacht vom 2z. zum 24. Fe- Ansprüchen undAnsorderunge« nicht weiter 
bruar d. I., starb zu Krakau ein altes, ae- gehört noch admtttirt, sonder« ixso 
mes und ehrbares Ehepaar. Der Mann präcludüet seyn sollen. ^udUcarum Per-
welcher sich schon seit ein Paar Wochen nau» Rathhaus, den 12. November 1828. 
schwach fühlte, bemerkte in jener Nacht /'s ^ > In kicleiu 
mit einmal .eine völlige Ermattung und rief Fleischer, Synd. et Secrs. 
seiner Ehehälfte das letzte Lebewohl zu. Vom Liestandischen Kameralhofe wird 
Diese eilt von lhrem Lager zu ihrem Man. allen denjenigen, welche etwa gesonnen sein 
ne, um Hülse zu leisten, fallt neben ,hm sollttn, das im Liest. Gouptrocinent, Per-
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nauschen Kreise und PilNstserfcheu Kirch- tigte mtttelst !n äüplo einzureichenderNn-
spiele belegene, publ. Gut Arrosaar, für gaben gehörig zu liquidiren und nach wei-
die Arrendezeit Sr.Excelien.ce des Herrn . tereyl Verfahren deshalb den Ausschlag 
Generalmajor und Ritter von Ni tu ß, von Rechtens abzuwarten, mit der Verwar. 
ultinio Marz 1829 bis dahin 1841, in nung, daß nach Ablauf sothatien rermwi. 
Krons - Arrende» Disposition zu nehmen xriMxi uiemand weiter mit irgend einer 
oder auch für die ganze Zeit das Arrende- Anspräche gehört, sondern deßhalb zu ewi» 
recht durch eine ein für allemal zu zahlen, gem Stillschweigen verwiesen werden soll, 
de Summe zu acquirircn, desmittrlst'be. Wonach alle die es angeht, sich zu achten. Ge-
kannt gemacht, daß zu diesem Vehufe beim aeben, Pernau.Rafhhaus,dcn26.Febr.i829. 
Liest. Kameralhofe auf Ansuchen des ge- ^ v In kiäe»n 
dachten Herr» Kronsarrendators am 2ten, Fleischer, Synd. etSccrt. 
z t e n  u n d  4 t e n  A p r i l  c .  d i e  T o r g e  u n d  a m  — —  —  
<ten ej. !». der Peretorg abgehalten wer, (Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
ven sollen, und haben die DispositiönS, Bekanntmachungen. 
oder ArrenderechtS - Acquisilions » Ltebha- Die schon durch die Zettel bekannte große 
ber sich daher an den bemeldeten Tagen mechanische Kunst- und Spiel. Uhr mit 80 
hierselbst einzufinden und nach Perlustri. beweglichen Automaten, welche jede Bewe. 
rung ver nähern Bedingungen und Bei« gung eines lebenden Menschen auf das 
bnngpng gesetzliche)-C.oution ihren Bot täuschendste nachahmen. Das ganze ist 
und Ueberbot zu verlautbaren. " in mehreren unterhandelnden Gruppen und 
Riga - Schloß, den 4. März 1829. Gesellschaften abgetheilt. — Dieses Kunst. 

Kameralhoss.Assessor v. Iürgenfon. werk ist Sonntag, den 17. März zum Al. 
Tischvorsteher. Gehülst Ogorrow. lerletztenmale zu sehen, bei Hrn. Petersen. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserli» Brnnschweiler,Mechaniktts aus der Schweiz, 
che» Stadt Pernau sugen hiermit zu wis, Were.ine Gelegenheitvo,N4Zimmern inder 
sen. Demnach von dem Portugisischen Vorstadtzu vermiethen hat, melde sich gefäl-
Herrn Vice - Consul HanS Caspar ligst bei G.Marquardt. 
S ch m id t, in Nachlaßsachen seines sd iure- Mein Haus in der Vorstadt an der gro-

,«rattt hierselbst verstorbenen O n c l e des ßen Straßf, ohnweit dem Schkagbaume, be-
weiländ hiesigen Kaufmannes zweiter G-l, legen, nebst Obst» und Gemüse-Gerten, 
d e  C h r i s t i a n  J o a c h i m  S c h m i d t ,  u m  S t a l l r a u m ,  W a g e n s c h a n e r  U n d  s o n s t i g e n  
Erlassung eines xroclLnisüs ^6 convo- Avperkinentien, ist zu vermiethen. Auch 
caRtloz Lleriitures et Kermes vorbeuann, iß bei mir eine gute Droschke auf Resouren 
ten ^efunc^ geziemend Ansuchung gethan, zu verkaufen. Das Nähere erfahrt man 
dem auch deseriret worden: als werden jn demselben Hause bei 
kraft dieser Edictalien alleunv jede,^welche > Kapitain Samachwalow.^ 
an den Nachlaß des mehrberegten Ver- Ich zeige hierdurch ergebenst an, daß 
stvrbenen ex capite tie. ich Willens bin, Unterricht in weiblichen 
?eäik»r.iz ve uUo cinocnnqne juris tiru-' Handarbeiten, namentlich in Werßnaih, Hö, 
lo Ansvrüche erheben zu können, vermeid lern, Ausnahen u. s. w. zu ertheilen, und 
nen sollten, pereMtorisch aufgefordert, sei, ersuche daher diejenigen, die geneigt seyn 
bige allhier binnen sechs Monaten ä ägw' möchten, Ihre Töchter oder Pflegetöchter, 
liujns und den darauf fol- nur zum Unterrichte anzuvertrauen, mit mir 
genden dreien Acclamationen entweder ;>er« deshalb' nähere Rücksprache z« .nehmen^ 
sönlich oder durch hinlängliche Bevollmach- . Eathar. Lorenzsoa. 



M13.  1829. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 23. Marz. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil-Oher- Verwaltung der Ostsee-Provtnzen. 

. . Rath G- S. E rver 

S  t .  P  e t e r s b u r g ,  v o m  9 .  M a r z .  
Zufolge eineö Berichts des Contre-Ad-

Niilals Kumany, datirt vom 21. Februar, 
ist eS ihm gelungen, am i6ten sich des 
FortS Sizopolis, jenseit Burgas an der 
K<!ste »on Rumelien,zu bemächtigen. Der 
Commandant, ein Pascha von 2 Roßschwei» 
fen, ist mit 46 Offizieren der Garnison ge-' 
fangen gekommen. Eine große. Menge 
Mund- und Kriegsvorrathe, nebst li Ka
nonen, sind in unsere Hände gefallen. Der 
Besitz von Sizopolis macht uns zu Herren 
einer Rhede, die für eine der besten am 
SchwarjeN'Meere gilt. (Die erste Erobe
rung in der Provinz selbst, in der Konstan
tinopel liegt!) 

V o m  u t e n .  I n  d e n  o f f i c i e l l e n  B e 
richtendes Ober» Commandeurs der acti» 
ven Armee über die gegen den Feind im 
verflossenen Januar aus Uschenia nach dem 
Dorfe Enikia unternommene Streiferet ei
nes Corps/ unter dem Befehle des Com» 

mandeurs des Z5sten Jäger - Regiments, 
Obrist-Lieutenant Paton, weiches den drei
mal stärkeren Femd schlug, wird unter an-
Sern bemerkt, daß bei dieser Gelegenheit 
die Gemeinen Protaßow und Ljusnjuk vom 
dritten Iager.Regimente und der Kosak Po-
krutschinvomDonischenKusnezowschenKasa-
kcnregimente,bemerkenSwertheBcispie!evon 
Tapferkeit und Geistes-Gegenwart gaben. 
Der erste von ihnen wurde von einer mat-
tenKugel an der Wange verwundet, wollte 
aber seinen Platz kichtverlassen undsich nicht 
aus der Fronte entfernen. Der Gemeine 
Ljusnjuk/ der sich unter den Scharfschützen 
befand und von einer Kugel leicht am Fuße 
verwundetwurde,verschoßseinePatronenu»d 
ging um andere zu holen; da er aber be
merkte/ daß ein berittener Türke ihn ab
schneiden wolle, sammelte er das in der 

^Patrontasche zerstreute Pulver, zog die Ku
gel aus seiner Wunde, lud damit seine 
Flinte und tödtete feinen Gegner durch 
einen glücklichen Schuß. Der Kosak Po, 
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krutschin nahm von seinem getüdtetenPfer« 
de den^ Sattel a.b, trug ihn in daS Quarrt, 
nahn darauf die Flutte eines verwunde», 
ten Jägers und trat in die N<ihe der Scharf
schützen, in der er sich mit ausgezeichnetem 
Muthe bis zum Ende des Gefechts be
nahm. 

Diese tapfern Krieger sind von demGe« 
neral. Feldmarschalt Grafen Wittgenstein 
mit dem Militair-Ordenszeichen belohnt 
u n d  v o n  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K a i «  
ser diebeidenErstenzn Unterosficieren,Letz» 
terer zum Mjadnik befördert. 

V o m  1 4 t e n .  A m  6 t e n  F e b r u a r  h a t  
der Stabs»Kapitain Ehristophorow, de» 
der Eommandenr des loten Jäger »Regt« 
ments Obristlreutenant Krassywski, mlt er-
nemUnterofficier, KSoldatenundz Kofakel» 
detaschirt hatte, ber erhaltenen Ordre ge« 

.maß, drei Türkische große zweimastige 
Fahrzeuge,mit allem Zubehör,4Werst ober
halb Sistow, den Flammen übergeben. 

N a c h r i c h t e n  a u s  V a r n a /  
vom 21. Febr. 

Am -9ten d. Mts. haben unsere Trup» 
pen daS ganze Türkische Lager, am Kamt» 
schick, verbrannt. Tags zuvor hatten die 
Vorposten gemeldet, daß der Kamtfchick 
ausgetreten fei, und^ie Türken, dadurch 
geköthigt ihr Lager zu verlassen, sich biS 
nach Derwisch. Kioi zurückgezogen hatten.' 
Am ry. früh Morgens wurde der Obrist» 
tientenant Kuteinikvw mit 30 Kosaken ab» 
geschickt mu. sich hierüber zu vergewissern; 
er langte um Mittagszeit am Kamtfchick an, 
wo er einigen Kosaken den Befehl ertheil-
te durch den Fluß zu schwimmen und da5 
auf dem rechten Ufer befindliche feindliche 
Lager in Brand zu stecken. Dies geschah, 
und außer den sämmtlichen aufgesteckten 
Zelten, wurden noch viele derselben, die in 
vier großen Scheuern verwahrt waren, ein 
Raub der Flammen. Als die Türken den 
Riuch aufsteigen sahen, eilten sie nach den 
Scheuern, aber zu spät. 

Aus Odessa sind hier Fahrzeuge in 

'Menge angelangt und wir haben Ueber-
fiuß an Aklemt 

V o m  9 5 s t - r n .  D i e  G r i e c h e n ,  w e l c h e  
aus Burgas und aus dessen Umgebungen 
angelangt sind, erzählen, daß die Einnah« 
me eines ^befestigten OrteS jenseit deS 
Balkan, durch unsere Truppen, Schrecken 
und Furcht über die Türken verbreitet ha. 
be, welche Unter dem Kommando des Hus. 
seyn« Pascha, um den Meerbusen von Pha. 
roS stationirt sind. . (St.P.Z.) 

Buchas est, vom 26. Februar. 
Der an die Stelle des Grafen Pahlea 

ernannte Präsident, Graf Zeltuschin, hat 
seine Fuuktionen bereits mit dem thätig-
sten Eifer begonnen. Bald nach feinerAu. 
kunst hiefelst hat er den vom Fürsten Ghi. 
ka ernannten Metrepoliten Gregorius sei. 
ues Amtes entsetzt, und die zur Untersu. 
«bung der vorigen Verwaltung eingesetzte 
Commission wieder in Thätigkeit treten las
sen. Der Metropolit Gregorius, den man 
einer geheimen Eorrespondenz mit einem 
türk. Befehlshaber beschuldigt, ist sofort 
verhaftet worden und wird nächstens nach 
Mohilew transportirt werben. (Züsch.) 

V o n  d e r  m o l d a u i s c h e n  G r s  « i e ,  
vom 2. Marz. ^ 

Mm 24. Febr. ist der an die Steke deS 
Grafen Wittgenstein zum Oberbefehlsha« 
der der zweiten Armee ernannte Graf Die-
bitfch zu Iassy eingetroffen. Unter den 
mit dem Grafen von St. Petersburg an
gelangten StaabSoffizierenj befinden sich 
mehrere Deutsche voy Geburt, denen für 
den nächsten Feldzug Unter» CommandoS 
bestimmt seyn sollen. — Im Hauptquartier 
zu Iassy bemerkt man seit einigen Tagen 
eine große Thätigkeit und man erwartet 
ehestens, dasselbe nach Fockschan ausbrechen 
zu sehen. — Für die bei Hirsowa zu er« 
bauende Schiffbrücke, zum Behuf eines 
Donau-Uebergangs müssen die Materiali« 
en von den sehr entfernten moldauischen 
Gebirgen herbeigeschafft werden. 
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T ü r k i s c h e G r e n z e / v o n l 6 .  M ä r z .  r e i t S  m e h r e r e n  A d m l x i s t r a t i v » A e m k e r n  l v ü r .  
Der russ^Felömarschall Graf v: Witt, dig vorgestanden und war zuletzt Eparch 

genstein hat von Sr. Maj. dem Kaiser ein von Syra und Mikone. — Der Seraskier 
Iahrgehalt von 8o,ooo Papierrubeln erhal» Rcschid Pascha hat neue Versuche gegen 
ten. Die verschiedenen russ. Corps fan» die Stellungen von Korosini gemacht, sich 
gen an sich zu koneentriren, um gegen die aber/ mit einem Verluste von 250 Mann, 
Donau zu marschiren. Eine ungeheure nach Ianina zurückziehen müssen. Karpe-
Menge Kriegsmaterial wird theiis an die »ist, das von 4000 Tü/ken besetzt war, ist 
Uebergangspunkte von Issaktschi und Hir- von ihnen gänzlich geräumt worden. Die 
sowa, theils »ach Kalefat in der kleinen Chiliarchen Tzavellas und Strato verfolg-
Wallachei geschafft; man vermuthet, daß ten die siiehenden Türken und fügten ihnen 
das Corps des Generals Langeron bei dem empfindliche Verluste bei. Karpenisi ist 
letzteren Orte über die Donau gehen wer- ganz verwüstet. Eine starke Abtheilung 
de. Uebrigens dürfte der vorjährige Feld» qricch. Truppen hält fortwährend die Ther-
zugsplan wieder befolgt und der Haupt» mopplen besetzt, »m die von den Türke« 
angriff von VarM aus gegen Burgas ge» befreiten Provinzen zu schützen. In Tri-
richtet werden, um den schwierigen Pässen kala dauert der Bürgerkrieg zwischen dem 
Über den Balkan auszuweichen. Man will Seraskier und Aßlaa.Bey fort; der letzte-
die großen Zurüstungen in Sevastopol und re hat mehrere Dorfer geplündert und i» 
die großen Getreide»Einkaufe in Odessa, Brand gesteckt. ^ 
sür Rechnung der Regierüng, mit dieser Paris, vom iz. Marz. 
Ansicht in Verbindung bringen. General Briefen auS Navarin zufolge, kehrt der 
Roth ist noch iu Varna, dürfte aber die Generat Maifon noch in diesem Monate 
Belagerimg von Silistria leiten, sobald die zurück. Indeß sieht man nicht wohl ein, 
bessere Jahreszeit die Arbeiten zu begin»" warum ihm, in diesem Falle, der Mar
ken erlaubt. Von Burgas wird gemeldet, schallsstaab noch am 4. d. M. von Toulo» 
daß einigt russ. mit Monturen und Le» «uS zugeschickt worden ist. Mehrere Un» 
bensmttteln nach Varna bestimmte Trans» terosfiziere, Corporate und Cavalleriepfer» 
portschiffe, wegen widrigen Windes dort de bleibest» Morea zurück, um sür die 
hätten einlaufen müssen. . griech. regelmäßigen Corps gebraucht zu 

A e g i n a ,  v o m  3 1 .  J a n u a r .  
Der das Dampfschiff ^Perseveranee be- Obergene-

sehligende Kapitain Falanga hat eine Ex-
pedition nach dem Golf von Volo und Ne- mvom.Zten 
groponte geführt, und in diesen Gewässern «Äm^n «»!» m!r» ?in/,nn! n, 
Zier türk. Kriegssch.fte erobert, welche ei» ^d Peru einander schon ge. 

Man schreibt aus Morea, daß der Obrist 
,,Fabvier sich mit dem Grafen CapodistriaS 

u!n ^ ̂.lr?5n /« ,n,^ entzweiet und, von einer beträchtlichen An» 
b-n iü fVn ,ahl Philhellenen begleitet, bereits die 
^unaertad^n^, hatten und dem Rückreise Frankreich angetreten habe. 
Hu g tode nahe waren. Admira! de Rigny hat sich nach Ne-

P a t r a s ,  v o m  8 .  J a n u a r .  a p e l  b e g e b e n  u n d  w i r d  h i e r  e r w a r t e t .  S p a »  
Der wackere Arioti ist zum Gouverneur terhin kehrt er jtdoch nach der Levante zu» 

dieser Festung ernannt worden. Er hat be» rück, um den Oberbefehl über unsere Sta» 



tion wieder zu übernehmen. Man sagt, 
daß 40O0 Mann, Linter General Schnei
der, tn Morea bleiben. Der Pascha von 
Aegypten rüstet eine Expedition gegen Can-
dia aus und betreibt sehr emsig die Aus» 
rüsiuug seiner Flotte. 

L o n d o n ,  v o m  i r .  M a r z .  
Niemals, heißt es in einem Newyorker^ 

Blatte, war das Elend ber Armen daselbst 
großer, als in diesem Winter. Im Lan.se 
des vor. Jahres hat sich ihre Anzahl von 
1665 aus 2129 also um 28 pCt. vermehrt, 
wahrend sie im I. 1827 um 13 pCt. ge» 
stiegen war^ Unter andern Gründen dieser 
Vermehrung scheinen uns die hauptsächlich» 
sten zu seyn: die allgemeine Handelssio» 
ckung, der große Zufluß fremder Auöwan» 
derer und endlich die außerordentlich gro» 
ße Zahl von Branntweinläden, wovon in 
Newyork mehr als 3300 sind, was auf 60 
Einwohner, Weiber und Kinder mit einge
schlossen, einen ausmacht. 

Am 27. Januar l»gen tn Masta nicht 
weniger als 38 Kriegsschiffe, unter denen 
sich mit engl., 6 mit franz. und 17 mit 
russ. Flagge befanden. Der Pallast »n Ne» 
apel, den Bonaparte früher bewohnt hat» 
te, sollte in ein Hospital verwandelt werden. 
In Beziehung auf die portug. Flücht

linge, soll der Graf Palmella von hier aus 
mit dem franz. Ministerium thättg unter
handeln, und der Marquis v. Barbacena 
Eröffnungen gemacht haben, welche die 
junge Königin Mariada Gloria betreffen. 
Auch dauern die hiesigen Conferenzen, in 
Bezug auf den Orient, fort und man erfährt, 
daß das beste Einvernehmen zwischen den 
drei Bevollmächtigten herrscht. Man glaubt, 
daß die Mächte sich, nach gemeinsamer 
Uebereinkunft, nicht darauf beschränken 
werden, Morea und die Eyklade» unter 
ihren Schutz gestellt zu Habens sondern daß 
sie ihn auch, nach dem Antrage des franz, 
Kabinetts, auf Attika und ganz Llvadien 
ausdehnen werden. 

Der General Stubbs hat unterm 4« d. 

M. dem portug. Depot zu Plymouth nttt» 
telst Tagesbefehls angezeigt, daß sie, auf 
Beseel der Konigin von Portugal, binnen 
24 Stuuden zu erklären haben, ob sie.nach 
Tcrceira oder nach Brasilien gehen wollen; 
antworten sie nicht binnen der festgesetzten 
Frist, oder verlangen sie nach keinem d(r 
beiden Bestimmungsorte, so werden sie als 
nicht mehr zum Depot gehörig, betrachtet. 
Was die Offiziere betrifft, so benachrich. 
tigt sie I. Ma/., daß ihre Gegenwart nütz
licher in Brasilien sey, wo sie in die Er« 
peöition eintreten könnten, die ihr Vater 
zur Wiedererlangung des portug. ThroneS 
vorbereite, als aus Tercrira, wo bereits hin
reichende Streitkräfte vorhanden seyen. 
Sie hoffe mithin, daß alle ihre in Ply» 
mouth befindlichen Unterthanen, welche zum 
Militairsiand gehörten, zur Einschiffung 
nach Rio de Janeiro bereitwillig seyn wer
den. 

Die Stärke der Constitutionellen auf 
Terceira wird auf 700 Mann, mit 700c? 
Gewehren und 24 Kanonen angegeben. 

Das Telegraphenwefen hat in Ostindi
en bereits eine Ausdehnung erhalten, wel
che die der ähnlichen Anstalten in Europa 
übertrifft. Man hat bei heiterm Wetter 
eine Antwort von einem 86 deutsche Mei
len entfernten Punkte in 8 Minuten er-
halten. 

Einem Schreiben aus Campeche vom 20. 
Decbr.v.I. zufolge, wird die auchvon andern 
Seiten her gemeldete Nachricht bestätigt, ' 
daß Spanien einen Angriff auf Mexico be
absichtige. Die Republik bereitet sich schon 
zum Widerstande vor. An der Küste sind 
Truppen versammelt und Redoute» errich» 
tet. Die nach dem'Innern führenden Heer
straßen werden unwegsam gemacht. In 
Aukatan herrscht die größte Begeisterung; 
Alles eilt zu den Waffen. Eine Dame hat 
der Regierung alle ihre Thiere zur Ver
fügung gestellt und sogar ihre persönlichen 
Dienste angeboten; ihre 15jährige Tochter 
will sie begleiten. 



M a d r i d ,  v o m  2 .  M a r z .  
Die Regierung laßt noch immer zum 

Dienst in Amerika ausheben. Catalonien 
hat allein mehr als 2ocxz Rekruten gelie
fert. Es soll jetzt ein Corps Soldaten, oder 
Knstenwächten, errichtet werden. 
In der Gegend von Zamora hat sich ei« 

ne bewaffnete Bande gezeigt, welche das 
Geschrei: es lebe der Konig, es lebe die 
Inquisition! hören ließ. Truppen aus Val-
ladolid ruckten ihr nach, konnten sie^aber 
nicht erreichen, weil sie sich nach Leon flüch
tete. Da der Olsijier, welcher die Trup
pen befehligte gehört, hatte, daß man an 
der Grenze von Galltjieu und von Ajiuri» 
en ein ähnliches Geschrei vernommen.ha, 
be, so brach er dahin auf, ohne jedoch Je» 
wanden zu treffen. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 5 .  F e b r u a r .  
Am 22ften kündigte der Donner der Ka« 

nonen des Forts S. Jorge an, daß Don 
Miguel ein Jahrelang regiert habe. 
In diesem Augenblicke läuft ein engl. 

Kauffahrer von T^rceira hier ein, dessen 
Kapitain erzählt, daß Fayal (Azoren) sich 
für D. Maria erklärt habe. 

Don Miguel ist in großer Geldverlegen, 
heit, die freiwilligen Gaben fließen nur 
noch sehr kärglich und wle man sagt, ha
ben die Richter Befehl erhalten, das Ver
mögen der Verurteilten zu konfisciren. 
In Porto sind die Secretaire der Junta, 
obgleich kein hinreichender Beweis ihrer 
Strafbarkeit ausfindig gemacht wurde, der 
eine zu 8jähriger Deportation nach Mo-
fambique, der andere zu 6/ähnger Depor
tation nach Angola verurtheilt worden. 
Dieses Erkenntniß hat jeden rechtlichen 
Menschen empört. — Das Unwetter am 
22sien war schrecklich und wissen die älte
sten Leute eines ähnlichen sich nicht zu er-
inner«. Viele Häuser wurden abgedeckt 
und mehrere Schiffe strandeten. 

R o m ,  v o m  4 .  M ä r z .  
Se. Maj. der König von Baiern wird 

heute Abend von Neapel hitr zurück erwartet. 

Man sagt, Se. Maj. hätte ein von den 
hiesigen-deutschen Künstlern Höchstdemsel-
den angebotenes kleines ländlichesFesthuld-
Deichst anzunehmen geruhet; doch solle das
selbe erst nach Ostern stattfinden. ^ 

W i e n ,  v o m  i z .  M ä r z .  ^  
Da es zu einem zweien Feldzuge in der 

Türkei kommen wird, so sind nicht nur die 
.zur Verproviantirung der Festungen und 
Armeen unmittelbar dienenden Landespro
dukte, wie Schlachtvieh, Getreide u. f. w. 
in Ungarn und den angrenzenden Provin
zen der Monarchie abermals bedeutend im 
Preise gestiegen, sondern auch selbst die ro
hen Fabrikmaterialien, als Wolle, Häute 
!c. sind in die Hohe gegangen. Es sind die 
inländ. Tuch, und Lederfabriken ungemein 
beschäftigt und selbst bei den Gewehrfabri. 

- ken von Wienerische Neustadt und St. Pöl
ten macht sich eine mehr als gewöhnliche 
Thätigkelt bemerklich. Auch an der servi-
sehen Grenze herrscht lm Handel ziemlich 
Lebendigkeit; besonders finden Kriegsbe-
dörsnlsse guten Abgang, obgleich Belgrad 
jetzt mit Pnlver und Gewehren überfüllt 
ist und in der letzten Zeit mehrere in die
sen Artikeln gemachte Spekulationen nicht 
gut einschlugen. 

Am 21. Februar war die engl. Kriegs-
Flottille, unter dem Commando des Vice-
Udmirals Sir P. Malcolm, aus dem Ad-
miralschiffe Asia und noch 5 andern Schif
fen bestehend, von der Rhede von Neapel 

-abgesegelt. — In den ersten Tagen des 
Februars herrschte zu Palermo eine für 
diesen Himmelsstrich sehr ungewöhnliche 
Kälte, wobei es mehrere Tage hindurch 
schneiete, so daß die umliegenden Berge und 
sogar, ein höchst seltener Fall, die Straßen 
in der Stadt mit Schnee bedeckt waren. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom iz. März. 

Am 8ten d. M. hat in Rotterdam ein 
Ehepaar die goldene Hochzeit gefeiert. Der 
Manu est 87'ugd die Frau 70 Jahre alt. 
Sie »st die lünjte Frau ihresjetztgen Ehe-
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maun<s, dem sie 17 Kinder geboren. Jh. der Hitze zu jeder Stunde und repetirt, 
rr Nachkommenschaft bestecht aus 50 See» waö vorzüglich zur Nachtzeit sehr bequem 
len. ist. Derselbe hat auch einen Barometer 

Seit Anfang dieses Jahres bis zum 8. erfunden, welcher Regen, Wind, Frost und 
d. M- sind in Amsterdam 1470 Geburten Sonnenschein durch Farbenwcchscl im Gla. 
und 171? Todesfälle gezahlt worden. se bezeichnet, und in Gestalt einer glaser. 

A u s  d e n  M a i  » g e g e n  d e n ,  u e n  T a s c h e n u h r  a l l e n t h a l b e n  m i t g e t r a g e n  
vom t7- Marz werden kann. -

Oeffentliche Blatter wundern sich, daß — Vor Kurzem wurde in Berlin, bei 
in Sachsen die Fahl der weiblichen Perso- der Feier des FrühliugsfesteS, von einem 
ncn die der männlichen so sehr übersteigt. Tanzmeister eine Quadrille von .100 Tou» 
Ein ähnliches Verhältniß besteht aber auch ren aufgeführt. 

— Ein Böttcher, Namens Merknauer, in 
volketungsltst^vom 182^, zahlte^man AZln, hat das merkwürdigste Faß gemacht, 

das,jo iange das Böttcherhanbwerk getrie^ 
25/^67 weibliche Personen und 235,837 ^li wird, bräunt geworden ist. Es faßt 
mannl., also eine Mehrzahl der weibl. von ungef»4o Eimer, bat nur eine Pipe und ent« 
^5,53^» ^ hält doch I2O Gattungen Wein in sich. Die 

' -- Pipenschraube Hat einen Zeiger, der an. 
Vermis6)te Nachrichten. giebt welcher Wein fließen wird. Nimmt 

— Nach der Erstürmung von Achalzich" man die äußere Einfassung des Fasses weg, 
wurde ein Beamter beauftragt, die BibU. so zeigt sich darin unter runden und ova-
othek in der Moschee Achmeds zu sortire« len Glasscheiben der verschiedene Weia 
und einen systematischen Katalog über die selbst, wie Zellen im Bienenkorbe. Der 
dort befindlichen Handschriften anzufertigen, Mann macht kein Geheimniß aus seinem 
wobei demselben der siebenzigjährige Essen. Meisterstuck, zerlegt eö auch vor, Sachver. 
di von Achalzich zur Seite ging. Bei dem ständigen bis auf die Pipe, setzt dessen un. 
Aufräumen der Mauuscripte stieß der Be. geachtet aber einen Termin von einem Iah. 
amte auf eine Kanonenkugel, die sich wah- re, daß kein Böttcher dieses Faß nachzu. 
read des SturmeS einen Weg durch die machen im Stande sey. Ein Weinhandler 
dicken Mauern gebahnt hatte. Indem er wollte ihm 2yoo Gulden dafür geben,-al. 
sie aushob und dem Effendi darreichte, frag- lein der Böttcher will es behalten so lan. 
te er ihn lächelnd, unter welche Memoiren He er lebt, dann aber der freien Stadt 
er dieses Stück registriren solle ? Der ehr. . Frankfmt verehren, weil er darin das Bött. 
würdige Greis runzelte die Stirn hei der , cherhandwerk erlernt hat. ^ 
Frage, welche die trübe G'inneruyg an den _ Neideshelm im Großherzogthum 
Fall der für unbezwingkch gehaltenen Fe. jst ^ Vorsänger'MoseS Engel in 
stung in ihm erweckte; er nahm die Ku» xjnem Alter von 104 Iahren und ii Mo. 
gel, wiegte sie auf seiner Hand und sagte naten gestorben. Er hinterläßt noch 7 Kin. 
mit einem tiefen Seufzer: ,/Bringe sie un. x^^er 76 und der 
ter die Memoiren Uber den Unbestand al. ^ohn 35 Jahre alt ist. Vor drei 
leS Irdischen l" . Jahren, bei der Hochzeit seines jüngsten 

— In V> ̂ nd hat ein gewisser Carvi Sohnes, stellte er die Braut und die übri» 
eine Thermometer - Uhr erfunden. Sie gen weibl. Hochzeitsgäste, worunter auch 
schlägt förmlich den Grad der Kälte oder seine 76jährige Tochter, in eine Reihe und 
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führte mit jeder einen Tanz auf.- Er war 
niemals krank. (Verl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Auftrag Sr. Ercellence desPernaui-

sche» Herrn Commandanten, Generallieute
n a n t  u n d  R i t t e r  B a r o n  v o n  B u d b e r g i . ,  
wird Don derPernauischen Polizei.Verwal
tung desmütelst bekannt gemacht, daß die
jenigen welche gesonnen fevn sollten, daS bei 
der rnisifchenKirche auf einemKirchenplatze 
belegene, zum Commissariats - Departement 
gehörige, verfallene Gebäude einreißen z» 
lassen und die Materialien zu erstehe» und 
abzufahren, sich in den dazu auberaumte» 
Torgen und Peretorge, am 22sten, 24sten, 
26sten und 29sten dieses Monats Vormit
tags, mit den erforderlichen Saloggeu in 
dem Comptoir des Kaiserl. Pernauische» 
Kriegshospitals einfinde» mögen. Pernau, 
den 19. Marz 1829. 

D. G. Schmid, Polizei.Vorsitzer. 
C. Schmid, Secrs. 

Demnach Eil» Wohledler Rath der Kai» 
sertichen Stadt Pernau resolviret hat, zur 
Zusammenberusung aller derjenigen, welche 
an das allhier in der Vorstadt sud l^o. 
46 belegene ehemals dem Fuhrmann Schrö
der gehörig gewesene jetzt herrenlose höl
zerne Wohnhaus sammt ^.xxertinsntie» 
ex jure ^loiiiinU, xiArioris, dilereäitatw 
seu ex slio ^uncnn«zus cspits ve! jurs 
rechts begründete Ansprüche zu haben ver
meine» sollten, eill Procains rnors solito 
ergeben zu lassen^ als perden von Einen» 
Wohledlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Pernau, Alle und Jede, welche an das quäst. 
oben bezeichnete iuimsdile oder dessen 
psrtwenrien dergleichen Rechtsansprüche 
zu verlautharen haben sollten, hiermit auf
gefordert, sich innerhalb eines Jahres und 
sechs Wochen » dieses assiglrten pro-
claiustts sud poens präelusi bei diesem 
Rathe zu melden und ihre Ansprüche zu 
dociren, widrigenfalls dieselben nach Exspi-

rirung sothanen termlni prZk!xi mit ihre» 
Ansprüchen unv Anforderungen nicht weiter 
gebort noch admittirt, sondern ixso tacro 
pracludiret seyn sollen. Ludlicatuiu Per-
uau» Rathhaus, den 12. November 1828. 

^ X In kiclem 

Fleischer, Synd. et Secrs. 

Vom Lieflandischen Kameralhofe wird 
allen denjenigen, welche etwa gesonnen sei» 
sollten, das im Liest. Gouvernement, Per
uanischen Kreise und Pillistserschen Kirch
spiele belegene publ. Gut Arrosaar, für 
die Arrendezeit Sr. Excellence des Herr» 
Generalmajor und Ritter von Nilu s, voa 
ultimo Marz 1829 bis dahin 1841, in 
Krons - Arrende-Disposition zy nehme» 
oder auch für die ganze Zeit das Arrende-
recht durch eine ein für allemal zu zahlen
de Summe zu acquiriren, desmittelst be
kannt gemacht, daß zu diesem BeHufe beim 
Lieft. Kameralhofe auf Ansuche» deS ge
dachten Herrn Kronsarrendators am 2ten, 
zten und 4te» Aprit c. die Torge und am 
zten ej. i». der Peretsrg abgehalten wer
den sollen, und haben die Disposition^ 
ober Arrenderechts « Acquisitions« Liebha
ber sich daher an den bemeldeten Tage» 
Hierselbst einzufinden und nach Perlustri-
rung der nähern Bedingungen und Bei
bringung gesetzlicher Cautio» ihre» Bot 
vnd Ueberbot zu verlautbaren. 
Riga« Schloff, den 4. Marz 1829. 

Kameralhofs» Assessor v. Jürgens»». 
^ Tischvorjleher» Gehülfe Ogorrow. 

comrnlssvnT Eines Erlauchten Hoch-
preißlrchen Kaiserlichen Iiefiändifchen Hof-
geriMs cl. ^ 8. liuj. m. snl> 496 — 
werden'vyn Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Pernau, Alle und Jede, 
w e l c h e  a n d e n g c r i n g e n  z u  v i e r  u n d  f w a n »  
j i g  R u b e l u n d  f ü n f  u n d s i e b e n z i z  
Kopeken in Allem abgeschätzten Nachlaß 
der allhier verstorbenen Frau General-
Majvrin vonAürstenberg, Ercellence, 
als Erben oder Gläubiger rechtliche An
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spräche formirenzu können, vermeinen soll» 
ten, hiermit aufgefordert, sich mit solchen 
innerhalb sechs Monaten a wird!sein 
bis zum 26. August dieses i829sten Iah» 
res sub voena präcluZi et 
ni ju meiden und solche ihre Ansprüche 
geltend ;u machen. Pernau - Rathhaus, 
den 26. Februar 1829. 
/'s ^ X ln ficlern 

F l e i s c h e r ,  S e c r t .  

Das Stadt Cassa-Collegium hat beschlos. 
sen, die Brücke«., Prahm« undBoot»Passa» 
gen über den^ hiesigen Strom, vom ersten 
offenen Wasser, oder vom isteu Maid. I., 
biS, so lange die Ueberfahrtcu wegen der 
Herbst-Witterung, stattfinden können, der 
Art auf sjrrende auszugeben, daß bloß die 
einfachen Pafsage. Reve nüe n nur dar. 
unter begriffen seyn soijcni Liebhaber wel»^ 
che darauf reßcctiren wollen und für eine 
monatliche Arrende Quote, Caution zu stel. 
len vermögend sind, können in den ange» 
setzten Torgeu, am 4tcu, 6ten und 8ten Apri^ 
d. I. sich bei Vielem Collegio, Morgens 
um li Uhr, einfinden und Bot und Ueber. 
bot verlautbaren, wo dann, wenn auf kein 
Perelorg angetragen wird, am bemeldeten 
8ten April dem Meistbietenden, der Zu. 
schlag um 12 Uhr Mittag, zu TheU wer. 
den soll, wobei anzumerken ist, daß alle 
hierauf Reflektirende wenigstens einen Si-
tzyngstag früher, die Bedingungen bei die» 
semEollegio einsehen können und ihre Cau. 
klonen allhier inspiziren lassen müssen. Per. 
naU'RathhauS, den 14. März 1829. 

.  H D -  E s s e » ,  C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnlghausen, Notar. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Es haben sich diejenigen, wrlche in den 
Dienst eines Pernauischen Stadt« Wrakers 
angestellt seyn wollen und zu demselben sich 
qualificire« und berechtigt glauben, inner» 

halb 14 Tagen s bei Unterzeichnetem 
zu melden: als welches von der löblichen 
großen Gilde hieiuit bekannt gemacht 
wird. Pernau, den 22. März 18'y. 

Hr. Rosenkranz, Aeltcrinann. 
SollteIemandWillens sein das Schröder, 

sche Haue, nebst Stall, Keller und Garten, 
in der Vorstadt, ohnweit dem Bache bele. 
gen, zu miethen, so kann man das Nähere 
erfahren bei - Ioh. Heinr. Hoffmann. 

Ein junges, deutsches Frauenzimmer, 
das schon einige Jahre bei adelichen Herr, 
schaften auf dem Lande conditionirt hat, 
wünscht wieder eine Stelle als Wirthin, 
zu erhalten. Zu erfragen bei Bischoff. 

Ich habe mein Logis verändert und woh. 
ne jetzt im Hause des Schuhmachermeisters 
Stäcker in der Vorstadt; dieses mache ich 
hiermit ergebenst bekannt und bitte um gü» 
tigen Zuspruch. Zimmermann, Drechsler. 

Morgen, Sonntag den24. März,wird die 
große mechanische Kunst. Uhr zumLetztenmal 
gezeigt werden. Brunschweiler. 

Bei mir ist eine gute Droschke, auf Res. 
soren, billig zu verkaufen. 

- Kapitaln Samachwal 0 w. 
I c h ' z e i g e  h i e r d u r c h  e r g e b e n s t  a n ,  d a ß  

ich Willens bin, Unterricht in weiblichen 
Handarbeiten, namentlich inWeißnath, Hö. 
lern, Ausnähen u. s. w. zu ertheilen, und 
ersuche daher diejenigen, die geneigt seyn 
möchten, Ihre Töchter oder Pflegetöchter, 
mir zum Unterrichte anzuvertrauen, mit mir 
deshalb nähere Rücksprache zu nehmen. 

C a t h a r .  L o r e n z  s o » .  

Pre ts -EourÄ l l t .  
1 Last Weizen 
1 — Roggen -
i — Gerste, grobe 
1 — Land «Gerste 
1 — Häfer -
1 Malz . 
l Tonne Salz . 
1 Heeringe 

z8o 2 400 Rbl. 
150 a 160 — 
140 a 160 — 
!ZO a 150 — 
96 c! IOQ — 

140 a 160 — 
19 a 2O — 
2; A 22 — 



M 14. 1829. 
Pertsau-

Wochen- B l a t t :  
Sonnabend, den 30. März. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober, Verwaltung der Ostsee«Provinzen. 
'  .  R a t h  G -  S .  E r b  e .  

S t. P e t/ r S b u r g, vom 16. Marz. 
Um den Handel mit der Moldau und 

Wallachei in Bessarabien j» beleben, ha«, 
den Se. Majestät der Kaiser für die 
Stadt Kischeneff eine jährliche Messe, die 
vom 26sten Oktbr. einen Monat wahrt, zu 
verordnen geruht. 

Aus Teheran melden Briefe einen schreck
lichen Vorgans/ der am zi. Januar vorfiel. 
Es entstand ein Streit zwischen den Leu. 
len unsets Gesandten, Grihojedoss, und-ei-
lügen Menschen auS dem Pöbel. Müs» 
figqänger, die sich vor dem Hause des ge
sandten versammelten, nahnien Theil dar
an und da einige von ihnen getödtet wor
den, «»-stürmte der Pöbel das Hotel unge
achtet deS.Widerstandes der Kosaken und 
der persischen Schutzwache, von der selbst 
vier Mann umkamen, und drang in die in
ner» Gemächer, wo er Alles Niederhieb. 
Vergeblich eilte der Schach selbst mit sei
nem Sohne, der'GeneraUGonverneur voa 
Teheran ist, und einer betrachtlichenTrup» 

penzabl herbei,, um daS Gesindel zu zer. 
streue». Herr von Gribojedoff und sein 
Gefolge waren schon ermordet. Nur der 
erste Gesandtschafts« Sekretair Makzoffund 
drei andere Individuen sind gerettet. Der 
Schach, in der äußersten Bestürzung, hat 
eine achttägige Trauer angeordnet und will 
seinen ältesten Sohn mit dem Stellvertre
ter an den Grafen Paßkewitfch« Erivanski 
senden^ um alle Erklärungen zu geben die 
dieser fordern^ könnte. (Züsch.) 

B o n n e r  m o l d a u i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 10. März. 

Von allen Seiten treffen Vorräthe für 
die russ. Armee ein, welche von den Ein
wohnern durch Fuhren weiter geschafft wer
den müssen. Auch die Juden sind nicht 
davon ausgenommen, und denen von Bot
toschan allein wurde befohlen, 52 Fuhren 
an die russ. Grenze zu liefern, die sie, bei 
den Seltenheiten des Fuhrwerks und- der 
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damit verbundenen Gefahr, sehr theuer be- fehle zur schnellen Cotteentrirung der Trup-
zahlen müssen. General Schwarmstedt mit pen erlassen, um nach Umständen die Feind« 
ungefähr 1000 Mann zu Dorochay und seltgkeiten beginnen zu können^ Das lin» 
erwartet daselbst eine Ergänzung von 3000 ke Donau «User ist fast gänzlich von den 
Mann über Llpkanh, um sich gegen Wid» türk. Truppen befreit und das Fort Giur» 
din in Marsch zu setzen. Der Plan, daß gew0/Rustschuk gegenüber, der einzigePunkt 
eküber Orsowa und Widdin auf einen Ein» welchen die Türken in den Fürstenthümern 
fall in Servien abgesehen sey, gewinnt-im- noch innehaben, dürfte nächstens angeglis» 
mer mehr Wahrscheinlichkeit, und den Be« fen werden. Zugleich soll nicht weit da-
richten aus dieser Provinz zufolge, scheint- von eine Schiffbrücke geschlagen werden, 
auch die Pforte vollkommen darauf vorbei zum Uebergange ;u dienen. In Bulgarien 
reitet zu sepn und ihre Maaßregeln bereits gewahrt der frische GraswuchS der Kavai» 
getroffen zu haben? — Wie verlautet/ wer» lerie des General Roth bereits reichliche» 
den sich gegen^en 27. Marz alle in den re Verpflegung, als im verwichenen hohen 
Fürstenthümern befindliche Truppen gegen Sommer, wie denn überhaupt dort und in 
die Donau in Bewegung setzen und man Servien das Frühjahr und der Frühsom» 
glaubt allgemein, die Operationen mit den mer die günstigsten Jahreszeiten zur Kriegs» 
Angriffen gegen Sikistria und gegen Giur» führung sind. In Odessa wollte man wis» 
gewo beginnen zu sehen. " sen,Haß Mehrere zum Gebrauch der Pfor» 
. ̂  te mit Lebensmitteln beladene Schiffe, von 
Konstanttnopel, vom 26. Februar. dem .Admirat Greigh aufgebracht worden 
Der Sultan ist feit einigen Tagen un. scyen. — Man versichert, daß mehrere 

paßlich; feit gesteru aber befindet sich Se. poln. Ingenieuroffiziere die Erlaubniß er» 
Hoheit, in Folge des Gebrauchs von Blut» halten hätten, dem Feldzuge beizuwohnen, 
igeln, in der Besserung. — Im Arsenal Fünfhundert Reiter von den Haustrup» 
wird an der Instandsetzung der Flotte eifrig Pen des Pascha's von Trawnik (Bosnien)/ 
gearbeitet; es befinden sich jetzt 4 Linien» sind nach dem Lager von Schumla aufge» 
schiffe, 2 Fregatten und 4 Corvetten im Ha» brochen; ein Corps Arnauten, von einem 
fen. In der Kanonengteßerei werden alte Renegaten befehligt, soll ebenfalls dahin 
Stücke von großem Kaliber umgegossen, ziehen. Auch der Pascha wollte sich zur Ar» 
und 8s Feldstücke sind bereits fertig. — Es mee begeben, doch scheint dessen Abreife 
sind nunmehr Maaßregeln getroffen wor- noch unbestimmt. D^e Aushebung in Bos» 
den, die in Smyrna angelangten Getrei- nien gehtjetzt regelmäßig vor sich und man 

- devorrathe zu Lande hirher zu schaffen; biS behauptet, daß 20,000 Mann zur aktiven 
zu deren Eintreffen langen andere Korn» Armee an der Donau unk 30,000 gegen 
Transporte aus Nikomedia und andernPunk» L'vadien bestimmt feyen, was jedoch im 
ten Asiens an, so daß den in.voriger Wo» Verhältnisse auf die ganze muhamed. Be» 
cheeingetretenenVerlegenheiten wegen ge» völkerung Bosniens sehr übertrieben er
höriger Verproviavtirung der Hauptstadt,- scheint. Der neu ernannte Groß - Vezir, 
abgeholfen ist. Das Vol^ und die Ae- Refchid Pascha, dürste schon in Schumla 
gierung scheinen den Frieden zu wünschen, angekommen seyn und sein neues Comman-

«nn.do angetreten haben. Der Pascha von Bel. 
TürktscheGr<Nje,vomiz.Marz. welcher bei der Entsetzung des vori» 

Der General GrafAiebitsch hat zu Jas, gen Groß. Veziers den Verlust feines Po-
sv sogleich an alle russ. Corpskommandan» stens fürchtete, foll günstige Nachrichten voa 
ten auf der linken Seite der Donau Be- Konstantinopel erhalten haben, und wird 
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wahrfcheiulich in Belgrad bleiben. In der 
Quarantaine zu Semlin befindet sich ein 
von Konstantinopel angekommener Courier. 

P a r i ö ,  v o m  19. Märt. 
Wir haben auf zuverlässigem Wege er« 

fahre», daß neueren, an die Armee in Ms, 
rea ergangenen Befehlen zufolge, die gr-
sammle Artillerie, das Ingenieur« Corps^ 
und drei Infanterie.Regimenter dort blei-^ 
den werden. Der Generat Schneider wird 
diese Truppen befehligen uud der Obrist 
Iucherenu de St. Anns an der Spitze des.. 
Generalstaabes stehen. 

Auch unsere Blätter beklagen sich jetzt 
über die Anerkennung der Blokaden Don 
Miguels. Die Handelskammer zu Bor-
deaur hat unterm 12» d. Mts. angezeigt, 
daß sie durch ein Schreiben des portug. 
Generalkonsuls von vorigem Tage, von der 
Blokirung der Insel Terceira, abseiten der 
portug. Regierung/ Kenntniß erhalten habe. 

Briefen aus Mahon (Minorca) vom 
26. Febr. zufolge, ist es zwischen der Mann» 
schast der amerik. Fregatte Java und der 
franz. Corvette Pamona und der Brigg 
Faun zu sehr ernsthalten Händeln gekom» 
men. Am 15. hlbendö wurde Hr. Mes-
nard, Schiffsfähnrich und zum Generalstaa-
be Faun gehörig, vor dem Thore der 
Stadt von amerik. Matrosen auf das grau» 
samste ermordet. Die Thäter sind den 
Gerichten ausgeliefert^der Verewigte aber 
ist, unter Begleitung der Ossiziere der Be-
satzung, sowie der der sämmtlichen im H^-
fen liegenden Fahrzeuge, und einer gro
ßen Anzahl der Einwohner von Mahon, 
zur Erde bestattet worden. Hr. Mesnard 
war, der Aussage der franz. Seeleute ge-
maß, ein sehr hoffnungsvoller Offizier, und 
fein Tod wird von allen seinen Kameraden 
sehr betrauert 

In Marseille wird für den Vicekönig 
von Aegypten eine Fregatte von .60 Kano
nen ausgerüstet. . 

L o n d o n ,  v o m  l 8 ^ M ä r z .  
Bolivar hat mehrere Dekrete zu einer 

Bewaffnung.des Landes erlassen, indem 
man die Besorgniß hegt, daß vre Expedi
tion von Euba eine Landungiu Columbien 
versuchen möchte. » 

Vorgestern hatten der rnss. Gesandte 
und Graf Porowski lange Zeit mit dem 
Grafen v. Aberdeen im auswärt. Amte z« 
thui».' . 

E'n Haus, das einer armen Frau in 
Edinburgh gehörte, wurde vor eisten Ta
gen um halb 9 Uhr> Abends durch eine 
Pulver-Erplosion in einem Augenblicke in 
Trümmern verwandelt. Es scheint^ daß 
cm Mädchen, das zur Familie gehörte, sich 
mit Anfertigung von Schwärmern, zum 
Verkaufe an die Ladenhändler, beschäftigte 
und daß sie bei dieser Beschäftigung un. 
vorsichtigerweise , mit einem brennenden 
Lichte dem Pulvervorrath zu nahe kam, und 
dieser aufflog. Die alte Frau ward mit 
der Mauer auf die-Straße geschleudert, 
und in einem fürchterlichen Zustande nach 
dem Krankenhause gebracht. DaS Mäd
chen selbst und noch zwei andere zur Fa
milie gehörige Kinder, sind sehr verbrannt 
und beschädigt, aber wunderbar genug am 
Leben geblieben. 

Briefe aus Konstantinopel bis zum 14. 
Febr., welche in London eingegangen sind, 
bestätigen die Nachricht, daß der Sultan 
sich am Bord des Dampfschiffes eingeschifft 
habe, um die Festungen der Dardanellen 
in Augenschein zu nehmen. In Smprna 
waren mehrere Schiffe aus Aegypten und 
andern Gegenden angekommen, die Weihen 
und andere Lebensmittel geladen hatten. 
Sie luden unverzüglich aus und d«e La
dungen würden dürch regelmäßige Carava-
nen nach Konstantinopel befördert. . 

Auf der Insel Tereeira hat man 6 Ba
taillone, zusammen 45c» Mann, errichtet. 

M a d r i d ,  v o m  9. März. 
Der König hat den Vorschlag deS Fi, 

nanzministers, dir Errichtung eines Corpt 
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von bewaffneten Zollwächtern betreffend, ge- Ueber den Prozeß der vorgestern Hinge, 
uehniigt. Es wird aus etwa 6ooo Mann richteten vernimmt man Folgendes: Eine 
Infanterie und 5000 Mann Kavallerie be- Sptcial-Commission war ernannt, die un, 
stehen. glucklichen Manner zu richten, die der Re, 

Der König hat unter dem 28. v. M. belliyn vom 9. Jan. gegen Don Miguel-
eine Verordnung erlassen, wonach das Flu, beschuldigt waren, und. ha sie den Befehl 
chen und Schwören, alle unanständige Wor- hätte ihren Spruch illnerhalb 24 Stunden 
te u. vgl. untersagt werden.. Namentlich schriftlich abzugeben, so wurde der Prozeß 
wird auch darin des jetzt häufig werden, am 25. v. M. geschlossen, das Urtheil un-
den Mißbrauchs der freiwilligen Schei, ttrschrieben und versiegelt dem Don Mi-
dungen und des nachherigen Lebens im guel zur Bestätigung zugeschickt. In dem-
Ehebruche erwähnt und verordnet, daß alle selben wurde der Brigadier Moreira nebst 
diejenigen, welche sich auf die Aufforderung 4 andern zur lebenswierigen Transporti, 
der Geistlichen oder der Behörden nicht rung und 2 andere zur nämlichen Strafe 
wieder in eheliche Gemeinschaft begeben, auf iv Jahre verurtheilt, die übrigen aber 
verbannt werden sollen, sowie auch"alle die- wurden, als unschuldig oder unübel wiesen, 
jenigen, welche sich der Anknüpfung außer» srrigcsprochen. Don Miguel ließ jedoch 
ehelicher Verhältnisse schuldig machen. Die» ein anderes Urtheil aufsetzen, nach welchem 
jenigen welche in Aemtern stehen, sollen ih- die ersten 5 gehenkt, die beiden andern auf 
re Aemter verlieren und nie wieder zu lebenslang und alle übrigen auf 10 Jahre 
Anstellungen fähig seyn. transporttrt werden sollten. Ein paar Rich» 

Nachrichten aus Cadix zufolge, herrscht ter thaten dagegen Einspruch, wurden aber 
dort große Freude über die Erklärung des bald ztun Schweigen gebracht und das Ur
Ortes zum Freihafen. Ain 9. v. M. wur- tbeil. wie Don Miguel es verlangt hatte, 
de ein Te Deum gesungen; dje Gesänge- am 5. den Gefangenen vorgelesen und ih, 
nen erhielten Lebensmittel, die Soldaten nen nur 24 Stunden sich zum Tode zu be, 
jeder 5 Realen und die UittnHffiziere je» reiten vergönnt/ was gegen allen eingesühr-
der 20. - ten Gebrauch ist, da ihaen bisher immer 

-Lissabon, vam s. März 3 Hage Frist gelassen wurde. 
Fünf und stebenzig von hier nach Elvas Wien, vom 20. März, 

abgeführte gefangene Conslitulionelle, sind Nach den öffentlichen Listen des Mustk» 
be» Villa'Vicosa von einer Miguelisten- Ampost-Amtes, sollen hier während des dies-
Bande angefallen und, trotz der Eskorte, jährigen Karnevals, über iz/voo Bälle, 
8 gelödtet und zc> verwundet worden. Vier Hausunterhaltungen, Pickenicks und Pri, 
Familien sind hier mit Kindern und Ge» vatdälle, Tanzmusiken in Gasthäusern U. s. 
finde in geheime Hast abgeführt worden, w. abgehalten worden seyn. 
Auch den Bischof von Evora hat man in Zu Sacile, im Venecianischen, hak sich 
ein Kloster eingesperrt; fünf Damen sind, ein furchtbarer Unglücksfall ereignet. Van 
mit ihren Kindern nach dem Lwwcira ge» Dinter's Menagerie müßte bei ihrer Durch, 
schleppt worden. Mehrere nach Spanien reise am dortigen Poslhause Halt machen, 
entflohene Portugiesen sind dem Don Mi- Der Wärter beschäftigte sich an dem Käfig 
guel ausgeliefert und am Abend des z. ge- des Löwen, um ihn zu säubern. Durch 
fesselt eingebracht worden. Es befindet einen Zufall riß er das Gitter auf und der 
sich darunter ein zum Tode verurtheilter Löwe sah sich in Freiheit. In diesem Au-
Student ans Counbra, der an seinen Va» genblicke fiel er über den Wärter her, riß 
ter angekettet war. ihm die Haut vom Leibe, zog dieselbe.über 



— 109 — 
das ganze Gesicht dem Scheitel zu und ließ 
so den Halbzerfieischten liegen. Hierauf 
schwang er sich auf das eine gesattelte Post« 
pferd und blieb ganz ruhig, nur den Sat
tel mit seinen Vordettatzen haltend; daß 
das Pferd sogleich zu Boden stürzte ver? 
steht sich von selbst. Der in drr Nähe ste. 
hende Postknecht ergriff die. Flucht und 
Bauern und Soldaten eilten, so weit es 
die Furcht zuließ, herbei, allein Niemand 
wagte den Löwen anzutasten. In diesem' 
Augenblicke trat der Postmeister an das Fen
ster und erlegte das Thier mit einem Schus
se. Der Thierwärte? schien bereits den 
Geist ausgegeben zu haben. In diesem 
Augenblicke fuhr Se. kaiftrl. Höh. der 
Erzherzog Rainer, Vice-König von Ita» 
lien, vorüber, sah die schreckliche Scene 
und befahl sogleich dem Unglücklichen die 
schnellste Hülse zu reichen. Se. k. Höh. 
ordnete persönlich alles Mögliche für keine 
Rettung an. . 

Die in Konstanttnopel liegenden osterr. 
Schiffskapitaine, welche nach dem Schwär
zen-Meere segeln wollten, wurden ange
wiesen, sich von der Pforte die üblichen 
Flrmane geben zu lassen, da dieselbe ver. 
sprochen habe, ästen Flaggen die Durch» 
fahrt zu gestatten. 

Ein österr. Schiff, von Alexandrien kom» 
mend, wurde durch widrige Winde genö» 
thigt Ende Februars bei der griech. Insel 
Scarpanto anzulegen, wo es ein anderes 
österr. und ein sardin. Schiff fand. 'Alle 
drei mußten einen Theil ihrer Bohnen-La-
düngen gegen Bezahlung 5er dortigen Re
gierung überlassen. Ein anderes österr. 
Schiff ist bei Spinalonga auf Candia von 
nner russ. Escadre visitirt worden, welche 
diese Insel blokirt. Briefe aus Hydra 
bestätigen es, daß «ne rnss. Division ab
gesandt worden sey, um die griech. Ein» 
wohner von. Candia zu schützen. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 24. März. 

Ueber die deutschen Ansiedler in Bue. 

»os-Ayres erfährt man Folgendes: Die 
Auswanderer traftn im Jahre 1825 uriter 
den ungünstigsten Vorzeicheii an der Mün, 
dung des Plata-Stromes ein. Zwei Tage 
vor ihrer Ankunft war nämlich der Krieg 
gegen Brasilien erklärt worden und so wur
den denn die armen Ankömmlinge sogleich 
von den Brasilien» ausgebracht und auf 
der Katzen-Insel, unfern Montevideo, in 
einer um so peinlichern Hast gehalten,.da 
dieses Eiland nur eine Viertelstunde im 
Umfange hat. Hier brachteü ste drei Mo
nate unter freiem Himmel zu, während 
welcher Zeit ihnen brasil. Seits verschie
dene Anerbietungen gemacht wurden. Al
lein von dem traürigen Schicksale, das 
frühere Auswanderer in dem Kaiserreiche 
betroffen hatte,.wohl unterrichtet, lehnten 
sie alle Vorschläge ab und fanden endlich 
Gelegenheit, sich in der Nacht vom 4. auf 
den5. April, mitZurücklassung ihrer sämmt. 
liehen Effekten, auf kleinen Kähnen und 
unter Lebensgefahr auf die Landseite der 
Republikaner zu flüchten. Diese sorgten 
für ihre Fortschaffung auf Wagen durch 
die Bandaoriental bis nach Buenos»Ayres, 
wo sie mit dem größten Jubel empfangen 
und snit Geld und Kleidungsstücken hin»' 
länglich unterstützt wurden. Seitdem be» 
finden sie sich nun in dem Dorfe Chorto. 
avia, eiüe Stunde von der Hauptstadt, al
le vereinigt, wo sie sich den Arbeiten des 
Land, nnd vorzüglich des Gartenbaues mit 
gutem Erfolge widmen, so daß mehrere 
derselben bereits ein Vermögen von eini
gen tausend Gulden haben sammeln kön
nen. Daß indessen die Liebe zur Hei. 
Math, selbst beim Wohlftyn in der Frem. 
de,, so leicht nicht erstirbt, sieht man auch 
in diesem Falle, denn die meisten Briedel, 
ler sprechen ihre Hoffnung aus, durch die 
Früchte ihres Fleißes bereichert, nach 
Deutschland zurückkehren zu konnex, um 
im Schvoße ihrer daheim gebliebenen Fa« 
Milien, des erworbenen Wohlstandes zu ge» 
nießeo. ' 
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S t r a l s u n d ,  v o m  2 8 .  F e b r .  .  v e r s p ü r t  h a b e ;  m a n  e r w a r t e t e  d a ß  n o c h  s i ä r «  
Wie manches Unglück bereits durch das kere folgen würden, wenn'man die Mci-

Lesen und Tabackrauchen im Bette evt- , nung der ältesten Einwohner gelten lassen 
ßaaden, ist bekannt; aber, so viel auch da- will, welche glauben, daß ein Ereigniß öer 
gegen mündlich und schriftlich^ geeifert Art'einträte, sobald ein großer Vulkan 
worden; so finden sich dennoch täglichBei- in der Provinz Albay Flammen speye, und 
spiele von derFortdauer solcher üblen An- er hat seit dem Juny 1827 wirklich ange. 
gewo.hnheiten. Mochte der folgende in -fangen dergleichen auszuwerfen, und noch 
diesem Monat, vorgekommene Fall zur nicht wieder nachgelassen. Im Jahre 1813 
Warnung dienen. — „In Lassan hatte fand, nachdem er Feuer wie.gewöhnlich aus-
nämlich zur Nachtzeit der 58 Jahr alte geworfen hatte, ein Ausbruch statt und zer-
Baron v. Falkenstein, ermüdet, seine bren, störte mehrere Dörfer.. Die Asche ward 
nende Pfeife auf die Kleidungsstücke ge- bis nach Manilla getragen, welches 180 
legt, welche auf einem Stuhle neben dem engl. Meilen von seinem Krater entfernt 
Bette befindlich waren. Der glimmende liegt. 

^ u n d ^ —  K i r c h e n d i e b s t ä h l e  i n  D ä n e m a r k .  I n  
5den letzten beiden Monattn des v. I. sind 

/s/Äün Schleswigschen fünf Kirchendiebstähle 
Dampfe. , (St.P Z.> vetübt worden. (A. d. Freimüthrgen.) 

Vermischt- N°chrich--n. « . j . g d ° 

— Das mobile Armeecorps des Gene- unterofficier Nesterow ver, 
rals Grafen Paßkewttsch-Elwanski wird, wundxte beim Sturm von Brailow, am 
wie es heißt, auf ungefähr 40,000 Mann Juni, den er als Freiwilliger mit
gebracht und demselben die Möglichkeit ge- machte, eine matte Kugel die Brust. In 
gönnt werden, seine aktiven Operationen demselbeis Augenblicke sah er feinen Da
mit Nachdruck fortzusetzen, ohne seinen Heer- iaillonz,. Kommandeur, Obristlieuteuant 
bestand, durch Zurucklassung eittzelner De- Dobrowolskrz, fallen; sogleich eilte er, 
taschementS zur Ttstungsbcsatzung und zur schwindenden Kräfte ungeachtet, ihm 
Bewachling der kaukasischen Abirgs- und ^ Hülfe und trug ihn in die Transcheen. 
Nomadenvolker zuschwachen. Dtrse sammt- ' ^ 
lichen Besatzungen sind nämlich in jener — Im Anfange des jetzigen WinterS 
mobilen Macht von4o,ooo Mann nicht mit- war bekanntlich, durch stürmisches Wetter 
begriffen. ' und Eisgang,- alle Verbindung mit dem 

— Nach Miellen Quellen zählte Bai- jenseitigen Donau - Ufer unterbrochen, und 
ern im Jahre 1825 bis 1826, 4 Millionen das zu einer Zeit wo Transporte von Le-
37,017 Einwohner, unter denen sich 2 Mill. bensmitteln in Hirsowa erwartet wurden. 
880,383 Katholiken, 1 Mill. 94,633 Evan- Das anhaltend ungünstige Wetter yerur-
gelische, 57,574 Juden und 4427 andere sachte bei den Vorposten in Tschernowody 
Glaubeusgeuossen befanden. Zum Mili- einigen Mangel an Brvd und Zwiebgtt. 
tairstande gehörten 45,227 Personen. Kaum hatte der als Marketender in Hir-

(Verl. Nachr.) fowa anwesende Bürger aus Orlow, N i-
— Nachrichten aus Manilla vom. ;6. lolai Potnikow dies erfahren, als er 

Febr. 1828 melden, daß man daselbst seit ohne Zeitverlust, auf seinen eignen Fuhren 
sehr kurzer.Zeit mehrere leichte Erdstöße 3000 Pfund gebackeues Br?d und 2000 



- Pfund Zwieback ^ach Tschernowody schaffte 
unv sie ^nter^die dortstehenden Truppen 
uuentgeldlich vertbeilte. Seine Ma
jestät der Kaiser, von dieser uneigen, 
nützigen That in Kenntniß gesetzt, Haben 
geruht dem Potnikow ein? Medaille mit 
der Inschrift „fö rEife r^, zu ertheilen. 
-- Während eines Gefechtes vor den Mau

er» von Silistria, fiel eine feindliche Bom
be mit brennender Lunte in^ eine unserer 
R e d o u t e n .  D e r  B o m b a r d i e r  R u d n i t -
schenko, von de^istea Batterie«Kon,pag-
nie der >6ttn Artillerie-Brigade/ sah die 
drohende Gefahr, ergriff die Bombe und 
warf sie so geschickt über die Brustwehr hin
aus, daß sie nicht eher als im Graben platz
te, wo sie weiter keinen Schaden anrichten 
konnte. — Für^ diese kühne That ward er 
von dem Oberbefehlshaber mit dem Mili-
tair.Ehrenzeichen belohut. — Einige Tage 
später hatte Rudnitschenko abermals Gele-
g/nheit ein auffallendes Beispiel seiner 
Geistesgegenwart zu geben, indem er näm
lich eine sopfündige feindliche Granate im 
Augenblicke iheeS Niederfallens, auS der 
Redoute warf. — Auf den hierüber einge
g a n g e n e n  B e r i c h t  h a b e n  S e i n e  M a j e 
stät der Kaiser ihn »um Feuerwerker btz 
fördern und ihm eine Belohnung von lOvo 
R u b e l  a u s z a h l e n  l a s s e n ,  u n d  A l l e r h ö c h s t  
befohlen, daß er das Doppelte feines Ge-
Haltes beziehen solle. 

— Einen ähnlichen Beweis von Uner-
schrockenhelt gab vor Schumla der Feuer-
werker Kirila Tschernvwanow von 
der liten Artillerie.Brigade, der, als mit
ten in der Redoute eiue Granate nieder
fallen sah, sie sogleich aufhob und über die 
Brustwehr schleuderte, wo sie im Graben 
losging. (St.P.Z.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerichte 

wird hiermit bekannt aemacht, daß zum öf«^ 
fentlichen Ausbote dcS Postcommissaire Ka-

gusschen,in der Vorstadt belegenen hölzer
nen Wohnhauses, nebst Garten und übrigen 
Appertineutien die Torge auf den 2?sten, 
24sien und 2;sten und der^twanige Pere-
torg auf den lösten April d. I. anberaumt 
worden find. Kaufliebhaber werden dem
nächst aufgefordert, sich an genannten Ta
gen Nachmittags 2 Uhr in bemeldetem 
Hause einzufinden, die Bedingungen zu 
vernehmen, Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und, bei einem annehmbaren Bote, . 
im dritten Torge oder etwanigen Peretor-
ge mit dem Glockcnfchlage 4 sich des Zu
schlags zu gewärtigen. Pernau, den 22. 
Januar 1825. 
Nv. Z2. ^t! rngnäatuni 

I .  F .  F  0  r b r i e c h e r ,  S e e r S .  
Demnach Ein Wohledler Rath der Kai-

sulichen Stadt Pernau resolviret hat, zur 
Zusammeaberufung aller derjenige», welche 
M das allhier in der Vorstadt sud 11^ 
46 belegene ehemals dem Fuhrmann Schrö
der gehörig gewesene jetzt herrenlose höl
zerne Wohnhaus sammt ^xpertineutien 
ex zur« xiANvrss, dlaereäitaU» 
seu ex slio cspits vel jnro 
rechts begründete Ansprüche zu haben ver
meinen sollten, ein praclsius -uore solita 
ergeben zu lassen: alS werden von Einem 
Wohledlen .Rathe der Kaiserlichen Stadt. 
Pernau, Alle und Jede, welche an das ^usst. 
oben bezeichnete UurnodUe oder dessen 
xertwontien dergleichen Rechtsansprüche 
zu verlautbaren haben sollten, hiermit auf
gefordert, sich innerhalb eines IähreS und 
sechs Wochen a äaw dieses affigirten s»ro-
clalnatis sud xoens prselusi bei diesem 
Rathe zu melden und ihre Ansprüche zn 
docireli, widrigenfalls dieselben nach Ersp»' 
rirung sothanen termw! prskixi mit ihren 
Ansprüchen und Anforderungen nicht weiter 
gehört noch admittirt, sondern ipsv kacto 
präcludiret seyn sollen, publica tum'Per, 
«au - Rathhaus, den 12. November 1828. 

In fjciein 

Fleischer, Spnd. et Secrs. 



Von dem Stadt. Caffa»Collegio wird 
hicnnt bekannt gemacht: daß von Ostern 
d. I. die Stadt-Thurm. Uhre, in Auf« 
sieht und Reparatur abgegeben werden soll. 
Es wetzen demnach alle Diejenigen, wel
che solche übernehmen wollen eingeladen, 
jur Verlautbarung des mindesten Bots, 
sich am lften,' 4ten und 8ten April d. I., 
Morgens 11 Uhr ln dem Seffroaszimmer 
des Lassa » Eollegii einzufinden, wo den 
Mindeflsorderuden, wenn derselle sich zur 
Ausführung des Zweckes qualificiret, um-
12 Uhr Mittag, der Zuschlag ertheilet 
werden soll. Pernau-Rathhans, den 28. 
Marz 1829. 

H. D. Essen, Cassa-Herr. 
Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 

Wm Sarmghauftn, Notr. 
Das Sladt-Cassa-Collegium hat beschlos« 

sen,.dle Brücken-, Prahm» undBoot«Passa, 
gen über den hiesigen Strom, vom ersten 
offenen Wasser, oder vom isien Mai d. I., 
brS, sy lange die Uebersahrte» wegen der 
Herbst-Witterung, stattfinden können, der 
Art auf Arrend? auszugeben, daß bloß die 
einfachen Passage-Revenüeu nur dar« 
unter begriffen seyn sollen. Liebhaber wel. 
che darauf refiectiren wollen und für eine 
monatliche Arrcnde.Quote, Eaution zu stel» 
ien vermögend sind, können in den ange-
setzten Torgen, am 4ten, 6ten und 8ten April 
d. I. sich bei diesem Cvllegio, Morgens 

-um il. Uhr, einfinden und Bot und Wber-
bot verlautbaren, wo dann, wenn auf kein 
Peretorg angetragen wird, am bemeldeten 
Lten April dem Meistbietenden, der Zu
schlag um 12 Uhr Mittag, zu TheU wer. 
den soll, wobei anzumerken ist, daß alle 
hierauf Reflektirende wenigstens einen Si
tzungstag früher, die Bedingungen bei die« 
sem Collegio einsehen können und ihre Cau-
Nonen aAhier inspiziren lassen müssen. Per-
naU'Rathhauö, den 14. Marz 1829. ' 

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notar. 

. (Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. -

Die ststutenrnZlslAsn. 8it?un^en clsr 
^^niinistrsünn cIeräx»ar-(>AS36 voin »sten 
dis »oder» (8onntaZ silsßenoinmen) 
kinäen in cler VVoknunA cles Herin 
swrs I^o^s sn plsn der tZzlick, ^aokrnie-
raAS von 4 dis 6 lltir, »rstd, nncl Kaden 
sick clgseldst aucli cUe Inliaber von l)s» 
posital-Lescliein!»unZen 2uni^ustauscti 
clsrselben xe^en ^insdrsAencis Lsassn-
Lctieine inelclen., 

Ich mache hierdurch bekannt, daß ich' 
jetzt im Hause des Herrn Aeltesten Lemo-
nius, ohnweit dem revalschen Thore bele-
gen, wohne, und indem ich um fernern gü
tigen Zuspruch bitte, verspreche ich Jedem 
prompt und billig zu dienen. — Zugleich 
Mache ich bekannt, daß bei mir gläserne 
Trink« Krüse mit Deckeln, Staub«>Brillen 
sowie auch größere und kleinere Laternen 
für billige Preise zuhaben sind. 

3> Fr. Fuhrmann, Glaser - Meister. 

Es haben sich diejenigen, welche in den 
Dienst einesPernauischen Stadt-WrakerS 
angestellt seyn wollen und zu demselben sich 
qualificiren und berechtigt glauben, inner-

' halb 14 Tagen »claro, bei Unterzeichnetem 
zu meldei>:^!s welches von der löblichen 
großen Gilde hiemit bekannt gemacht 
wird. Pernau, den 22. Marz 1829. 

Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 

SollteIemandWillens sein das Schröder-
sche Haus, nebst Stall, Keller und Garten, 
in der Vorstadt/ ohnweit dem Bache bele
gen, zu mietheu, so kann man das Nähere 
erfahren bei Ioh. Heiyr. Hoffmann. 

Ein junges, deutsches Frauenzimmer, 
das schon einige Jahre bei adelichen Herr
fchaften auf dem Lande conditwnirt hat, 
wünscht wieder eine Stelle als Wirthin, 
iu erhalten. Zu erfragen bei Bischoff. 



15. 1823. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 6. April. 

I s t  i »  d r u c k e n  e r l ä u b t  w o r d e n ^  '  V  
Im Namen der Civil-Ober» Verwaltung der Osise?»Provinzea. 

Rath G. S-E rH e. 

I a s s y ,  v o m  l .  M ä r z  n  S t .  
Im Hauptquartier Hierselbst sind am 27. 

Februar folgende zwei Tagesbefehle de^ 
Ftldmarschalls Strafen v. Wittgenstein und 
deS Generals der Infanterie, General-Ad« 
jutanten Graf D.ieb»tsch, bekannt gemacht 
«orden: 

T a g e s b e f e h l  a n  d i e  i w e i t e  A r m e e .  
Hauptquartier Iassy, den -7. Febr. »829. 

S e i n e  M a j e  s t a t  d e r  K a i s e r  h a b e n ,  
in Berücksichtigung meiner wiederholten 
Bitten, mich der Jast des Kommando's der 
Armee zu entheben, und kraft eines an den 
Senat erlassenen Ukases vom l8 Februar, 
den Chef Ihres Generalstaabes, Genera! 
v o n  d e r  I n f a n t e r i e ,  G r a f e n  D i e b t t s c h ,  
zu meinem Nachfolger zu ernennen geruht. 
Indem ich d»e Laufbahn der Waffen» auf 
welcher ich wahrend vierltg Iahren für 
Thron und Vaterland gekämpft habe, ver< 
lasse, iß eS mir angenehm, mich noch zum 

letzten Male an diejenigen, die unter mei
nen Befehlen gedient haben, ju wendenuud 
ihnen meinen uubegreazten Dank für ih. 
r e n  E i f e r  i m  D i e n s t e  S e i n e r  M a j e s t ä t  
bezeuge» zu können. Ich muß voejüglich 
mttne Zufriedenheit dem Hrn. Chef deS 
Generatstaabes der Armee, dem General« 
Adjutanten Kisselew und dem General. 
Lieutenant Baroa Löwenstern ju erken. 

-nen geben,welche mir jehn Jahre hindurch, 
durch die lobenswätdigste Sorgfalt und 
durch mühevolle und emsige Arbeit, die 
Pflicht dss mir anvertrauten Amtes erleich, 
tert haben. 

Die wichtigen Folgen, die auS den Groß» 
thaten des letzten Feldzuges jenseits der 
Donau hervorgehen, habe» die Aufmerk, 
f a m k e i t  u n s e r e s  E r l a u c h t e n  M o n a r c h e n  
auf Eiuh gelenkt; die xusssschen Fahnen, 
die man am Fuße oes Balkans wehen sieht, 
und unsere Trnppen, die mitten im Winter 
auf feindlichem Gebiete cantonn«ren, be
trugen die Solidttät unserer Eroberungen 



In den Wüsteneien Bulgariens, an den 
Ülern der Donau, im.Kampfe mit uner-
hörten Schwierigkeiten und sogar mit der 
Geißel der Pest haben unsere Krieger, von 
dem brennendsten Muthe und Eifer beseelt, 
der Strenge des Klima's Trotz zu bieten 
gewußt; sie haben sich selbst in der Ruhe 
durch die Einnahme zweier Festungen, durch 
die Verbrennung der Flotte von Nikopo-
Iis und durch fortwahrende Successe über 
die feindlichen Phalangen ausgezeichnet. 

Euch, tapfere Soldaten! Euch gebührt 
dieser unsterbliche Ruhm und wer kann 
wohl Eure Großthattn besser kennen als 
derjenige, der feit so langer Zeit Zeuge 
derselben ist. Mein vorgerücktes Alter nö-
thigt mich, mich von Euch zu trennen; al-
lein ich werde mich über den Schmerz, den 
ich empfinde, Euch zu verlassen, trösten, 
wenn ich die Erzählung Eurer neuen Tha-
ten,-unter der Anführung meines würdi-
gen Nachfolgers, hören werde und Hürch 
diese Thaten werdet Ihr der Welt Eure 
brennende Liebe für den Kaiser und daS 
Vaterland beweisen. 

Unttrz. Der General.Feldmarschall 
G r a f  W i t t g e n s t e i n .  

T a g e s b e f e h l  an d i e  z w e i t e  A r m e e .  
Hauptquartier Iassy, den 27. Febr. >829. 

Es hat Seiner Majestät dem Ka i» 
fe r gefallen, mir das Kommando der zwei» 
ten Armee anzuvertrauen; ich jühle die 
Dichtigkeit dieser Aufgabe in vollem Um« 
fange und hoffe, mit dem Beistande der gött» 
lichen Vorsehung, ein glückliches Gelingen. 

Voll Vertrauen in Euch, in Eureir Rei
hen auferzogen, Alles Eure» Tharen ver
dankend/ weiß ich auch Alles, was ich von 
Eurer Tapferkeit erwarten darf und scheue 
nicht die Beschwernisse des Krieges. Mei
ne Liebe zu Euch wird derjenigen gleichen, 
welche mein achtungswürdiger Vorgänger 
für Euch hegte, dessen vorgerücktes Alter 
mich des Glückes beraubt, ihn noch- einmal 
unsere Feinde schlagen zu sehn. Unter ei« 

aem solchen Führer bin ich Zeuge Eurer 
glänzenden Thaten und Eurer Anhänglich, 
ke»t, an Eure» würdigen Feldherrn, gcwe-
sen. Ich hoffe, nach dem geheiligten Wil
len unsers Erlauchten Monarchen, daß 
eine strenge Gerechtigkeit und die uner
müdliche Sorgfalt, die ich für Euch trage» 
werde, mir auch Euer Zutrauen erwerbe» 
werden. 

Möge Gott uns beistehen und wir wer
den beweisen, daß mit den tapfern Krie
gern deS russ. Heeres nichts unmöglich ist, 
wenn dieses Heer für den Glauben, für 
den Kaiser und für das Vaterland strei
tet. 

Uuterz. Der Ober-Befehlshaber der 
zweiten Armee, General-Adju
tant und General von der In» 
f a n t e r i e ,  G r a f  D  i e b i t s c h .  

T i f l i s ,  v o m  7 .  M ä r z .  
Im Augenblicke erhalten wir die Nach

richt von einer bedeutenden Niederlage der 
Türken bei Achalzich. Ein Türkisches Heer 
von 20,000 Man» belagerte diese Festung. 
Die muthige Vertheidigung der Garnison 
unD der beträchtliche Verlust den die Tür
ken erlitten, verminderten ihre verzweifel
te Keckheit nicht. Einige Male liefen sie 
Sturm und legten endlich zwei Minen an, 
bereit, die Festnngsmauern zu sprengen und 
einen entschiedenen Anlauf zu wagen. Al
lein der beschleunigte Entsatz denderObcr-
befehlshaber herbeisandte, zwang sie, am 
4ten d. Mts. bei Tagesanbruch eiligst die 
Belagerung auszuheben und in Unordnung 
zu retiriren. Der General«Major Fürst 
Bebutow benutzte diese Gelegenheit in ei
nem Ausfalle, und wiewohl die Garnison, 
die überhaupt nur aus 8 Kompagnien desRe-
gimenteß Graf Paskewitsch« Erivanski und 
1 Kompagnie des Cersonschen Grenadier-
Regimentes bestand und sich seit dem 20. 
Febrnar fast ununterbrochen auf den Wäl
len befunden hatte, verfolgte er mit der
selben, ohne Rücksicht auf ihre Erschöpfung, 
einige Werst weit den Feind, brachte ihm 
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eincn bedeutenden Verlust bei und erbeute» Archonten 'oder Primaten vo» Mores an« 
te 4 Kanone»/ einen Mörser, 2 Fahnen, langt und jene alten Parteihaupter, so be
eine Menge Kriegsvorräthe und jahlreiche zeigen sie ihm im Aeußern eine große Ach. 
Gefangene, deren noch, immer mehrere, lung; aber ganz gewiß lieben sie ihn nicht, 
von verschiedenen Seiten eingebracht wer- Sie finden ihn von einer zu strengen Recht-
den. Der Obnst Bur»ow, dessen Detä- fchaffenheit. Diese unruhigen Kopse ver. 
schement den Vortrab der Hülsstruppen lieren jedoch täglich von ihrem Einflüsse; 
ausmacht, rückte gm 4teu in Ächalz^ch eiu. in wenigen Iahren werden sie nicht mehr 

(St. vet. Zeit.) ju fürchten seyn. xDer Peloponnes hat 
- höchstens noch 200,000 Einwohner, die 

, .. ^ ^ ilbrigen hat, das Elend und das Schwerdt 
S c h r e i b e n  a u s  d e m  B r a n d e n b u r «  "hingerafft; die Inseln etwa 300,000. Die 

g lsche n, vom 20. Marz. bevollmächtigten Behörden welche der Prä-
Dem Vernehmen nach dürste um die ^ent eingesetzt hat, haben eine sehr regel. 

Mitte des nächsten Monats enie Zusam« maßige Gestalt angenommen und so ist 
menkunst jweier hohen Monarchen,n e.ner P^n zur Wahl der Demogeronten 
der bedeutendsten Städte Schlesiens stattstn» Melau sehr zweckmäßig ausgeführt worden. 
l>en. 5 ^ . Diese Torm der Verwaltung bietet große 

unseres verewigten Borthelle. Die Altstadt von Aegina 
Scharnhorst, M^ior in unierm General» gleicht e»«em großen Dorfe. Die neuen 
staabe, hat stA, w'e es heißt, mit Beide« Anlagen neben ihr sind erst im Werden. 
Haltung jetneS vollen Gehaltes, nach Grit« errichtet ein weitläustiges Gebäude 
chenland e-ngeschifft, um an den ferneren ^!r die Waisen. Das Haus des Präsiden. 
Kämpfen dieses Landes und zugleich an den ^n ist sehr einfach 
Verhandlungen über die weiteren Schick« Konffan t. nope-l, vom 26. Februar, 
sale desselben Anth/tl zu nehmen. xZnsch.) Hx. Zaubert hat von' der Pforte endlich 

A e g i n a ,  v o m  2 0 .  F e b r u a r .  e i n e -  s c h r i f t l i c h e  A n t w o r t  e r h a l t e n ,  w e l c h e  
Die hiesigen Angelegenheiten nehmen ungefähr folgendermaaffen lautet: ,jDie 

täglich eine bessere Gestalt an. Der Prä« Pforte will den Frieden und wünscht über 
stdent ist unermüdlich. Er begiebt sich nach dessen Wiederherstellung sich mit Frankreich 
jedem Punkte, wo seine Gegenwart nöchig und England zu verständigen/ kann aber 
»st/ ohne sich durch Schwierigkeiten oder Rußland an dieser Vermittelung nicht 
Entbehrungen abhalten ;u lassen. Das Theil nehmen lassen; sie ist geneigt mit den 
griech. Volk, sagt er, ist das sanfteste und Agenten zu unterhandeln, welche die beiden 
gehorsamste von allen Völkern. Es betet elfteren Mächte, mit den nöthigen Voll« 
Den Präsidenten an, in der ganzen Starke machten versehen/ nach Tenedos, Gallipoli 
des Ausdrucks, und nennt ihn seinen Va« oder nach den PtiNjen^Inseln schicken dürf« 
t e r / s e i n e n  B e f r e i e r .  D e r  G r a s  C a p o d i .  t e n .  U n m i t t e l b a r  n a c h  d e r e n  A n k u n f t  w i r d  
strias ist gar nicht kalt, ^vie man gesagt sie auch die ihrigen senden und wünscht des« 
hat/ und man kann keirien redlicheren und halb/ daß der Ort der Zusammenkunft der 
uneigennützigeren Mann sehen. Die rume- Hauptstadt so nahe wie möglich sey. Durch 
liotifchen Häuptlinge sind ebenfalls unter- diese Einwilligung leistet die Pforte indes« 
worfen und ,hm ergeben/ weil sie ihren fen nicht auf ihre Rechte auf Morea Ver. 
Sold regelmäßig bezieh«/ wahrend sie sich zicht und ihre Stellung gegen dies Land 
vor seiner Ankunft »n dem tiefsten Elende kann nur als ein einstweiliger Waffenstill, 
befanden. Was einige der sogenannten stand betrachtet werden, den sie beobachtet, 



!IM Frankreich und England tinen Beweis 
chrcr guten Gesinnungen zu geben. — 

Es heißt jetzt, daß der Sultan, mit der 
Fahne des Propheten, dem ganzen Lager 
von Ramis.Tschlstlik, den Freiwilligen und 
der gesammten waffenfähigen Mannschaft 
dir Hauptstadt (welche sich uach türk. An. 
gaben ans Kotaus. Mann belaufen soll) 
nach Adrianopel akfbrechen werde. Seit 
8 Tagen sind über 100 Tataren mit dlrfcr 
Nachricht tu die Provinzen geeilt, um die« 
selbe allen Muselmännern zu verkünden. 
Man behauptet allgemein, der Sultan ha
be noch fortwährend die Wiedereroberung 
Darna's im Sinne. — Dieser Entschluß 
des Großherrn, selbst ins Feld ju ziehen, 
hat ans das Volk einen günstigen Eindruck 
gemacht. — Es sind zweihundert griech. 
Familten und eine ansehnliche Zahl von 
Armeniern und Juden nach Asien verwie« 

. fen worden und seitdem heißt es, haß im 
Lause der nächsten Woche noch 15,500 Grie
chen, 10,000 Armenier und 5000 Inden 
aus der Hauptstadt geschafft werden solle«. 
Die sränk. Agenten verwenden sich zwar 
für diese Unglücklichen, allein wenn die aus 
Smyrna erwarteten Landtranspoite mirGe-
kreide nicht bald eintreffen, so dürste sie 
Vichts vor der Verweisung schützen können. 

T ü r k i s c h e G r e n z e , v o m  1 7 .  M ä r z .  
D»e Pforte soll Nuchiicht erhalten hs« 

bcn, daß der russ. Arnual Graj Hcpder, 
nach dem Abgange der engl, und franz. 
Schisse von Candia, diese Insel formlich 
in Blokadestand erklärt und jede Verbin
dung mit Aegypten abgeschnitten habe. 
Diese Nachricht machte in Koustantinopll 
großes Aussehen. Man wat der Mei
nung, daß der nach Alexandrien ergangene 
Befehl des Sultans, zur Ausrüstung einer 
neuen Expedition von 15 bis20,000 Mann, 
den russ.Admiral bewogeuha!?e,jcneMaaß-
regel so scknrll als möglich »n Vollzug zu 
setzen. — Die Psorte hat mtt vsterr. unv' 
arvin. Kantlcuten einev Vertrag geschloss
en, wonach die Getreidezuiudr aus de» 

Hasen des Schwar^n.Meeres auf Schiffen 
jener Nationen gestattet wird, wogegen die 
Eigenthümer unter zwei Ladungen e»ne der 
türk. Regierung abtreten, welche dafür die 
vertragsmäßigen Preise, je nachdem sie von 
Taganrog, Odessa u. s. w. kommen, ent
richten wird. Eine Untersuchung der sür 
die Pforte bestimmten Ladung findet nicht 
statt, sondntk eö wird gegenseitig aus Treu 
und Glauben gehandelt. 

In Smyrna ist am 26. Jan. au alle» 
öffentlichen Orten ein kaiserl. Firma» ab
gelesen worden, daß Rußland die Vernich-
tung der muhamed. Religion und des türk. 
Volkes beschlossen habe, daß mithin jeder 
Muselmann sich rüsten, jeder Vater zweier 
Söhne einen derselben zur Vertheidigung 
sicllelt solle; der Pascha von Aegypten wer
de mit 25,000 Manu und 50 Schiffen die 
Pforte unterstützen. 

,  P a r i s ,  v o m  2 6 .  M a r z .  
Der General Sebastian! befand sich am 

25. v. M. noch immer in Navarin, dessen 
Festungswerke ausgebessert, werden. Eine 
ziemliche Schaar von Griechen nimmt <U» 
dieser Arbeit Theil und man hofft, daß 
dieser Ort sehr bald eine bedeutende Fe
stung seyn werde. Zu Ende dieses Mo
nats wird die Fregatte D>do den letzten 
Truppentranspolt nach Frankreich zurück-
b, tagen. Die Ingenieure, Kanoniere und 
etwa 6000 Mann Fußtiuppen verbleibe» 
in Morea. 

Eines der ersten Baukierhäufer in Pa
ris hat den Minister,, das Anerbieten ge
macht, auf feine Kosten eine Linie vdn See-
Telegraphen anzulegen, die von Dünkir
chen bis AntibeS gehen soll und 50 Jahre 
lang für die Unterhaltung srwohl Hinsicht-
l ch des Personals, wie des Materials zu 
sorgen. Das System nach welchem diese 
auflegt werden soll, ist die Elfiudung ei
nes sranj. Admiralß. 

Ein Engländer, Werkmeister in dcm Ei
senhammer im Creusvt, begab sich, da er 
allzusehr voa seine» Gläubigern gedrängt



wurde, nach Lyon wo er einige Zeit Ruhe 
t» haben hoffte. Mein er war kaum in 
der Vorstadt angelangt, als er schon zwei 
seiner Verleger'erblickte die ihn nicht eher 
zu verlassen entschlossen waren, als bis sie 
befriedigt seyn wurde». In der That be
gleiteten sie lhn den ganzen Tag und folg« 
ten ihm sogar am Abende in feine Woh. 
nung. Am folgenden Mvrgen bezeigten 
tie dieselbe hartnäckige Verfolgung, so daß 
der verzweifelnde Bntte, als er eben über 
eine Brücke ging, sie fragte, ob sie ihm 
überall folgen würden? „Allerdings!" Auch 
Zvcun ich mjch in die Rhone stürze? „Nein!" 
schrieen beide anf einmal. Nun wohl, so 
dl» ich gerettet. Guth Nacht, meiNL Her. 
ren! Mit diesen Worten stürzte er sich »n 
den Fluß, aus welchem er entseelt heraus« 
gezogen wurde. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  M a r z .  
Oer heutige Courier bestätigt die Nach« 

richt von dem Duell zwischen dem Herzo
ge v. Wellington und dem Grafen v. Win« 
chelfea. Die Veranlassung dazu war fol
gende: Dee Praf hatte in den Standard 
einen Brief einrücken lassen, worin er sagt, 
er werde nicht mehr zu der Subscription für 
die Anstalt kinAit cuUeZe beitragen; er 
habe dies bisher gethan, nach dem Bei
spiele des Herzogs v. Wellington, glaub« 
aber jetzt, der Herzog selbst habe nur i» 
der Absicht beigetragen, um das Publikum 
über seine Meinung, hinsichtlich der Katho« 
Uten irre zu führen. Als der Herzog von 
Wellington von diesem Briefe erfuhr,'ver« 
langte er Auskunft darüber von dem Gra« 
fen, mit der Bemerkung, daß es ihm zwar 
unvenvehrt sey, der genannten Anstalt sei« 
ne Unterstützung zU entziehen, indeß dürfe 

.er «hm te«nt ehrenrührigen Beweggründe 
zuschreiben. Der Graf verweigerte die 
Auskunft und fo kam es zum Zweikampf. 
Der Herzog schoß zuerst, ohne jedoch zu 
treffen; der Gras feuerte hierauf sein P>« 
stole in die Lust ab; Graf Falmouth, sein 
Secundaat, trat nun dazwischen und cS 

ward eine Erklärung aufgesetzt, in der der 
Graf 0. W. es bedauert, die dem Herzoge 
mißfällig? Meinung allzurasch vekaynt ge
macht zu haben und sich verpflichtet, diese 
Erklärung in den Standard einrücken zu 
lassen. 

Der Herzog v. Northumberland gewinnt 
in Irland täglich mehr die Liebe des Volks. 

Dre gestrigen Times sagrn: „Wir ver? 
nehmen, daß der Ausgang der Sendung 
des Grafen Matuscewitsch sehr zufrieden, 
stellend gewesen, indem der Kaiser von Ruß» 
land eingewilligt, daß die Untcrhandlua. 
gen über die Vollziehung des TractateS 
Wegen Griechenland von den Repräsentan
ten Frankreichs und Englands, im Namen 
der drei an dem Tractate theilnehmenden 
Machte, fortgeführt werden. Die Botschaf
ter jener beiden Staaten werden sich so
gleich nach Konstantinopel begeben. Wir 
wünschen dem Publikum Glück zu der Aus
sicht auf das Ereigniß, welches wir so ost 
-und dringend anempfohlen, den schleuni. 
gen und zufriedenstellenden Abschluß dieser 
wichtigen, schon seit so lange berathenen 
Angelegenheit." 

M a d r i d - ,  v o m  1 6 .  M ä r z .  
Es sind in diesen Tagen mehrere Los« 

riere an den engl, und russ. Gesandten 
gekommen, auch empfängt unser Kabinett 
häufig Depeschen von unser» Gesandten 
in Parisund London. England soll aber, 
mals eine sehr energische Note um Be« 
willigung einer allgemciuen Amuesiie ein
gebracht haben. 

L i s s a b o n ,  r o m  1 5 .  M ä r z .  
Auf Don Miguels Befehl sind mehrere 

Lehrer und Professoren (man will sagen ge
gen 6oo) ihres Amtes entsetzt worden, weil 
sie ihr Lehramt nichj fortsetzen tonnten, oh
ne großes Aerqerniß und gewaltige Gefahr 
sür die guten Meinungen und die Sitten 
der Jugend. Als Zeichen der Hochachtung 
für den erstorbenen P.,bst - der den In. 
tauten tctneLwegrS anerkannt hat — dNcb 



Don Miguel z Tage in seinem Zimmer 
und legte auf 4 Wochen Trauer an. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  1 9 .  M a i ; .  
D>e Zeltung von Neapel erklärt sich 

unter, dem 2. d. M. für ermächtigt anzu» 
kündigen, daß die Engländer die Blokade 
von Tanger aufgehoben haben unv nun 
alleSchistedortsretcinlaufcnkönnen.(B.N.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Im Hotel-Dieu zu Paris ist ein Kind, 

daS e»n braunes und ein blaues Auge, ei
ne blonde und eine fast schwarze Auge», 
braune hat. 

— In Lissabon stehen ganze Häuserrei
he!! leer, weil ihre Bewohner im Kerker 
verschmachten; ein Anblick, der tiefes Er« 
barmen, aber eben so tiefe Verachtung ein» 
stoßt. , (Züsch.) 

— Vor ungefähr einem Jahre kamen 
einige wohlbekannte Leichenstehler, denen 
die. Aufmerksamkeit der Kirchhofswachter-
schon seit einiger Zeit ihren Profit verdor
ben hatte, auf den Gedanken, das Deficit 
auf Kosten der Lebenden zu ersetzen, und 
zwar der Aerzte selbst. Zu dem Ende pack
ten fie einen von ihnen, der vollkommen 
lebendig und wohlauf war, in einen gro
ßen Korb, gerade wie man einen Leichnam 
einpackt, und mit etwas Stroh darüber. 
Mit dieser Last gingen sie zu einem be
rühmten Anatomen in Edinburgh, wo fie 
sie hinlegten und sicher darauf rechneten^ 
daß der Doctor, ohne feinen Kauf genau 
zu betrachten, den geforderten Preisgeben 
würde ^ind waren darüber unbesorgt, daß 
ihr Kamerad, wenn dies geschehen sey, sich 
schon aus dem Staube zu machen wissen 
würde. Wirklich wurde der Kauf auch au
genblicklich ohne Anschauen abgeschlossen; 
indem aber der Doctor das Geld geben 
wollte, fing er an Verdacht zu schöpfen. 
Er nahm also schnell ein anatomisches Mes
ser und stieß es in das Paket, da wo ein 
ficischigter Theil des angeblichen Leichnams 
seyn mußte, und der gleich darauf erfol
gende gräßliche Schrei überzeugte den Doc

t o r ,  d a ß  e r  s i c h  n i c h t  g e i r r t  h a t t e .  „ D u  
Schurke" sagte er zu dem Anführer der 
Auserstch^ingsmänner, einemIrländer, „waS 
soll das helßen? „Ja" antwortete dieser, 
um sich so gut als möglich aus der Sache 
zu ziehen, „was konnte ich denn thun, da 
er mir sagte, er wäre mausetod." (B- N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach auf desfalsige Anordnung Er. 

Erlauchten Livl. Gouvernements-Regierung 
in den 4 Zimmern des hiesigen Kronsge-
sängaisses, zur Abhülfe der Feuchtigkeit, die 
Wände zu paneliren sind und ver Zwischen« 
räum mit Kohlenstaub ausgefüllt werden 
soll; i>wcrden die Bauliebhaber, welche 
diese Panelirung der Wände zu überneh
men gesonnen seyn sollten, hiermit aufge
fordert sich zu dem von diesem Kaiserl. 
Landgerichte auf den 26. und 27. April d. 
I., Vormittags um io Uhr, anberaumten 
isten und 2ten Torgtermine, sowie auf den 
am 29. dess. Mts. anberaumten Peretorg 
im Locale dieser Behörde einzufinden, um 
daselbst die Bedingungen dieses Baues zu 
erfahren und ihren Mindestbot zu verlaut-
baren. Fellin, am 22. März 1829. 

Im Namen und von wegen des Kalserl. 
Pernaufchen Landgerichts. 

L .  v .  S t a d e n ,  A s s e s s o r .  
G- v. zur Mühlen, Seeret. 

Demnach wider den aus Lübeck gebür
tigen Carl Heinrich Kollmann, welcher in 
kurzer Zeit eine Summe von circa 15,000 
Rubel B- A, größtenteils in hiesiger 
Stadt, zusammengeborget hat, ohne daß von 
ihm bisher zum Besten seiner Gläubiger 
mehr hätte zur Masse beigetrieben wer
denkönnen, als durch den öffentlichen Ver
kauf seiner Effecten in Banco-Assignatlö» 
nen 8iz Rubel 41 Kop. und S. M. 
Rubel, der Conrurs decretiret worden ist: 
als werden von Einem Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau hierdurch 
und kraft dieser Etuctalien Alle und Jede, 
welche an besagten aus Lübeck gebürtigen 
E. H. Kvllmana e» yuocunqus csxire 
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vel jnr« rechtsbegründete Anspräche zu ha. le die e5 angeht sich zu achten. 7>ud:icz. 
ben vermeinen sollten, peremtorisch aufge. nun Pernau-Rathhaus, den 27. März 1829. 
fordert/ selbige allhier binnen 6 Monaten Z'? x 
s 6aro tiujus und den darauffolgenden z j 
Airlamntioncn rntwrdcr »rsonlich ^ oder W-nn von Einem W°hl-dlcn Ralbe der 
durch hmlangliche Bevollmächtigte mittelst Kaiserlichen Stadt Pernnu in Nachl-ßsa. 
in änxlo einjureichender Angaben gehörig des verstorbenen ehemaligen DiSpo. 
anjugeben nnd,« »qnidiren anch n-ch wei. Heinrich DSttcher, die Eeias. 
terem Verfahren den Ausschlag Rechtens s^ng eines vrvcliiniAti3 deeretirt worden 
abzuwarten mit der Verwarnung, daß nach jst . gjK werden hiermit Alle und Jede, 
Ablauf sothanen ternnm praelixi niemand welche an den Nachlaß vorbenannten lse-
weuu' mit irgend einer Ansprache kuncti rechtsbegründete Ansprüche alS Er. 
geHort, sondern deehalb zu ewtgem Still- hxn oder als Gläubiger zu haben vermei-
schwelgen verwiesen werden soll. Zugleich »en sollten, hiermit peremtorisch aufgefor-

welche dem dert,.sich mit solchen innerhalb sechs Mo-
obenbezelchneten Gemelnschuldner E. M. naten a (wird ftvn bis zum 27. Sep. 
Kollmann etwas schuldig seyn oder SaHen tember dieses Jahres) mittelst in cwplo 
von ihm l» Händen haben oder wissen inoch- ^ Überreicheuder Angaben allhier zu mel-
ten, wo dergleichen sich befinden, die Wei. den, widrigenfalls selbige nach Exspirirung 
sung solches hin selbst ^ei Gerichte anzuzel. sothanen ternnni xräkixi mit ihren Aiiga» 
gen zur Vermeidung der für Verheunlk. be» nicht weiter gehört sondern wso ksceo 

AT 

Wenn von Einem Wohledlen Rathe der 
Kaiserliche» Stadt Pernau in Nachlaßsa. Da zur Reparatur der beiden Floßbrü. 
chen, l) des weiland hiesigen Bürgers und cken diesen Frühling eine Quantität z Zoll 
Weißgerbermeisters Ludwig Lühring, dicke, 18 biß20Fuß lange Ausschuß-Plan« 
2) des weiland Kämmereidleuers Habicht, ken nothig sind, so wird jeder Besitzer, der 
die Erlassung eines proclsn^j-s decretirt solche zu einem billigen Preise liefern kann», 
worden ist; als werden hiermit Alle und hiermit ersucht, bei dem Stadt«Cassa'Calle-
Jede, welche an die Nachlasse vorbenann, gio in den dazu angesetzten Torgen, am 4-, 
ter clekunätnrurn rechtsbegründete Ansprü» 8. und 18. Aprit d. I. Vormittags um II 
che als Erben oder als Gläubiger zu ha» Uhr, indemSessionszimmer dieses College, 
den vermeinen sollten, hiermit peremtorisch ums seinen niedrigsten Preis anzugeben, wo-
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechs bei der Mindestfordernde zu erwarten hat, 
Monaten s daw (wird seyn bis zum 27. daß demselben um 12 Uhr der Zuschlag-
September dieses Jahres) mittelst in än- gemacht werden soll." Pernau»Rathhaus, 

'x!«> zu überreichender Angabe» allhier zu den 29. Marz 1829. 
melden, widrigenfalls selbige nach E.rfpi» H. D. Essen, Cassaherr.^ 
rirung sothanen tsrrnini prSflxi mit ihren Wm. Sarnighausen, Notar. 
Angaben nicht weiter a?hört, sondern ipso Von dem Stadt« Eassa.Collegio wird 

xrscwäirt seyn sollen. Wornach ZU- hiemit bekannt gemacht: daß von Ostern 
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d. I.'die Stadl. ThlMN'Uhre, i» Aus. 
ficht und Reparatur abgegeben werden soll. 
E6 werden demnach alle Diejenigen, wel-
che solche übernehme» wollen, eingeladen, 
zur Verlautbarung des mindesten Bot?, 
sich am lsten, 4ten und 8ten April d. I., 
Morgens 11 Udr in dem Sesslonsjimmer 
des Cassa . Collegu einjustnöen, wo dem 
Mindestlordernden, wenn de, selbe sich jut 
Ausführung des Zweckcs qualisicire^, um 
12 Uhr Mittag, der Zuschlag ertyeilet 
werden soll. Dernau-Rathhalls, den 28. 
Mäl'j 1829. H D. Elsen, Cassa»Herr. 

Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
C. G. Hederich, Aeltel'mann. 

Wm. Sarnighausen, Notr. 
Das Stadt Cassa-Collegium hat beschlos« 

sen, die Brücken«, Prahm« und Boot.Passa» 
gen über den hiesigen Strom, vom ersten 
offenen Wasser, oder vom isieu Mal d. I., 
blS, so lange die Ueberfahrten wegen der 
Herbst-Witterung, stattfinden können, der 
Art auf Arrende auszugeben, daß bloß die 
einfachen Pa ssa g e - Reve n üe n nur dar. 
unter begriffen feyn sollen. Liebhaber we!« 
che darauf reflectiren wollen und für eine 
monatliche Arrende.'Quote, Caution zu stel« 
len vermögend sind, können in den ange
setzten Torgen, am 4ten, 6ten und 8ten April 
d. I. sich bei diejem Collegio, Morgens 
um 11 Uhr, einfinden und Bot und Ueber-
bot verlautbaren, wo dann,wenn auf keinen 
Deretsrg angetragen wird, am bemeldeten 
Lten April dem Meistbietenden, der Zu
schlag um 12 Uhr Mittag, zu TheU wer. 
den soll, wobei aniumerken ist, daß alle 
hieraus Rcstektirende wenigstens einen Si« 
tzungstag früher, die Bedingungen bei die
sem Collegio einsehen können und ihre Cau-
klonen allhier inspijiren lassen müssen. ' 
nan.RathbauS, den 14. Marz 1829. 

H .  D - E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notar. 

(Mit Polile»Ucher Genehmigung.) 
Bekanntmachtlngen. 

. Nach einem Laadgute in Ehstland, daS 

einen bedenkenden Wald besitzt wird eka 
mit gute» Zeugnissen seiner Kenntnisse und 
Führung versehener Waldsörster verlangt. 
Hierauf Reflectirende haben sich bei H. 
A. Behrens et Comp.. jn Pernau ja 
melden. 

ln nieinein kvl^ernen I^anse ist clio 
untere grosse (?eIeAenlieit von vier lieit?-
daren ^innnern, ne^8t Ltallranin, Wa-» 
^en- nnci Wiisoli - Lennse, Keller, Lo
tten etc , voin isien ^uli 6. ^nr jäkr-
lictien lVlietlie dsden. 1'ernaii, äen 
6. ^prll 1329. t. tt. Stein. 

Merino - Verkauf. 
Die in der Ehstläudischen Stammschäfe-

re» ju Orrenhof in Harnen jährlich abju« 
hallende Auktion von Zuchtthieren und 
Hammeln wird in diesem Jahre am 9ten 
Mal daselbst statt finden. Zum Verkauf 
follen gebracht werden: 6o Stück ein. und 
Zweijährige Zuchtböcke, von welchen 42 zur^ 
ersten Klasse gehören, 150 Mutterschaafe, 
meist noch junge kräftige Thiere, zum drit
ten Theil auS den Jahrgängen 1827 und 
1828, und 60 Hammel, von denen mehr 
als zwei DrittheU gute Prima» und Elec» 
ta-Wolle tragen. Der Ruf der Heerde 
macht jede weitere Anpreisung überflüssig. 
Der Anfang der Auktion wird Bormig 
tags um zehn Uhr feyn.^ 

Die statutenlnä^siAen Sit2unAen c?er 
^.clniinistrstinn clerSpar-Lass^vonT istei^ 
dis ivten ^.xril (Sonntag sus^enonnnen) 
tinclen in cler VVoknunA äe» kierrn I?:»-
stvrs kosenplänter täZIick, Raclnnie--
tSAg von 4 dis 6 statt, unci Kaden 
«ick clasetbst sucli clie Inliaber von Oe» 
xosirsI-LCLckeini^nnAen z^uin ̂ ustansct» 
clerselben Ke^en ^instraAencis Lassen-
L c l i s i n e m e l r l e n .  

SollteIemandWillens sein daß Schrpder-
sche Haus, nebst Stall, Keller und Garten, 
in der Vorstadt, ohnwelt dem Bache bele
gen, zu miethen, so kann man das Nähere 
erfahren bti Ioh. Heinr. Hoffmann. 



Beilage zu 16 des Pernauschen Wochenblatts. 
Dritte Rechenschaft des Vereins der Armenfreunde 

vom Listen März 1828 bis ästo 1829. 

^ .E innahme .  
j) an subscribirten Beiträgen . . . 
2) an rückständig gewesenen Beiträgen 
3) an baaren Geschenken . . . . 
4) an zurückgezahlten Äarlehön . 
5) für verkaufte Leinewand 

1,549 Rbl. 83 Kop. 

^>) durch ein am 28sten Februar von den Herren Rath P. Peters und Or. 
Knorre zum Besten dieses Vereins gegebenes Concert . . . . . . 

7) für Zinsen welche aber dem Capital-.Fond wieder zugeschlagen werden . .. 

Summa 
1,565 Rbl. 49 Kop. ö .  A u s g a b e  .  .  .  .  .  » »  .  »  » »  .  .  

1) für fortlaufenden jährlichen Unterhalt: — ^ ^ ^ . 
a) an Monatsgeldern, Lebensmitteln und MiethzinS für 14 verarmte Fa

m i l i e n  u n d  1 3  a l t e r s s c h w a c h e  l e d i g e  P e r s o n e n  . . . . . . . .  
b) an Schulgeldern, Kleidungsstücken und Schulbedürfnissey für arme 

^ S c h u l k i n d e r  . . » , 4 . . . , » »  .  
2) für einzelne Nothfälle: 

s) at^ Arzeney^n für 32 von den Aerzten des Vereins behandelte Kranke 
K) an 14 einzelne Personen in Noch und Todesfällen . . . . . . 
c) an 6 Durchreisende . . .» « » » . . . 
ä) an baaren Darlehen zur Aufhülfe im ^Gewerbe und Hauswesen . . 

3) zur Hebung des Gewerbfleißes, au Arbeitslohn für Spinnen und Weben . . 
4) zurückgezahlte Anleihe zur Deckung des vorigjaHrigen Unterschusses . . . 
5) an Druckkosten und für Papier ... . . . . . . . . . . . 
6) dem Capital-Fond wieder zugeschlagen die seit dem 1 ten Juni 1827 ein. 

gegangenen Zinsen . . . . . . . . , . . ^ . . . . 
Summa 

Ausg le ichung.  .  
Gegen 16 Rbl. 4 Kop. welche mehr ausgegeben, hat der Verein 

1) an subscribirten Beiträgen ausstehend .......... 
2) an Leinewand und Garn vorräthig ....... .. . . . 
3) an Darlehen ansstehend . . . . . . , . . . . . . . . 
4) an 200 Exemplare per Statuten . . . . . . . . . . » . 

Rbl. 

1107 
21 
61 

100 
65 

187 
6 

1,549 

Kop. 

65 
40 

80 

60 
6 

45 

mmma 

634 71 

171 80 

93 49 
46 30 
25 50 

160 — 

63 8 
"338 -28 

14 

18 33 
1,565 49 

151 80 
85 95 

135 50 

373 ^25 

. 1). Außer der benannten Einnahme hatte der Merein^ lautder Rechenschaft des vorigen Jah
res, ein Kapital von 612 Rubel 33 Kop. B. Ä., welches bis auf weitere Bestimmung ver
zinset worden ist und am 21. März 1829 die Summe von? 651 Rubel 33 Kop. betrug. Die
ses Kapital soll nun die Grundlage eines eigenen Vermögens für den Verein bilden, zu dem 
MrM^nLcht.-MU^W'^..Zin/m. .l^exn_ auch 5 x. L. jeder baaren Einnahme geschlagen werden 
sollen, damit in Zukunft der Verein auch durch eigene Mittel seinem Zwecke naher kommen, 
oder vielleicht noch anderweitig unterstützt irge.nd eine wohtthätige Anstalt gründen könne. Um 
aber den Zweck des Wohlthuens auch bei diesen auf die Zukunft berechneten Vorkehrungen für 
die Gegenware nicht aus. den Augen zu verlieren» soll dieses Geld in Äuo.teN von:-verschiedet 
ner Größe auf gehörige Sicherheit hiesigen Bürgern zur Unterstützung in Gewerbe und Haus-
wesen verliehen werden, was mit dem größten Theile des Kapitals auch schon geschehen ist. 

L .  Bemerkungen.  

Zu Zu der Einnahme kommen noch die, in diesem anhaltenden Winter doppelt dankens-
werthen 40 Faden Holz, welche an eben so viel Familien vertheilt worden sind. 

Eben so auch haben uns die lieben Frauen nicht vergessen, und eine Sammlung von Damen
arbeiten liegt zur Verloosung bereit. Zugleich mit dem Danke richten wir an unsere bereitwil
ligen Mitbürgerinnen die Bitte: sich auch ohne besondere Aufforderung mit den milden Gaben 
ihrer fleißigen Hand uns zahlreicher als bisher anzuschließen, damit in ebenso schöner als stil
ler Uebereinkunft wieder „ein Frau en verein" unter uns aufblühen möge, wozu insbeson. 
dere Riga und Dorpat uns ein so würdiges und gesegnetes Beispiel geben. 



Zu k. 1. Unterstützt wurden 36 Kinder; von diesen wurden 19 ganz oder zum Thei! be. 
kleidet; Z erhielten auf Kosten des Vereins freie Schule; und 14 empfingen Schulbücherund 
Schulbedürfnisse. Wozu noch bemerkt werden muß, daß sowohl von der pernauschen Bibelge
sellschaft als von einzelnen Privatpersonen noch 6 unbemittelte Schüler Geschenke an nöthigen 
Schulbüchern erhalten Haben. 

Aus der oben bemerkten Zahl von 3(Z armen Kindern, sind ß Knaben ausgewählt worden, 
welche, mit dem Namen „Pensionaire", unter besonderer Vorsorge des Vereins stehen. ^>je 
werden mit allen Bedürfnissen versehen, in ihrer geistigen und. sittlichen Ausbildung beaufsich-
tigt und sodann zu ihrer künftigen Bestimmung befördert. 

Zu L. 2. Von 32 behandelten Kranken sind 25 genesen, 2 gestorben, 1 wegen UnHeilbarkeit 
weggeblieben und 4 noch in der Behandlung. . 

Zu L. Um unserem Verein wo möglich eine iwMer allgemeinere Theilnahme zuzusichern, 
und uns selbst mit'allin Mitgliedern in nähere' Verladung zu setzen, haben wir beschlossen, 
von nun an alljährlich eine öffentliche Generalversammlung aller Mitglieder zu halten, da
selbst alle RechnüngSbHher über Einnahme und Ausgäbe zu jedermänniglichen Einsicht vorzule-
gen, und in Vergleichpng mit den vorigen fahren eine genaue Uebersicht unserer Wirksamkeit 
und der Art derselben zu geben. Zugleich sind wir bereit über alle Gegenstände der öffentlichen 
Wohlthätigkeitspflege Vorschläge zu neuen-Einrichtungen und Verbesserungen anzunehmen. 

Zu dieser am 24- April d. I., Nachmittags um 4 Uhr, im Locale der Kreisschule zu halten
den Generalversammlung, laden wir pflichtgemäß die Glieder Eines Hochedlen und Wohlwei
sen Raths uud alle beitragenden Mitglieder nicht nur, sondern auch Alle und Jeden ein, wel
che ein Interesse an diesem'Instltute nehmen, dds nur erst dann sich des wahren Gedeihens er-
freuen kann, wenn die Theilnahme ^eine allgememe-geworden-ist: -- Demzufolge nun bitten wir 
auch alle diejenigen,, welche upsern Verein fortwährend oder aufs neue zu unterstützen gesonnen 
sind, uns ihre Beitrage im Laufe des ersten Vierteljahres bis zum Schlüsse des Juni einzu
zahlen, diejenigen ausgenommen welche bei dev' Subscription sich bestimmte Termine gesetzt; 

. denn wenn wir auch zu? jeder'.Zeit mit'Dank die Beitrage annehmen werden, so verhindert die 
^'Verspätung doch ein si^eresÄer^hältniß der Ausgabe zur Einnahme; des Vortheils Zu ge-

schweigen, daß wir bei zeitiges Einzahlung ganze Summen durch Niederlegung in die hiesige 
Sparcasse von Halbjahr zu Halbjahr fruchtbar' machen könnten. 

Reich ist in unserer Stadt d^s Ernte^elh'^d'tzr Armuth und Noth, und reift von Jahr zu 
Jahr zur himmlischen Ernte für die, welche thätige Barmherzigkeit üben wollen. Nur eines 
ernsten Blickes bedarf es auf die Slobodbe, dieser Behausung des Elendes unter allen Gestal
ten, um voll menschlicher Mitempsindung der ungestillten Thranen und Seufzer zu gedenken, 
welche dort ungesehen und ungehört das Leben verdunkeln und den Blick zum Vater im Him
mel trüben! — Datum sei inniger warmes Dank allen treuen Beförderern unsers Mildthatig-
keitszweckes gesagt; mit freudiger, erneueter Hoffnung blicken wir auf ein künftiges Gedeihen, 
nnd mit Vertrauen auf die Sache selbst wollen wir sie D SM anHeim stellen, der jeder Saat des 
Guten unter seinem Schutz und. Schirm .ein. ewiges Gedeihen .verheißen hat. ^ 

E. Hesse. 
A. Knorre. Fr. Klüver. 

Fr. Landcsen H. Klüver. 
H. C. Schmidt. 

Buch- und.Kassaführer 

Pernau den 12. April 1829.' 

Ist ju drucken ertaubt worden. Im Namen dtr Civil, Oberverwaltung der Osisee-Provinjen. Rath G. S. Erb^e, 



^16. 1829. 
Pernau-

Wochen- l a t t .  

Sonnabend, den IZ. April« 

I s t  t »  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n ^  ^  ^  
' Im Namen der Civil »Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

N a c h  G - S .  E r b e .  

P a t r a s ,  v o m  2 4 .  F e b r u a r .  
Es ging hier das Gerücht, es sei den 

Türken gelungen, Vonitza m«t Lebeilsmit» 
teln zu versehen. Indessen meldet ejn 
Schreiben aus dem Lager des General 
Church vom i4ten nichl allein nichts davo», 
sonder» es geht vielmehr aus demselben 
hervor, daß jener Platz so eng eingefchlos. 
sen ist, daß es dem Feinde unmöglich seyn 
dürfte, ihn zu verproviantiren. Nachdem» 
selben Schreiben erwartete der General 
Dentzel 1800 Mann Verstärkung, um dann 
Mit Nachdruck gegen die Engpasse von 
Makrlnoeros zu operiren. Die zwischen 
den Tmken und Albanesern in Ianina 
außgebrochentn Mißhelligkeiten sind noch 
nicht beigelegt. Beide Parteien sind sogar 
mehrmals mit einander handgemein gcwor. 
den, und der Seraskier hat zwei zu.den 
Haupträdelöführern gehörigen Be»'ö ent, 
haupten lassen, zso Albaneser, die in Le« 
pauto in Garntfvn lagen, sind »n ihre Hei» 
math zmückgekchrl. Briese aus SUoua 

vom iZtea Februar Melden ein Gefecht 
zwischen den Chiliarchien von Vasso und 
Eumorphopulos und den Türken. Die 
Letzter» waren 4000 Mann stark, und ha
ben über- 2oo Mann an Todten auf dem 
Schlachtfelde gelassen. Auch haben die 
Griechen drei Fahnen genommen und au
ßerdem eine beträchtliche Beute gemacht. 
Der Verlust der Griechen war unbedeu
tend. Beim Abgange jener Briefe waren 
die türk. Streitkräfte in Ostgriechenland in 
Therma, Medenitza, Platania, Fontana, 
Turcochort, Katika,Davlia,Kalami, Skre» 
pu, Petra, der Stadt Livadien und dem 
Engpaß von Theben vertheilt. Dagegen 
hielt die griech. Armee, unter Apsilanti, 
Salona, Gravia, Klomo, Voiian», Delitz» 
und mehrere Klöster und Forts in der 
Nähe besetzt. Das Hanptquartier war noch 
immer in Arachzva. DiNselb<« Briese» 
zufolge ist Graf Augustln Capodistrias zu 
der Würde eines Vlcepräsidenten erhobeti, 
und mit der obern Leitung der C»vlt« und 
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Militairangeleaenheiten des griech. Fest-^ gemacht, und,, durch sie, den Sultan von 
landes beaustragt. — Ein eben eingetrof- einem raschen Schritte abgehalten habe, 
fenes Schreiben aus Salona von vorgestern der zugleich ihn und das franz. Ministe-
meldet, daß die Türken säst alle Stellun- rium höchlich kompromittirt haben würde, 
gen, die sie in Livadien besetzt gehalten, Die Zusammenkunft des Lord - Oberkom- ' 
verlassen haben, namentlich die Stadt Li- missairs mit dem jetzigen Großvezir ver-
vadien, Davlia u. s. w. Der Mangel an. anlaßt neue.Besorgnisse, weil verschiedene 
Lebensmitteln, so wie die Vortheile welche Gerüchte im Umlaufe sind, die eine Sin-
die Griechen neuerdings errungen, haben nesänderung der Pforte ankündigen, und 
sie dazu vermocht. Der Graf Augustin sogar die Abberufung Reschid Pascha's da. 
Capodistrias Wurde.als Repräsentant seines mit in Verbindung bringen, der, ungeach-
Bruders auf dem griech. Festlände im tet seines milttair.Cyaracters, snr sehr leut-
Hauptquartier zu Arachova täglich erwar- selig und friedliebend gehalten wird, und 
tet. — Ein türk. Häuptling Abbaß-Aga der in der- gr»ch. Sache leicht ein gemä-
hat, trotz seiner, dem Fürsten Apsilanti ge- ßigteres System annehmen könnte, als der 
gebenen, eidlichen Versicherung, nicht mehr Denkungsart deS Großherrn entsprochen 
wider die Griechen zu dieneu, aufs neue hatte. Die Pforte scheint zu argwöhnen, 
ju den Waffen gegriffen. — Die im An- daß ein besonderes Einverständniß zwischen 
f a n g e  d .  I .  z u r  B i l d u n g  d e s  f r a n z .  S t a -  F r a n k r e i c h  u n d  R u ß l a n d  s t a t t  f i n d e ,  u m  
tionsgeschwaders in der Levante bestimm- von dem Divan Bedingungen zu 'erzwin, 
ten Kriegsfahrzeuge sind: der Cmiquerant, gcn, die er freiwillig nicht eingehen könne, 
Trident, Breslau, Scipio, die Fregatten und zieht daraus den Schluß, daß, faktisch, 
Syrene, Lilie, Circe Md Armide, die Cor- nicht minder ein Kriegöiusnnd zwischen 
vetten Dtligente und Egls und einige an- ihr und Fran-kreich, wie zwischen ihr und 
dere Neine Fahrzeuge. Nußland bestehe. Man behauptet, daß 

Türkische Grenze,vom24. März. die Pforte, von dieser Ansicht geleitet, An
Briefe aus^ Konstantinopel, die man zu stalten treffe, die gefährliche Absichten ver. 

Corfu erhalten haben will, sollen von der riechen, und tröstet sich nur noch mit dem 
Möglichkeit eines Bruches mit Frankreich Gedanken, daß die engl. Agenten nichts 
sprechen, nachdem, unter den Augen der unversucht lassen Werden, um eine weitere 
franz. Trchpen,dieFeindseligkeiten aufdem Verbreitung der Kriegßflamme zu verhiu-
griech. Festlande fortdauerten, somit der dern. Allen, die angeführten Briefe aus 
Übereinkunft vom 16, Novbr. entgegen. Corfu befürchten, daß die aufgereizten Ge. 
gehandelt werde, und die Pforte die franz. müther. alle Mäßigung vergessen, und die 
Erpedition nicht Mausschließlich'zum Schn. Pforte, durch die Umstände immer mehr 
tze Morea's bestimmt, sondern als ein dk und mehr verwickelt, am Ende, ohne auf 
rectes feindliches Verfahren gegen sich zu die Rathschläge der Klugheit zu hören,, 
betrachten anfange. Briefe aus Corfu sü- daH Aeußerste wagen werde. Nach Brie-
gen hinzu, daß man es einzig der engl, fen aus Aegina vom 26. Febr., hatten die 
Regierung verdanke, wenn sich die Pforte Russen die den Aegyptiern abgenommene 
nicht durch den ersten Eindruck, den dieses Brigg und Corvette in den dortigen Hafen 
Verfahren gemacht, hinreißen lasse. Dem gebracht. Die Berichte des Stratarchen 
Lord.Oberkommissair Sir Fr. Adam wird Arsilayti meldete» ein, in Livadien vorge-
besonders das Verdienst zugeschrieben, daß sallenes Gefecht, in dessen Folge die Tür
er seine» Einfluß bei den türk. Befehls- ken gänzlich aus dieser Provinz vertrieben 
habern in Livadien und Albanien, geltend worden wären. — Zu Malta hieß es, 
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nach Briefen vom 6. Febr., Adm. Mal« 
colm habe ein Linienschiff nach Neapel ge
schickt/ um die Botschafter Englands und 
Frankreichs nach Konstantinopel oder in 
eine andere türk. Stadt überzuführen. Der 
größte Theil der zu Malta befindlich'ge-
wefenen russ. Kriegsschiffe war nach Poros 
abgesegelt. 

P a r i s ,  v o m  i .  A p r i s .  
„Man versichert, sagt der (^our., daß die 

drei Machte, welche den Vertrag vom 6. 
Juli unterzeichnet, ein neues Ueberein-
kommen abgeschlossen haben, wonach die 
Grenzen deS neuen Hellas erweitert wer» 
den, und auch Attica und mehrere davon 
ausgeschlossen gewesene Gebiete umfassen. 
H)er Gl^s Capodistrias soll von den Hin
dernissen, auf die, er gestoßen, abgeschreckt, 
und durch den geringen Erfolg verdrieß
lich, im Begriff seyn, seine Entlassung zu 
nehmen, und sek es im Werke, einen Prin
ten aus einem souveralnen europ Herr
scherhause (jedoch nicht von einem der drei 
alliirten Hose) auf den Thron von Hellas 
i» setzen. 

Die letzten Versuche mit dem von dem 
Hafendivector zu Toulon, Hrn. von Ker-
veguer, erfundenen Telegraphen, der auch 
deS Nachts operirt, waren äußerst erfolg
reich. Hoffentlich werden nun dergleichen 
Telegraphen uberall eingeführt werden. 

.Man erfahrt aus Toulon, daß die Un
terhandlungen mit dem Dey von Algier 
abgebrochen sind. Der bisherige Befehls
haber der Station Hr. de la Bretonniere 
hat das Commando Hrn. v. Latreyte uber
geben und die franz. Schiffe schließen die 
Küste noch enger ein. 

Am i9ten d., Abends halb 8 Uhr, bei 
trocknkm Heitun Wetter, Wind SW-, Ba
rometer 27 Z. 8 L., Thermometer 10^» R. 
ereigne« sich in Dünkirchen ein zweiter 
heftiger Erdstoß. " 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  M a r z .  
Briefen aus Singaporc zufolge/ war der 

großmächtige Beherrscher, von Siam im 

Begriff, gegen den König vyn Laos (oder 
Schan) eine Flotte von ivoo Fahrzeugen 
auszurüsten. Laos grenzt westlich qn EiMl 
und Pegu, nördlich an Ava. Das Reich 
ist stark bevölkett. 

Zu Philadelphia wird gegenwärtig die 
größte Reisekutsche gebauet, welche wohl 
je existi, t hat. S»e ist für die Fahrt zwi
schen Boldentown (am Delaware, 24 engl. 
Meilen von Philadelphia) und WMng-
ton bestimmt, und kann 56 Personen nnt 
einem Male fahren. Sie hat nämlich zwei 
Etagen, jede mit 7 Sitzen zu 4 Personen. 
Der Kasten ist iz Fuß lang, 5 Fuß breit 
und iO Fuß hoch. Das Gestell hat 4Rä
der mit doppelten Speichen und iz Fuß 
breiten Felgen; die Vorderräder haben z, 
die Hinteren 6 Fuß Durchmesser. Das 
Gepäck wird in einem angehängten, ein-
rädrigen Karren placirt, desscn Rad 2^ 
Fuß breite Felgen hat. Zur Bespannung, 
werden 12 Pferde gebraucht, die, außer 
dem Kittscher, durch 2 Postillons gelenkt 
wenden. 
. Vom z. April. Mau spricht von einer auf 

den nächsten Monat bestimmten Reise des 
Königs von England nach Paris. Se. 
Majestät werden daS strengste Iucognits 
beobachten. 

Ueber die Lebensweise des Herzogs von 
Wellingtön sagt der (Kurier: „Se. Gna
den schläft wenig, und fast jeden Morgen 
um 7 Uhr macht er einen Spatzierritt im 
Park von St. James. - Das Frühstück 
daÄert eine halbe Stunde, dann nehmen 
die Conferenzen mit den verschiedenen Mi
nistern, mit dem diplomatischen Corps;c. 
den Anfang, die Geschäfte als Finanzmi
nister kommen hinzu, und endlich die Stun
den, welche das Oberhaus in Anspruch 
nimmt." 

Vor. einigen Tagen wurde mit einer 
neuen^Dampfkutfche, die ^Personen führt, 
in der Nähe von Wanfiead (ungefähr ewe 
deutsche Meile von London) ein Versuch 
gemacht. Sie machte vier (engl.) Meilen 



auf einem schlechten Wege durch de» Wald 
von Epping, und zwar mit einer so großen 
Schnelligkeit, daß man rechnet/ sie werde 
in der Stunde 15 engl, (ungefähr z deut
sche) Meilen zurücklegen. Die Kraft der 
Maschiene war so bedeutend, daß auf dem 
Wege noch eine Menge von Leuten auf
stieg und die Kutsche mit Z8 derselben zu. 

'rückkehrte. Ein Theil des Weges war neu 
mit Ktes belegt, worauf der Wagen aber 
nur wenig langsamer fuhr. Die Maschi
ne nimmt einen unglaublich kleinen Raum 
ein und aller Gefahr des Springens soll 
vorgebeugt seyn. Die Kutsche geHort den 
Herren Sir James Andtrsohn und H. 
James. 

M a d r i d ,  v o m  2 z .  M ä r z .  
Vorgesteru hat man hier um. 6 Uhr^o 

Minuten Abends einen Erdstoß verspätt, 
der ungefähr z Sekunden dauerte- Die 
Wirkung war in einigen Stadtvierteln be
merkbarer als in andern, und mehrere Leu
te haben sich so sehr darüber erschrocken, 
daß sie ernsthaft trank geworden sind. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 8 .  M a r z . .  
Der brasilianische Generalkonsul soll von 

dem Minister des Ausw. Befehl bekommen 
haben, sofort Portugal zu verlassen. Meh
rere Frauen sind in Nonnenklöster gesperrt 
worden, alle andern Gefangnisse sind voll. 
— Die Erpedition gegen die Insel Ter. 
peira wird »icht abgehen. Da einige 30 
Gefangene aus Estremoz entwischt sind, so 
hat man ihre nächsten Anverwandten einge
sperrt. Der General de Rego, welcher 
vor 7 Iahren die Constitutivnellen gegen 
den Marq. v Chaves cowmandirte, ist »n 
Diana verhaftet und nach Lissabon abge
führt worden. Nach Porto hat man Trnp. 
pen abgehen lassen, um an dem Tage, wo 
itz Coustltutionelle hingerichtet werben sol
len, die Ruhe ;u erhalten. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  2 .  A p r i l .  
Der strenge und hartnäckige Winter hat 

. in unserm gesegneten Elbth^le dem Wein-
und Obstbau groSen Schadenzugeftlgt, indem 

mao an vielen Orten sich nicht genug dar. 
auf vorbereitet hatte. Man berechnet ihn 
auf 100,000 Thlr. 

A u s  d e n M a i n g e g e n d e n ,  
vom 2. Apr,l7 

Ein Schreiben eines deutschen ArzteS, 
Hedenborg, aus Constantinopel, entwirft 
ein treues Bild von dem gegenwärtigen 
Zustande der türkischen Hauptstadt. DaS 
Volk schlagt sich um das Brod, der Han
del schläft, die Felder liegen wüste, unge
heure Abgaben richten auch den Dermo, 
gendsten zu Grunde, fo daß selbst Türken 
vom ersten Range ihre Kostbarketten und 
sogar Meubel verkaufen, um nur leben zu 
können. Kaum das Nothwendigsie laßt 
sich noch bezahlen, und nichts ist mehr 
i» verdienen. Man klagt jetzt nicht mehr 
nur in denHaremS: man spricht offen über 
diesen kläglichenZustand und die allgemeine 
Unzufriedenheit steigt mit jedem Tage. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 1. April. 

Am 26. v. Mt5. feierten die Stüde», 
ten zu Utrecht den Jahrestag der Grün-
düng dieser Universität. Wie gewöhnlich 
war auch dießmal ein großer Aufzug, der 
allegorische und burleske Scenen darstellte. 
Unter andern sah man den aljen und den 
neuen Handelsstand vorgestellt, ersterer durch, 
drei alte Holland. Kaufleute, einen Deut
schen, einen Engländer, einen Franzosen 
und einen Türken, letzterer Hurch zwei mo. 
derngekleidlte Holländer, einen Engländer, 
einen Deutschen, einen Franzosen und ei. 
neu Harlekin. Hierauf kam ein Musik
korps, dem ein Wagen voll Zerrbilder folg. 
te; man sah einen Gelehrten mit einem 
Ejelskopf, eine Dame mit einem Katzen-
kopf, einen Jäger mit einem Hnndekopf, 
einen Offizier nM einem Hasenkopf, einen 
Bedienten mir einem Affenkopf. Alsdann 
erschien eine Dorfkirmcß aus dem i/len 
Jahrhundert, deren Spiel allgemeines Ge
lächter erregte, namentlich duich die Spä«' 

des Hanswurstes. In rinetti ander» 
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Tbeile dxs Aufzuges wurden Conlraste vor-
gestellt. Eine elegant gekleidete Dame 
s c h e u e r t e  e i n e n  K e s s e l ,  e i n  S t u t z e r  w a r m > t  
Holzsägen beschäftigt, ein Nitte^ stlickte 
Strümpft, ein Rath, ein Bürgermeister 
und ein Offizier spielten um kleine Stück» 
chen Pfeffernüsse das Gänsesptel, und der 
Bajazzo saß vertieft über einem großen 
Folianten. Den Schluß machten^Musikan-
ten, wo Personen in allen Trachten auf 
Dudelsäcken, Kuhhörnern u. dgl. m. einen 
so gräulichen Lärm machten, daß man nach 
eine ordentliche Musik eine wahre-Sehn-
s u c h t  b e k a m .  E i n A b e n d s c h m a u ß  d e r S t u » ^  
denten war der Schluß dieses festlichen 
Tages. 

W i e n ,  v o m  z i .  M ä r z .  
Nachrichten von der bosnischen Grenze 

vom 14. März zufolge, war in dem am 
Vorabende des. Ramadans (6. März) zu 
Travnik abgehaltenen Divan, im Pallaste 
des Alt» Namik» Pascha, auch die, durch 
einen Tatar aus Konstantinopel überbrach
te, in das Türkische übersetzte engl. Parla-
mentseröffnungsrede angelangt, und Hatte, 
in der Weise, wie sie sich über die griech. 
Pacisikation ausspricht, den Beifall aller 
DivanS . Mitglieder erhalten. Auch die 
zu gleicher Zeit dort augelangte französische 
Thronrede, warh für die türk. Politik als 
unverfänglich und befriedigend angesehen. 
Uebrigens zeigen die Ansichten des osman. 
Kabinetts, daß dasselbe den großen Unter« 
schied zwischen jetzt und früher «»chtbegreift, 
und bei leeren Träumen beharrt? die sein 
Verderben herbeiführen werden. 

Am 2z. d. Mts. ist ein großes Ungari-
sckes D^rf, Moderndorf bei Tornau zum 
großen Theil »n Flammen aufgegangen. 
58 Wohnhäuser, iz Scheunen und 15 au? 
dcre Gebäude wurden in Asche gelegt. 
Eine denkwürdige Handlung edler Men
schenliebe zeigte sich bei diesem Unglücks, 
fall Eine aus dem Felde Zurückkehrende 
Mutter fand ihr Haus, in welchem sich ihre 
zwei kleinen Kinder befanden, bereits in 

vollem Brande, so daß niemand die Ret
tung der Kleinen wagen wollte. Da drängt 
sich plötzlich ein alter Munn im Bauern
kittel durch den jammernden Haufen, holt 
erst das eine Kind, hernach auch das ande
re aus den Flammen, übergiebt beide der 
Mutter und verschwindet dann unter der 
Menschenmasse, so daß keine Nachforschun
gen zu der Entdeckung dieses Menschen-
freundes geführt haben. Von den Kin
dern ist übrigens das eine bereits, zu sehr 
vom Feuer beschädigt, gestorben. 

Vermischte Nachrichten. 
— Mit inniger Zufriedenheit gewahrte 

jeder Vaterlandsfreund die Einführung in 
Deutschlaud eines bisher nur im Auslande 
prosperirenden Zweiges der spekulativen 
Industrie, nämlich der Lebens - Versiehe-
ruugs. Gesellschaften. Es sind davon ge
gen Ende des vorigen Jahres zwei ins 
Leben getreten, die eine in Gotha, die an
dere in Lübeck. Beide sind ohngeachtet 
ihrer Jugend bereits in einem gedeihli
chen Zustande, obschon die Gothaer, jveil 
sie auf eine gegenseitige Versicherung ge
gründet ist, eine große Schwierigkeit zu be
siegen hat, da viele Personen sich scheuen, 
indem sie sich auf Lebenszeit versichern, zu
gleich eine lebenslängliche Wechsel. Ver
bindlichkeit einzugehen. Dergleichen wird 
von der Lübecker nicht verlangt, wenn schon 
die auf Lebenszeit ,Versichernden, eben so 
wie beider Gothaer, am Gewinn Theil 
nehmen. Diese Institute erhalten alljähr
lich eine nahmhaste Summe in Deutschland,, 
die vor ihrer Gründung ins Ausland 
gingen. 

— Aus Konstantinopel vom io. März 
wird gemeldet, daß 14 regulaire Regimen, 
ter, jedes von 2oooD?ann, vor Kurzem neu 
organisirt sind, und aus dem Arsenale voll
ständig bewaffnet, sich schon auf dem Mar
sche nach Schumla befinden. Seit den 
letzten lo Tagen gehen die meisten Trup-
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pen zu Schiffe nach Selivria (nicht Si- in den 4 Zimmern des hiesigen Kronßge-
listria) und Rodvsto, um von dork ihren fängnisses/zur Abhülfe der Feuchtigkeit/ die 
Weg zu Lande nachAdrianopel und Schum-.. Wände zu paneliren sind und v?r Zwischen» 
la zu nehmen. räum mit Kohlenstaub ausgefüllt werden 

— In Königsberg trat-am 27. und 28. soll; so werden die Bauliebhaber/ welche 
Wieder die stärkste Winterkälte ein/ aM28. diese Panelirung der Wände zu uberneh« 
früh fiel-sehr viel Schnee/ und noch um men gesonnen seyn sollten/ hiermit aufge« 
8 Uhr Morgens hatte man in der Stadt fordert sich zu dem von diesem Kaiser!. 
14 Grad Kälte nach R. Im Freiendiez Landgerichte auf den 26. und 27. April d.. 
dieselbe bis aus iH Grad. Am 29. hatte I., Vormittags um Uhr, anberaumten 
die Kalte bis auf 7 Grad abgenommen. isten und 2ten Torgtermme, sowie auf den 

— Am zten April ist bei Warschau die am 29. dess. Mts. aulxeraumten Peretorg 
Weichsel ausgegangen. Das Wasser sieht im Locale dieser Behörde einzufinden/ um 
hoch. - (B.N.) daselbst die Bedingungen dieses Baues zu 
— —-—— erfahren und ihren Mindestbot zu verlaut« 

Gerichtliche Bekanntmachungen. baren. Fellin, am 22. März 1829. 
. ^ Im Namen und von wegen des Kaiserl. 
Zur ErfMu»g einer Rkq»l<!«.l.n Sr. Er- Pc,n,u.schc„ L»»dgc>>chti. 

eellence des Livl. Herrn Clvil-Gouvesneurs . ^ v. Staden, Assessor, 
wuklrchen Etats-Rath und Ritters Baron / zur Mühlen, Secket 
v 0 n H a h n, als Vorsitzer der Allerhöchst Demnach wider 'den aus Lübeck gebür. 
angeordneten Livl. ^l^orgungs. Commissi- kigen Carl Heinrich Kvllmann/ welcher in 
on, fordert der Llpl. Kameralhof diejenigen, kurzer Zeit eine Summe von circa 15,000 
welche gesonuni seyn Eliten nne, in dem Rubel B. A, größtentheils in hiesiger 
Pernaulschen Krotts- Vorraths - Magazin Stadt/zusammeiigeborget hat/ ohne daß von 
befindliche/ Getraue-Quantität von 785 jh,n bisher zum Besten seiner Gläubiger 
T s c h e t w e r t  6  T s c h e t w e n k  J a r n i t z  R o g «  m e h r  h ä t t e  z u r  M a s s e  b e i q e t t i e b e n  W e r 
sen und 52 Tschetwert 5 Tscheuverik Gerste können, als durch den öffentlichen Ver-
unter der Bedingung-zu kaufen, den Em« sej^r Effecten in Banco. Assignatio» 
pfang dieses Getraides in Pernau vom dor» ^en 81z Rubel 41 Kop. und S- M. loo 
tlgea Magistrat zu bewerkstelligen, die Zah- Rubel/ der Conrurs decretiret worden ist: 
lung aber hier bei der Livl. Versorgungs- g^z werden von Einem Wohledlen Rathe 
Commissioa baar zu leisten, hierdurch hxx Kaiserlichen Stadt Pernau hierduuH 
a u f ,  s i c h  z u  d e n  a u f  d e n  2 0 . ,  2 2 . , 2 z .  u n d  ^ ^ d  k r a f t  d i e s e r  E d i c t a l i e n  A l l e  u u d  J e d e ,  
24. Apr'l d. I. anberaumten Torgen und welche an besagten aus Lübeck gebürtigen 
Peretorgen nut den erforderlichen Salo- ^ H. Kollmann ex quc>cuncsne cavics 
gen öeim livl. Kämet alhofe zu melden, und ^ rechtsbegründete Ansprüche zu ha« 
auch daselbst die vermittelst eines Getrai» vermeinen sollten, peremtorisch aufge-
de»Bohrers genommenen Roggen» und Ger- fordert, scibige allhicr binnen 6 Monaten 
ste-P>oben in Augenschein zu nehmet!. Ri^- g tinjus und den. darauf folgenden z 
gS'Schloß, den 5. April 1829. " Acclamationen entweder persönlich oder 

Gouvernements»Rentmemer z^rch hinlängliche Bevollmächtigte mittelst 
Nr.2Z75. Baron v. Maydel. In äuplo einzureichender Angaben gehörig 

Secrs. Schmieden, anzügeben und zu liquidiren auch nach wei. 
Demnach auf dessalsige Anordnung Er. terem Versahren den Ausschlag Rechtens 

Erlauchten Livl. Gouvernements-Regierung abzuwarten mit der Verwarnung, daß nach 



Ablauf sothanen tsrmini prae/ix! niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache, 
gehört, sondern deshalb "zu ewigem. Still
schweigen velwieseu werden soll. Zugleich 
ergehet auch an Diejenigen, welche dem 
obenbezeichneten Gemeinschuldner C. H. 
Kollmann etwas schuldig seyn oder Sachen 
von «hm inHänden haben oder^vissen möch-
ten, wo dergleichen sich beßnden, die Wei
sung solches Hierselbst bei Gerichte anzuzei
gen zur Vermeidung der für Verheimli
chungen dieser Art angeordneten gesetzlichen 
Strafen. Wornach Alle, die es angeht,^ 
sich zu achten. Gegebey Pernau-Rath
haus, den 2. April 1829. 

(I..L.) 
Wenn von ̂ inem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau in Nachlaßsa
chen, 1) des weiland hiesigen Bürgers und 
W e i ß g e r b e r m e i s t e r s  L u d w i g  L ü h r i n g ,  
2) deö weiland Kämmereidieners H a b ich t, 
die Erlassung eines xroclamaüs decretirt 
worden ist; als werden hiermit Alle und 
Iede> welche an die Nachlässe vorbenqnn? 
ter cisfuiictorun^ rechtsbegrundete Ansprü
che als Erben oder als Glaubiger zu ha
ben vermeinen sollten, hiermit peremtorisch 
ausgrfordert, sich mit solchen innerhalb sechs 
Monaten s ciado. (wird seyn bis zum 27. 
September dieses Jahres) mittelst w äu» 
xlo zu überreichender Angaben allhier zu 
melden, widrigenfalls selbige nach Exspi« -
rirung fochanen teriuini prLkixi mit ihren 
Angaben nicht weiter gehört, sondern ixso 
kacw xräeluäirt seyn sollen. Wornach Al
le die es angeht sich zu achten, publica-

PernaU'Rathhans, den 27. März 1829. (1..8.) 
Wenn von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau in NachlaSsa-
chen des verstorbenen ehemaligen Dispo
nenten Heinrich Böttcher, die Erlas
sung eines procittinstis decretirt worden 
ist; als werden hiermit Alle und Jede, 

welche an den Nachlaß vorbenannten eis-
kuiicti techtsbegründete Ansprüche als Er
ben oder als Gläubiger zu haben vernni-
nen sollten, hiermit peremtorisch aufgefor
dert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo
naten a (wird seyn bis zum 27. Sep
tember dieses Iahres>) mittelst W 
zu überreichender Angaben allhier zu mel
den, widrigenfalls selbige nach Exspirirunz 
sothauen terinini xräfixi mit ihren Anga». 
ben nicht weiter gehört sondern ipso 
prsclu6irt seyn sollen. Wornach Alle die 
es angeht sich zu achten. Per-
nau.Räthhaus, den 27. März 1829. 

(I..8.) 

Von dem Pernauschen Voigteil. Gerichte 
wirb hiermit bekannt gemacht, daß zum öf
f e n t l i c h e n  Ä u s b o t e  d e s  P o s t c o m m i s s a i r e  L a -
gusschen, in der Vorstadt belegenen hölzer
nen Wohnhauses, n^bst Garten und übrige» 
Appertinentien die Torge auf den 2Zsten, 
24sten und 25sten und der etwanige Pere-
torg auf den 26jkn April d. I. anberaumt 
worden sind. Kaufiiebhaber werden dem
nächst aufgefordert, M an genannten Ta
gen Nachmittags 2 Uhr in bemeldetem 
Hause einzufinden^ die Bedingungen za 
vernehmen, Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und, bei einem annehmbaren Bote, 
im dritten Torge oder etwanigen Peretor-
ge mit dem Glockenschlage 4 sich des Zu
schlags zu gewärtigen. Pernau, den 22. 
Januar 1829. 
Nv» Z2. rrisnclsiuiri 

I. F» Forbriecher, Secrs. 

Das Stadt - Cassa - Collegium, hat 
sich veranlaßt gesehen wegen die weitere 
Vergebung der Brücken.Passage«Reveoüen, 
worübex am 8ten d. Mts. der "dritte Torg 
abgehalten worden ist, einen Peretorg auf 
den i8ten d. Mts. anzuberaumen. EF 
werden, deshalb die dazu geneigten Lieb
haber eingeladen, sich am bemeldeten Tage/ 



Morgens riUhr, in dem Sesstonsjimmer 
dieses Collegii einzufinden und Bot und 
Ucberbot zu verlautbaren, wo dann Mit» 
tags i2 Uhr, den Meistbietende», .der Zu» 
schlag ju Theil werden soll. Pernau-
Rathhaus/ den 10. April 1829. 

H. D. Essen, Cassa. H^rr.. 
Wm. Sarnighaujrn, Notar. 

Da zur Reparatur der beiden Floßbrü» 
cken diesen Frühling eine Quantität z Zoll 
dicke, 18 Vis 2O Fuß lange Ausschuß Plan
ken nvthtg sind, so wird jeder Besitzer, der 
solche zu einem billigen Preise liefern kann, 
hiermit ersucht, bei dem Stadt-C «ssa Colle» 
gio in den dazu angesetzten Torge», am 4., 
8- und 18. April d. I. Vormittags um ir 
Uhr, in demSessionözlmmer dieses Collegi» 
ums feinen niedrigsten Preis anzugeben, wo» 
bei der Mindestfordernde zu erwarten hat, 
daß demselben um 12 Uhr der ZSschlag 
gemacht werden soll. Pernau»Rathhaus, 
den 29. März 1829. 

H .  D -  E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighause», Notar. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachiingen, 

Die löbliche große Gilde macht hiemit 
bekannt: daß zu dem erledigten Wraker» 
Dienste von hiesigen Bürgern sich nur drei 
gemeldet, und daß zur ferneren Meldung 
der Termin auf 14 Tage a ci-ito, mithin 
biß zum 2/sten dieses Monats, verlängert 
worden. Perua», den rz. April 1829. 

I. A .  K l  e i n ,  A e l t e s t e r .  
. In meinem Hause ist die kleine Gele« 
genheit, bestehend aus 2 Zimmern und ei« 
nige Zugehörungen zu vermiethen. 

H. G."Schmidt, Schneidermeister. 
Nach^einem Landgute in Ehstland , das 

einen bedeutenden Wald besitzt, wird ein 
mit guten Zeugnissen seiner Kenntnisse und 
Führung versehener Waldsörster verlangt. 
Hierauf Reflectirende haben sich bei H. 
A. Behrens et Comp, in Pernau zu 
melden. 

In meinem köl?srnen Uause ist c?is 
untere ̂ ro5se 6sleAs?ilieit von vier lieit^» 
lzaren ^iinmern, iiedst 8t-il1ianni, >Va-
^en- nnä W-isck-Iiennsö, kellei-, Ro-
6en etc., vom isten ^nli ci. .1. ^nr^Älir-
lictien l^ietlie TN listen. ?ernsn, cien 
6 .  ^ v x r i l  1 3 2 9 .  ?  S t e i n .  

Merino . Verkauf. 
Die in der Ebstländischen Stannnschäfe» 

re« ju Orrenhof in Harnen jährlich abzu» 
haltende Miktion -von Zuchtthieren und 
HaiNmeln wird in diesem Jahre am 9ten 
Mai daselbst statt finden. Zum Verkauf 
sollen gebracht werden: 6c> Stuck ein» und 
zweijährige Zuchtböcke, von welchen 42 zur 
trsten Klasse gehören, 150 Mutterschaafe, 
meist noch junge kräftige Tbiere, zum drit» 
ten Theil auS den Jahrgängen 1827 und 
1828, und 60 Hammel, von denen mehr 
als zwei Drittheil gute Prima» und Elee« 
ta-Wolle tragen. Der Ruf der Heerde 
macht jede weitere Anpreisung überflüssig. 
Der Anfang der Auktion wird Vormit-

'tags um zehu Uhr sevn. 
Ich mache hierdurch bekannt, daß ich 

jetzt im Hause des Herrn Aeltesten Lemo-
'vius, ohnweit dem revalschen Thore bele
gen, wohne, und indem ich um fernern gü
tigen Zuspruch bitte, verspreche ich Jedem 
prompt und billig'zu dienen. — Zugleich 
mache ich bekannt, daß bei mir gläserne 
Trink« Kruse mit Deckeln, Staub« Brillen 
sowie auch größere und kleinere Laternen 
für billige Preise zu haben sind. 

, I Fr. Fuhrmann, Glaser. Meister. 
Ein junges, deutsches Frauenzimmer, 

das schou einige Jahre bei adelichen Herr
schaften auf dem Lande conditionirt hat, 
wünscht wieder eine Stelle als Wirthiu, 
zu erhalten. Zu erfragen bei B'schoff. 

Ich habe mein Logis verändert und woh». 
ne jetzt im Hause ves Schuhmachermcisters 
Stäcker in der Vorstadt; dieses mache ich 
hiermit ergebenst bekannt uyd bitte umgü. 
ligen Zuspruch. Zimuiermann, Drechsler. 

Beilage. 



17. 1829. 
Pernau« 

W o c h e n  B l a t t .  

Sonnabend, den 20. April. 

I s t ; u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober, Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G- S. Erb e. 

T i f l i s ,  v o m  1 4 .  M ä r z .  
Wir feiern hier Linen neuen Sieg über 

die Türken. Sö eben ist folgender Be
richt deS Generalmajors Hesse, Verwesers 
von Imerethi, angelangt: 

Nach Eingang der Nachrichten, daß sich 
feindliche Truppen an den Grenzen sam
melten, haste der Generalmajor Hesse zu 
Ende Februars, laut Anordnung des Ober
befehlshabers Grafen Pgßkewitsch>ErivanS, 
ky, einen Theil seines Detascbements, be
stehend aus 1216 Mann Infanterie und 
1315 Mann der Miliz von Gurien mit 6 
Kanonen, zusammengezogen. Achttausend 
Türken, unter Anführung des Trapezunti
schen Pascha von dre» Roßschweifen,waren, 
»wischen der Stadt Ktntrischi uni^der Fe
stung Nikolajewsk gelagert, wo sie nvch ei-
ne Verstärkung von zehntausend Mann er
warteten, verwahrt hinter Schanzen und 
einem, doppelten Walle, mit dem sie den 
Engpaß zwischen dem Gehölze und dem 
Meere versperrten. Hier attakirte sie der 

Generalmajor Hesse, um der Vereinigung 
ihrer Streitkräfte zuvorzukommen, am 5. 
März und bemeisterte sich, nach vierstün
digem hartnäckigen Widerstande, der Wal
le und des LagerS. Der Feind verlor an 
Getödteten und Verwundeten über io<x> 
Mann und entging, nur durch die eiligste 
Flucht, seiner völligen Vernichtung. Die 
Miliz Don Purien bewies bei dieser Gele
genheit, wie sehr sie der Regierung erge
ben ist, indem sie an Tapferkeit mit den 
russ. Truppen wetteiferte. (St. P. Z.) 

N i g  a ,  v o m  1 1 .  A p r i l .  
In der Nacht vom 9ttn zum loten, ge» 

gen 12 Uhr, begann die Eisdecke unserer 
Düna, hier bei der Stadt sich in Bewegung 
zk setzen, nachdem sich, oberhalb derselben, 
das Eis schon mehrere Tage früher gelöst 
hatte. Der Stand des Wassers ist noch 
fortwährend so bedrutend, daß es die Tho-
re unserer Stadt übet eine Elle hoch be
spült, die ganze Stadtweide nebst dem 
Weidendamme überschwemmt und im Kai-
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serlichen Garten fast einen Faden Höhe hierauf den jetzigen Großadmiral Papud-
erreicht hat. Doch wagten es schon gestern schi Achmet ausersehen, um das große Un
Nachmittag mehrere Böte, trotz des rei- ternehmen auszuführen. 
ßenden Stromes, M durch das Eis hin- TürkischeGrenze, vom 2. April. 
durch zu arbeiten. (Züsch.) Zu Odessa sollen 20,000 Mann einge-

P e r n a u ,  v o m  1 8 .  A p r i l .  s c h i f f t  w e r d e n ,  ü b e r  d e r e n  B e s t i m m u n g  a b e r  
Am 16. d. Mts. Abends um 6 Uhr be- Nichts bekannt ist. .Einige sind der Mei-

gann das Eis, welches unsern Fluß bedeck- nckrg, daß sie bei Sizepolis, Andere, daß 
t e ,  s i c h  i n  B e w e g u n g  z u  s e t z e n ,  u n d  ' d e r  s i e  a n  d e r  N o r d k ü s t e  v o n  N a t o l i e n ,  a n s  
Abfluß desselben erfolgte mit einer solchen Land gesetzt werden sollen. 
Schnelligkeit, daß schon am Morgen des Am 4« Januar hat das im ambracische» 
folgenden Tages Menschen auf Boten ge- Meerbusen befindliche griech. Geschwader 
fahrlos nach den beiderseitigen Ufern über- über die türk. Flottille wichtige Vortheile 
gesetzt wurden. Eben so wenig als hier errungen. Die türk. Schiffe wurden ge-
hat auch m der Umgegend, so viel wir wis- nöthigt, den Golf, mit Verlust zweier Fahr
lader Eisgang Schaden verursacht. Möch- zeuge, welche in die Hände der Griechen 
te doch auch unsere Rhede sich nun ihrer sielen, gänzlich zu verlassen.. — Am 8. Fe» 
Eisdecke entledigen, damit wir uns der bruar haben die bei Martina in Böotien 
baldige» Ankunft der hierher bestimmten gelagerten Grieche» den neuen Pascha von 
Schiffe zu erfreuen hätten. Livadia, Mahmud und den zu seiner Hül-

Ko nstantinopel,'vom 11. März. ^ fe gekommenen Omer Pascha von Theben, 
Die ganze Bevölkerung der Hauptstadt geschlagen. Die Türken verloren in dem 

steht unter den Waffen und alle hohen und Treffen drei Fahnen, auf welchen die Hand 
uiedern Staatsdiener haben nach ernem am Muhameds dargestellt ist. Diese Fahnen 
Z. d. Mts. erlassenen Hattischerif, der die sind den Türken besonders heilig und wer-
Kriegskleidung anzulegen-befichlt, ihre bis- den stets von ihnen mit der größten Tap-
herigen Trachten abgelegt. Die rothe ferkeit vettheidigt. Durch diese Erfolge 
Kappe hat den Turban ersetzt und die wei- sind die Griechen ermuthigt worden, da sie 
ten Kleider sind mit dem engen, dem Krieg» - .nun daS bereits verlorne Uebergewicht 
führenden mehr angemessene», Rocke und wieder erlangt haben. — Die Insel. Can-
Pantalons vertauscht worden. Man glaubt, dia zählte früher 160,000 christl. Einwoh-
daß der Sultan durch ei» Wagniß dem be- ner, jetzt hat sie deren kaum 100,000. Die 
drängten Zustande von Konstantinl'pel Hül- übrigen sind umgekommen oder schmachten 
fe zu schaffen gedenke und spricht von einer in der Sclaverei. Die Griechen halte» 
Expedition, die gegen die Dardanellen hin fortwährend das ebene Land und einige 
bestimmt sey, um den aus Aegypten erwar- gute Stellungen besetzt, aber die Türken 
teten Getreidetransporte luit Gewalt den sind Meister der wichtigsten Festungen. — 
Weg nach der Hauptstadt zu bahnen, oder Ein Schreiben aus dieser Insel vom 19. 
die russ. Eskadre zu zerstreue» und der Febr. sagt: „Wie durch ein Wunder sind 
Blokade ein Ende tu machen. Man be- wir einer großen Gefahr entgangen. Vor . 
hauptet jetzt, -die Unterredung des Groß- einigen Tagen näherte sich die ogypt. F!ot-
Herrn mit dem abgesetzten Großvezir Izzet tille init Truppen und Vorräthen aller Art 
Mehmed Pascha zu Rodosto habe auf die- der Insel. Beim Anblicke derselben hiel» 
se Erpedition Bezug gehabt und" ihre Lei» ten die Griechen, Frauen und Kinder, sich 
tung sey demselben angeboten, aber von für verloren. In diesem Augenblicke schick, 
ihm abgelehnt worden. Der Sultan habe te die Vorsehung die russ. Flotte herbei. 
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Nach einigen unnützen^ Unterhandlungen -Lepantoblokiren, umFu verhindern daß die 
mit den Befehlshabern der ägypt. Flotte Türken im Castel! keine Anfuhr erhalten. Ei» 
begann ein kurzes ^Gefecht, in weichem die nige Barken von Zante, welche der Wach, 
agypt. Schiffe genöthigt wurden nach Ale» samkeit der Griechen ungeachtet nach Le. 
xandrien zurückzufegeln; eine Corvettewur. panto gegangen waren, wurden bei ihrer 
de von den Russen erobert." Die griech. Rückkehr zu Patras in Beschlag genom-
Fregatte Eucharia hat ein ottom. Schiff, men. — Von Maina war ein Seeräuber, 
welches mehrere türk. Familien von Nho» MM ausgelaufen, aber von dem Admi. 
dus nach Candia bringen wollte, genom- ral Miaulis verbrannt worden. 

. men und es dem Befehlshaber eines russ. In deu Times vom 7. Marz, befindet 
Kriegsschiffes überwiesen. Die Griechen sich ein Schreiben des Gen. Church mit 
Rumeliens sollen bei dem Präsidenten ge» der Anzeige, daß Vonizza sich ergeben ha. 
gen jede Uebereinkunft, ine sie etwa aufs^ be. Die Türken ergaben sich ohne schrift. 
Neue der türk. Herrschaft unterwerfen liche Eapitulation und vertrauten den Wot. 
möchte, protesiirt haben; sie ziehen es vor, ten deS Generals. Diese Eroberung ist 
den gegenwärtigen Kampf fortzusetzen. für Griechenland insofern von hoher Wich. 

Ein Schiffer, der Alexandrien am 5ten tlgkeit, als dadurch entscheidende Angriffe 
März verließ, bestätigt die Nachricht, daß auf Missolunghi und das Schloß Lepanw 
der Pascha, durch die Agenten der Pforte um vieles erleichtert sind, da beide Festun. 
unaufhörlich bestürmt, sich endlich entschlof» gen nunmehr vereinzelt dastehen. Auch 
sen habe ein Contingent von 22,000 Mann Arta, Prevesa und ganz Epirus können die 
an die Danau zu schicken. Da der Weg Griechen jetzt bedrohen, wahrend die Tür-
über See durch die Russen versperrt ist, >o ken nur schwache VertheidigungSmittel be
wirb dieses CorpS, wozu 4 Regimenter re» sitzen. In Albanien sollen, seit Reschid 
gulirter Infanterie und einige Reg. unre» Pascha's Abgang nach Konstantinopel, täg-
gulirter Kavallerie bestimmt sind, seine» lich Excesse gegen die Christen vorfalle». 
Weg durch Palastina, Syrien und Nato» ^ 
lie» »ehme». D>- Kosten werde» n»,«r. P">s, wm 7- April. 
lich sehr groß seyn; die ägypt. Regierung Die franz. Kriegsschiffe versperre» die 
suchte also, um ihrem Credit nicht su scha» algierische Küste jetzt sehr nahe. In 14 
den, die Verfügung möglichst geheim zu Tagenivurden 2 Prisen gemacht, welche die 
halte». — Im Innern von Aegypten zeigt Blokade zu umgehen gesucht. Eine engl, 
sich Getreidemangel, so daß mehrere Schiffs- Corvette, die längs der Küste streichend nach 
ladungen Weizen von Alexandrien nach Cai» Algier fuhr, wurde angehalten; da sie aber 
ro stromaufwärts abgegangen waren. Die mit einem Gesuche deshalb versehen war, 
ägypt. Flotte bereitet sich zum Auslaufen ließ man sie wieder loS und sah sie noch 
und man erwartete täglich Ibrahim Pa. - denselben Abend in der Bai von Algier 
scha in Alexandrien, um die verschiedenen ankern. 
Administrationen des Platzes in Augen- Ein vormaliger Gastwirth in Monbelliard 
schein zu nehmen. Den Oberbefehl des ist wegen Wuchers, dem er sich seit 20 Iah-
HülfseorpS nach der Donau wird aber nicht ren in hohem Maaße überlassen, zu einer 
er, fondern Mahmud Pascha, der erst kürz» Geldstrafe von 25,000 Fr. verurtheilt wor-
lich zum Pascha von zwei Roßschweifen er. den. Die auf Wucher ausgeliehene Sum» 
hoben wurde, führen. Man erfährt, daß me wurde auf 58,000 Fr. abgeschätzt 
die griech. Fregatte Hellas und zwei Briggs In dem Bezirk von Abbeville bekleidet 
«nter dem Befehl des AMirals Miaulis ' jemand folgende 6 Aemter: er ist Schul. 
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lehrer, Forstwachter, Stadtschrerber, Mu- Menschen dabei umgekommen und Her 
mcipalrath, Vertheiler und Cantor. Schaden in den Städten und Dörfern ist 

L o n d o n ,  v o m  l o .  A p r i l .  b e t r ä c h t l i c h .  —  N e u e r e  N a c h r i c h t e n  v o m  
Während der letzten Assisen in Tralee 24. melden ein neues Erdbeben, das am 

(Irland) wurde ein Mann angeklagt, acht 2z. sich ereignet und auch am 24., doch we» 
Schafe gestohlen zu Haben. Die übcrzeu- niger stark, bemerkt worden. Die davon 
gendsten Beweise ndes Diebstahls wurden, betroffenen^tadte haben folgende Einwoh, 
beigebracht, aber einer der Zeugen schwur, nerzahl: Orihuela 25,550, Almoradi 2,930, x 
daß nur sechs Schafe und die übrigen bei- Beneju;ar 2,28h, Rojales 2,500, Rafall 
den Böcke ̂ gewesen, und so wurde der An- "745; St. Bartholome, Aljorfa und Dolo« 
geklagte freigesprochen. . res sind beinahe.gänzlich zerstött. Formen-
In Peru soll eine Revolution ausgebro» tera und San»Fulguencio existiren nicht 

chen und Bolivar eingeladen seyn, die Die» mehr und man sieht da wo sie gestanden 
tatur dieses Landes zu übernehmen. ^ haben nur Trümmerhaufen. Guardamar, 

Nachrichten aus Honduras vom 1. Febr. das 3400 Einwohner zählt und dicht am 
zufolge, währte der Krieg in Mittel-Ame- Meere liegt, ist von den Wullen beinahe 
rika fort. ' ganz verschlungen und zerstört worden. Bei» 

Am 25. Jan. kam das russ. Entdeckungs» nahe alle Landhäuser liegen in Trümmern. 
Schiff Krotky am Cap an, nachdem es ein Die Zah! der Tobten kann man noch nicht 
kleines engl., nach St. Helena bestimmtes, berechnen; an Verwundeten zählte man be» 
Schiff von einem Seeräuber befreit hatte, reits mehr als^2OOO von verschiedenen Or-

An der Börse giug ein Gerücht, es soll- ten. In der Stadt Murcia selbst hat 
ten 25,000 Mann britt. Truppen nach dem man mehrere sehr heftige Erdstöße ver» 
Mittelmeere geschickt werden. — Auf den spürt. Der letztere dauerte 40 Sekunden. 
Werften liegen in diesem Augenblicke nicht. Die Kathedrale des Orts, eine ehemalige 
weniger als 100 Kriegsschiffe, worunter Moschee der Araber und die schönste in 
mehrere von 120 Kationen. Spanien, hat große Risse von oben bis un« 
In der Nähe von Neu-Orleans sollen ten, der Thurm.hat sich.auf die eine Sei- ^ 

mehrere taufend Sclaven sich empört haben.. te hinübergeneigt und droht jeden Augen-
Mehrere Offiziere auf Halbsold habe», blick einzustürzen. Der Schrecken hat ge-

theils bei dem Sultan, -theiis bei dem Vi- macht, daß viele Familien sich auf das freie 
cekönig von Aegypten, Dienste genommen. Feld gefluchtet und dort die Nächte zuge-

°  M a d r i d ,  v o m  3 0 .  M a r z .  ,  b r a c h t  h a b e n .  I n  B e n i a j a n ,  T o r r e a g u e r a  
Das hier verspürte Erdbeben vom 21. und Algezares sind die Kirchen sowie eini» 

d. M. war iu Murcia und Valencia au- ge Häuser eingestürzt. Auch in Cartha» 
ßerordentlich stark. Mehrere Gebäude be- gena hat man einige starke Stöße verspürt, 
kamen Risse. In Orihuela ist ein Thurm doch find noch keine genaue Nachrichten 
eingestürzt, der 6 Menschen begrub. Tor- eingegangen.. Man weiß nur so viel, daß 
revieja?, Almoradi, San-Fulgen5io und mehrere Gebäude Schaden gelitten haben 
Guardamar sind gänzlich zerstört. Aus den und daß das Wasser in den Brunnen bis 
Trümmern von Almotadi hat ntan schon zu einer unerhörten .Höhe brausend aufge-
über 20o Leichen hervorgezogen. In Be» stiegen ist. 
nejuzar, das zum Theil verheert worden, . 
haben 100 Menschen ihr Leben verloren. Vom 2. April. Um das Unglück voll 

Das Erdbeben in Murcia ereignete sich zu machen, hat sich heute das Gerücht ver-
'am 21. d. Mts. Es sind mehr als 200 breitet, die Regierung habe die traurige. 
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Nachricht erhalten: daß Cadkx ganz von schof von Frascati ernannt und zeichnete 
den Wellen verschlungen sey. sich jederzeit öarch seine Kenntnisse, seinen 

Vom 5ten. Ja Anna, bei S. Felipe, bischöflichen Eifer und durch die Mäßigung 
hat sich ei» Berg geöffnet Md bedeutend und Festigkeit seines Charakters aus. Er 
Feuer ausgeworfen. Der Campo de Sa» stand den Päbsten Pius VII. und Leo XII. 
linas (la Mata) ist in Folge eines Aus, in ihren letzten Stunden bei. Zum Cardi-
bruchs mit einer bedeutenden Masse Lava nal - Staats »Sekretaix ist der Cardinal Al-
bedeckt worden. -An der Stelle, wo Almo» bani von Sr. Heil, ernannt worden. Die 
radi stand, hat sich ebenfalls ein kleiner Krönung des neuen Pabstes dürfte ver
Vulkan gebildet, welcher Steine, denen ' muthlich am 5. k. M- statt haben, 
d e s  V e s u v s  g a n z  a h n l i c h ,  a u s w i r f t .  I n  A u s d e n M a i n g e g e n d e n ,  
Busot sind die Mineralquellen versiegt und - vom iz. April. 
in einer Entfernung von wehr als zwei Am 27. Marz wurden auf dem Richt-
Stunden von der Stadt wieder zum Vor» platze zu Karlsruhe 2 Brüder mit dem 
schein gekommen. Schwerdte hingerichtet. Sie hatten vor 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  M a r z .  z w e i  I a h r e n  g e m e i n s c h a f t l i c h  e i n e n  S c h w e i »  
Das portug., nach Terceira bestimmte, zer beraubt und erschlagen. 

Geschwader liegt noch immer im Hafen; VonderNieder - Elbe,vom lv.April. 
nian versichert, daß es nicht eher auslau- In dem Hafen von Helsingör liegen ge» 
fen werde, als bis sämmtliche dazu gehört» genwärtig 84 Schiffe vor Anker und ia 
ge Schiffe in gehörigem Staude seyn wer» Sicherheit. Da der Hafen übervoll ist, 
den. Ein öffentlicher Anschlag, welcher in so haben mehrere auf der Rhede ang^kom» 
vergangener Nacht gefunden worden, lau- mene Schiffe, welche gleichfalls den Ha-
tet so: man verspricht demjenigen eine be- sen suchten, durch Treibeis geängstigt wie
deutende Belohnung, welcher Portugal von der die offene See suchen müssen und sind 
6 Plagen befreien würde: „Don Miguel, nach der Nordsee unter S^gel gegangen. 

> feiner Mutter, den Obrigkeiten, den Mön- Der in Stockholm angekommene kaiserl. 
chen, dem Elende und dem Schutze der russ Gen.»Lieut. Gras v. Suchtelen hatte 
Engländer." ^ Man versichert ziemlich bereits am Tage nach seiner Ankunft eine 
bestimmt, daß der span. Conful zurückbe» .anderthalbstündige Privat.Audienz bei Sr. 
rufe» und daß mithin zwischen den beiden Maj. Er wird nur 14 Tage in Stockholm 
KabinetteneinegewisseKalte eingetreten sey. bleiben und späterhin, wie man versichert, 

Zwei Reg. Insanterie und drei Reg. die Höfe von Berlin und Wien besuchen, 
reitender Jäger/ die sich in der Provinz — Man hat in Stockholm des Nachts noch 
befinden, haben Befehl sich in Eilmärschen 15 und bei Tage 12 Gray Reaum. Kälte; 
nach der Hauptstadt zu begeben. ' niemand erinnert sich dort, um diese Zeit 

'Rom, vom 31. Marz. (1. April) noch eine solche Witterung er» 
Die Pabstwahl hat sich heute Nachmit- lebt zu haben. 

tag entschieden. Dieselbe ist auf den all». Marienwerder, vom io. April, 
gemein verehrten Cardinal Castigli 0 ne (AnS einem Briefe.) 
mit 47 Stimmen gefallen, welcher den Na- Du wirst schön durch die Zeitungen von 
men Pius V111. angenommen hat. Er ist dem schrecklichen Unglück unterrichtet seyn, 
zu Cingoli, in den päbstlichen Staaten, am welches sich mit der'Weichsel ereignet hat. 
20 Novbr. 1761 geboren und befindet sich Mich hat es gewaltig ergriffen, da ich es 
folg!ichjetzttnseinem68stenJahre. Im Iah» hier so nahe habe. Glücklicherweise liegt 
re 1816 wurde er zum Cardinal und Bi» das Haus, worin ich wohne, ziemlich hoch; 
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aber nur wenige Hauser von mir, steht daS Danzig unter Wasser fetzte. Das Unglück 
Wasser. Alle meine Nachbaren sind mit ist unübersehbar, die Verheerung beispiel» 
Ausräumen beschäftigt und haben zum Theil los. — Auch zwischen Mefelock und Thorn 
ihre Sachen bei mir untergebracht, was sind mehrere Deichbrüche entstanden. D»e 
zu meiner Beruhigung gereicht, weil man- Nogath ist ebenfalls ausgetreten und in 
es doch für unwahrscheinlich halten muß, Marienburg stehen die Straßen voll Was« 
daß daß Wasser bis zu nur vordringe» ser. Alle Kommunikationen sind gehemmt 
konnte. Alle Vorstädte sind.unter Wasser und doch ist das Eis der Weichsel noch 
und mtin behauptet, es sey dessen mehr, ' nicht einmal überall aufgebrochen. Bis zum 
als bei dem Ausbruche im Jahre l8iz. 10. wußte man von 7 Deichbrüchen an der 
Das Angstgeschrei der Leute, Kinder und Nieder-Weichsel. Ueberall ertönte Hülfe, 
das Brüllen des Viehes war fürchterlich, ruf, jeder ist selbst in Gefahr, die Häuser 
Die ganze schöne Niederung ist vernichtet, stehen bis zum Dache unter Wasser, 
und trotz allen Anstalten zum Retten sollen Ein Schreiben aus Mittel spricht 
doch viele Leichen und todtes Vieh heran» von Besorgnissen vor Überschwemmungen 
schwimmen. Die Straßen wimmeln von in jenen Gegenden. Man wollte die Däm» 
Menschen ohne Obdach und Nahrung, die me an geeigneten Stellen durchstechen, um 
nichts welter als ihr Leben gerettet; es ist gefährlichere Deichbrüche zu hindern. Der 
ein herzzerreißender Anblick und es entsteht Schnee lag noch so hoch, daß er auf der 
durch dieses Unglück eine schreckliche Theu» Straße nach Wilna bis an die Gipfel der 
rung. ' (B. N.) Bäume reichte. Von Tapiau und Wehlau 

. ' sind Nachrichten eingegangen, daß dort wie 
Vermischte Nachrichten. an vielen Orten die Brucken fortgerissen 

' ^ - und die Dämme durchbrochen worden sind. 
— Die Sperre der Dardanellen dauert — In Königsberg ist der Pregel aus. 

sort uno seit einigen Tagen verlautet sogar, getreten; ein großer der Stadt lieht 
daß die Russen nun auch die Küsten von unter Wasser. Die Eommunikation wird 
Syrien, Karamanien und selbst Alexaudtt. nlit Kähnen unterhalten. Auch bei Thorn 
e« in Blokadestand "klares wollen. die Weichsel bei einem Wasserstande 
- Einer der sonderbarsten Philologe» von 3v.Fuß die Watle durchbrochen und 

ist gewiß Dupont de Nemours. Er be. z. Q,M. auf welchen 362 Familien woh. 
hauptet, die Sprache der Thiere studiert nen, überschwemmt. Die Menschen sind 
und kennen gelernt zu haben; er will 11 glücklicherweise alle gerettet worden. Ei« 
Worte aus der Taubensprache, eben so viell «tges Vieh ist ertrunken. — Die sieben 
aus dem Hühner-Dialekt, 33 Hundewor, Pregelbrücken ^Königsberg sind sehr be
te, 14 Katzenworte, 2^ vom Rindvieh und^ schädigt.. Noch am 9. April kamen drei 
sämmtliche Ausdrücke der Raben verstehen! zweis^ännige beladeue Schlitten über das 

Ausch.) frische Haff. Am ii. stand übrigens das 
Am 8. April, Nachmittags, gerieth Wasser irr den niedrigen Stadttheilen noch 

das Eis der Nieder« Weichsel ins Treiben immer so hoch, daß die Bedürfnisse in 
und stellte sich an Stellen bis auf 22 Fuß. Zähnen zugeführt werden mußten, denn 
Drittehalb Meilen von Dirfchau bei dem die Läden waren geschlossen, die Handels» 
Dorfe Langfelde, bildete sich ein Eisdamm waaren verdorben und die Backer hatten, 
und das Wasser stieg über 25 Fuß, so daß statt Feuer, Wasser in den Oesen und konn» 
es bei Güttland.den Damm durchbrach und ten nicht backen. Die Lebensmittel stei» 
die ganze schöne Weichsel ^Niederung bis gen im Preise, kein Schlachtvieh war nach 
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der Stadt zu bringen und- die Hoffnung 
auf eine gesegnete Ernte war verloren. 
In Pinnau, strömte das Waffer durch die 
Fenster. — Schrecklicher als die Nachrich. 
ten von dem Pregel sind die von der.Weich, 
sel. Die Einwohner mußten sich auf die 
Dächer ihrer Häuser flüchten, wer dies 
nicht kannte, ertrank; man zählte am ic>. 
schon an 200 Leichen allein bei Graudenz 
und Marienwerder, darunter befanden sich 
auch angesehene Personen, welche bei der 
Hilfsleistung ihren Tod gefunden hatten. 
In Danzig befinden sich große zusammen, 
gedrängte Menschenmassen mit ihren we-
«igen geretteten Habseligkeiten. Der An-
blick ist überauslraurig. Nach neuernNach» 
richten standen sogar in diesem letzten Ret
tungsplatze die niedrigsten Straßen bis zu 
10 Fuß hoch unter Wasser und selbst die 
höchsten Stellen waren uberschwemmt. 

(Verl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Zur Erfüllung einer Requisition Sr. E?-
cellence des Livl. Herrn CiviUGouverneurs 
wirklichen Etats-Rath und Ritters Baron 
von Hahn, als Vorsitzer der Allerhöchst 
angeordneten Livl. Versorgungs. Commissi» 
on, fordert der Livl. Kameralhof diejenigen, 
welche gesonnen seyn sollten eine, in dem 
Pernauischen Krons - Vorraths - Magazin 
befindliche, Getraide-Quantität von 785 
Tschetwert 6 Tschetwerik Garnitz Rog, 
gen-unv 52 Tschetwert l Tschetwerik Gerste 
unter der Bedingung zu kaufen, den Em
pfang dieses Getraideß in Pernau vom dor
tigen Magistrat zu bewerkstelligen, die Zah
lung aber hier bei der Livl. Versorgungs-
Comiyission baar zu leistey, — hierdurch 
auf, sich zu den auf den 20., 22., 2z. und 
24. April d. I. anberaumten Torgen uud 
Peretorgen mit den erforderlichen Salo» 
gen beim Livl. Kameralhose zu melden, und 
auch daselbst die vermittelst eineS Getrai-
de»Bohrers genommenen Roggen, und Ger

ste-Proben in Augenschein zu nehmen. Ri
ga-Schloß den 5. April 1829. 

Gouvernements - Rentmeister 
N r .  2 3 7 5 .  B a r o n  v .  M a y d e l .  
.... Secrs. Schmieden. 

Demnach, auf dessalsige Anordnung Er. 
Erlauchten LivI.Gouvernements-Regierung, 
in den 4 Zimmern des hiesigen Kronsge-
fängaisses, zur Abhülfe der Feuchtigkeit, die 
Wände zu paneliren sind und der Zwischen» 
räum mit Kohlenstaub ausgefüllt werden 
soü; so werden die Bauliebhaber, welche 
diese Paueliruiig V5r Wände zu übernah
men gesonnen seyn sollten, hiermit aufge
fordert sich zu dem von diesem Kaiserl. 
Landgerichte, auf den 26. und 27. April d. 
I./ Vormittags um io Uhr, anberaumten 
isten und 2ten Torgtermine, sowie auf den 
am 29. dess.-Mts. anberaumten Peretorg 
im Locale dieser Behörde einzufinden j um 
daselbst die Bedingungen diefes Baues zu 
erfahren und ihren Mindestbot zu verlaut
baren. Fellin, am 22. März 1829. 

Im Namen und von wegen des Kaiserl. 
Pernamschell Landgerichts. 

C .  v .  S t a d e n ,  A s s e s s o r .  
G - v .  z u r  M ü h k n ,  S e c r e t .  

6er sm 24. ^xril, RsckniittsAg 
um 4 Dkr, in äer InegiZen Z^reisscdu-
Is kältenden ö5/endlicken Verssinni-
InnZ cles Vereins äsr ^.rrnenkrennäe, 
6e icK kierinit, im tarnen äsr Vsrwsl-
tsr ciesselden, nickt nnr slle ̂ IitZIieÄer, 
sonclern auck ^Ue nnä Fecien ein, wel
che einen ^nckeil an ciern ?c>rtZ3NKS 
d i e s e r  ^ n s t s l t  n e l n n e n .  .  L .  H e s s e .  

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Auf dem Gute Watte! werden am 1. 
Mai d. I. Hornvieh, Pferde,worunter auch 
die Postpferde mit begriffen find, Schafe, 
Brandtweinsgerathe, Brandtweinß» Ahmen 
und eichene Lagerfastagen, Meublen aller 
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Art, Spiegeln, Kronleuchter, Lüster ver
schiedener Art, sehr gutes Bettzeug; die 
Orangerie, (enthaltend:' tragbare. Oran
gen/, Pfirsig- und Aprikosenbäume, Wein« 
stöcke, Lorbeerbäume, hochstämmige Roseu-
bäume von verschiedenen und seltenen Gat
tungen, und noch so viele andere Gewäch
se und Blumen), im öffentlichen Mnstbot 
verkauft werden. — Da das Gut Wattel 
gegenwärtig unbewohnt ist, so haben die 
Kaufliebhaber sowohl im Wohnyause als 
in den Heerbergen hinreichend Platz zum Un
terkommen. Auch wird für die Pferde Ge
laß besorgt werden. Wattel, den iz. April 
1 8 2 9 .  B .  v o n  d e r  F e l d e n ,  

als Zehntner des Gutes Wattel. 
Denen Herren und Damen, welche et

wa an den Ufern der Insel Oese! zu ba» 
den wünschen, habe ich die Ehre anzuzei
gen, daß ich für Badeanstalten, sowohl zu 
warmen als kalten See?, Kräuter- und 
Schlammbädern, ganz nahe bei der Stadt 
Arensburg, gesorgt habe, die ich glaube ih
nen empfehlen zu dürfen. ArenLburg, dev 
1 5 .  A p r i l  1 8 2 9 .  C .  M ü l l e r ,  

Tischlermeister in ArenSburg. 
Da ich von Einem Hoch« und Wohled-, 

len Rathe dieser Stadt als hiesiger Stadt-
Musikus bestätigt bin, so ersuche ich dieje
nigen Aeltern, die ihre Söhne in der Mu
sik unterrichten zu lassen wünschen, mir ihr 
gütiges Zutrauen zu schenken und dieselben, 
indem ich für ein billiges Stunden »Hono
rar gründlichen Unterricht ertheilen werde, 
mir anzuvertrauen. Pernau, Ken 19. 
April 1829. C ar l Keiser, Stadt. Musikus. 

In.meinem Hause ist die untere wie auch 
die obere Gelegenheit, bestehend aus5heitz-
baren Zimmern, nebst Keller, Stallraum, 
Wagenrennse:c., zu vermiethen und gleich 
zu beziehen. F. Finck, Tischlermeister. 

Die löbliche große Gilde macht hiemit 
bekannt: daß zu dem erledigten Wraker-
Dienste von hiesigen Bürgern sich nur drei 
gemeldet, und. daß zur ferneren Meldung 

der Termin auf 14 Tage a mithin 
bis zum 27sten dieses Monats, verlängert 
worden. Pernau, den iz. April 1829. 

I .  A .  K l  e i n ,  A e l t e s t e r .  
^In meinem Hause ist die kleine Gele

genheit, bestehend aus 2 Zimmern und ei
nigen Zugehöruugen zu vermiethen. 

H. G. Schmidt, Schneidermeister. 

Nach einem Landgute in Ehstland, das 
einen bedeutenden Wald besitzt, wird ein 
mit guten Zeugnissen seiner Kenntnisse und 
Führung versehener Waldförster verlangt. 
Hierauf Reflectirende haben sich bei H. 
A. Behrens et Comp, in Pernau zu 
melden. 

In meinem Kälbernen lianse ist lUe 
untere Arolsie 6eleßsntieit von vier keit^-
daren wimmern, nebst Ltsllrsmn, Ws» 
Aen- unci Wssck-kemise, Keller, Lo-
3en etc , vom isten ^suli c?. »I. ?nr jäkr» 
Ueken IV^ietke?u Kaden. Bernau, äen 
6 .  / » . x r i l  1 Z 2 9 .  k ' .  » . S t e i n .  

Merino - Verkauf. 
Die w der Ehstlandifchen Stammschäfe« 

rei zu Orrenhof i» Harrien jährlich abzu
haltende Auktion von Zuchtthieren und 
Hammeln wird in diesem Jahre am 9tea 
Mai daselbst statt finden. Zum Verkauf 
spllen gebracht werden: 6c> Stück e«n» und 
zweijährige Zuchtböcke, von welchen 42 zur 
ersten Klasse gehören, 150 Mutterschaase, 
meist noch junge kräftige Thiere,^um drit
ten Theil qus den Jahrgängen 1827 und 
1828, und 60 Hammel, von denen mehr 
als zwei Drittheil gute Prima- und Elec» 
ta-Molle tragen. Der Ruf der Heerde 
macht jede weitere Anpreisung überflüssig. 
Der Anfang der Auktion wird Vormit
tags um zehn Uhr seyn. 

Ich habe mein Logis verändert utid woh
ne jetzt im Hause des Schuhmachrrmeisters 
Stäcker in der Vorstadt; dieses mache ich 
hiermit crgebenst bekannt und bitte um gü-
tigen Zuspruch. Zimmermann, Arechsler. 
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Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  
Sonnabend, den 27. April. 

I s t  z ü  d r u c k e n  e r l a u b t  w  o r d e n .  
Im Namen der Civil «Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

^ Rath G-S. Erb e. 

K o n s t a n t i n o p e l /  v o m  1 0 .  M ä r z .  
Vor einigen Tagen wollten eine, auf den 

Werfteir^von Sinove gebaute, türk. Fre
gatte und Eorvette bei Nachtzeit in den 
Bosphorus einlaufen/ wurden aber von den 
an dessen Mündung gelegenen Castellen für 
Russen gehalten und durch heftiges Kano, 
tienfeuer so übel zugerichtet, daß sie durch 
das Dampfboot bugstrt werden mußten. — 
Es scheint/ daß die russ. Flotte Candia und 
Alexandrien militairisch blokiren will, in
dem sie von Buvrun und Stanchio, längs der 
Küstevon Candia und Alexandrien eine Linie 
von Schiffen zieht,'um die ZufuhrvonLebens-
Mitteln, sowohl nach Canbta wre nach den 
D a r d a n e l l e n ,  z u  h i n d e r n ,  v o r z ü g l i c h  d a m a n  
behauptet, daß die ägypt. Flotte nach Kon
stantinopel gehen wolle/ um mit den hier 
liegenden fünf Linienschiffen, zwei Fregat, 
ten, vier Corvetten und zwölf Briggs, die
sen Sommer im Schwarzen - Merre zu 
agiren. 

Am 2Z. d. M. ist eine, aus 4 Linienschif

fen, 2 Fregatten, z Corvetten, z Briggs 
und 18 Br.andern und Kanonierichatuppen 
bestehende Flotte, die bisher vor dem hie
sigen Arsenale gelegen hatte, nach der 
Mündung des Bosphorus abgesegelt. 

T ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  7 .  A p r i l .  
In Konstäntinopel war am 26. März die 

Nachricht allgemein, daß die Russen in 
Jneada, 2^ Stunden von Konstannnopel, 
gelandet wären. 

Vom 12. Die zu Fundeney in der klei-
nen Wallachei gebauten Pontons sind nach 
der Nieder-Donau abgeführt worden. — 
Die Anzahl der griech. Geistlichen,welche, 
auf Befehl des Sultans, Konstant«nopel 
verlassen mußten, belauft sich auf l6r. -
Das Gerücht bestimmt in Konstantinopel 
den li. d. Mts. zum Tage des Aufbruchs 
des Sultans zur Armee. — Der Pascha 
von Stobra, »n Albanien/ will nur gegen 
die Donau ,narsch»ren, wenn es nicht von 
ihm verlangt wird, daß sich seine Truppen 
dem neuen MUitair.Reglement nnterwer-
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fen. Der Sultan hat unter den obwalten» reich und Nußland gemeinschaftlich unter» 
den Umständen diese Ausnahme bewilligt, zeichnen. 

Alle Nachrichten aus den ital. und griech. Alerandrieu, vom 27. Februar. 
Hajen stimmen darin über'ein, Haß bei den Em Vertrauter des Dey von Algier, 

ombinirten Eskadren große Bewegungen Houssy«Vrioue, ist hier angekommen. Er 
iattfinden, und daß von den Engländern meldet, sein Herr habe den Entschluß ge, 
>edeuttnde Rüstungen auf den ionischen faßt, jöden Vergleich mit Frankreich zu 

Inseln angeordnet worden-sind. Die Be» verwerfen; man mache im Inlande große 
satzungen werden verstärkt und man glaubt, Aushebungeu; alle waffxnfähige Manner 
daß die engl. Regierung die Angelegen» sollten im Nothfalle in Dienst treten. Frem» 
Heiken GriechentandS jetzig definitiv zu be- de wurden angeworben und endlich die Fe, 
endige» gedenkt, woran sie bisher durch stungswerke der Hauptstadt ausgebessert, 
die inneren Verhältnisse ihres Landes.ge» Der Dey erhalte von dem Kaiser von Ma» 
hindert wurde. Sobald die Emancipakon rokko Ivo Stück Kanonen^ welche schon 
durchgegangen ist, kann Großbritannien ei» nach Algier gebracht sind. An den Küsten 
ne noch imposantere Stellung annehmen seycn kleine Schanzen aufgeworfen und die» 
und wird es wahrscheinlich thun. Herx se einem Kaimakan, 200 Soldaten und 24 
Stratford Canning, oder e»n außerordentl. Artilleristen, meist Fremden, zur Bewachung 
Abgesandter von London, geht nach Kon- übergeben. 
siantinopel, um mit der Pforte zu unter» Vom 14. Marz. Das Truppen-Contin» 
handeln und sodann den gewöhnlichen Bot» gent des Vicekönigs von 12,000 (oder nach 
schafterposten wieder einnehmen. Der neue Ande»n von 18,000) Mann zieht, in Fol» 
Botschafter dürfte Konstantlnvpe! schwer» ge der Befehle des Großherrn, nach Er» 
lich wieder verlassen, selbst dann nicht, ^erum, an die Grenze von Grusien. Der 
wenn die Pforte keine Lust bezeigte in die Marsch dieser Kolonne wird aber große 
Vorschläge zu willigen^ die er und Graf Summen kosten, sie wird, besonders auf 
Guilleminot ihm vorzulegen beauftragt sind, dem Wege durch die Wüste nach Palästina, 
Der längere oder kürzere Aufenthalt des viel Mannschaft verlieren und am Ende 
letztern zu Konstantinopel, wird von der sehr spät, vielleicht zu spät, an dem Orte 
Art abhängen, wie der Großherr und sein ihrer Bestimmung anlangen. Unsere Trup» 
Ministerium die gemeinschaftlichen Vor- pen die sich schon längere Zeit an die eu» 
schläge der vermittelnden Machte akfneh» ropa'ische Disciplin gewohnt und in den 
men, da daß franz. Ministerium buchstäb» Kriegöübungen merkbare Fortschritte ge» 
lich bei dem Traktate vom 6. Juli ver» macht h^ben, werden nun auch von Außen 
harren zu wollen scheint. Diese Vorschlä» europätfirt, d. h. an die Stelle der bishe
ge sollen d) die Ausdehnung der griech. eigen leichten Wollenzeuge kommen nun 
Grenzen, 2) die Griechenland zu gebende dichte gute Tuchkleider. Die Uniform der 
Regierungsform, nach einem beschränkt Kavallerie ist, außer der Kopfbedeckung, 
mouarchischen Systeme, z) die Verhältnisse die gegenwärtig noch aus-der rothen Kappe 
des griech. Staats gegen die Pforte und besteht, gänzlich die eines franz. leichten 
gegen das übrige Europa, umfassen. An» Kavallerie>Regiments. — Von d'Acre wird 
ßerdem sollen noch untergeordnete Gegen». Folgendes gemeldet: „Der' Eommandant 
stände in Berachung gezogen werden und der engl. Brigg Weazle der dahin absegel» 
bei einem glücklichen Erfolge der Unter» te, nm ein durch Mißverständniß vom dor« 
Handlungen, und einem daraus Hervorst« tigen Pascha Abdallah in Beschlag genom» 
henden Traktate, werden England, Frank» menes Schiff unter jonischer Flagge zu re» 
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klamiren, wurde von diesem nicht empfan-
gen, vielmehr ihm angedclitet, daß, wenn 
j>in Schiff sich am andern Tage noch im 
Hafen befände, es in den Grund gebohrt 
werden würde. Sämmtliche Consuls ha» 
den hierauf Acre verlassen und sich auf 
den Libanon geflüchtet Zurückkommende 
engl. Reisende, die nach Jerusalem gehen 
wollten, versichern, daß ihnen die Weiter» 
reise von Acre nicht gestattet-wurde. 

^ Paris, vom 14. AprU. -
DaS so eben erschienene Staatshand--

buch enthält im Artikel Portugal Folgen«, 
des: „Maria Ii., geb. de» 4, April 1819; 
Tochter Pedro's, Kaisers von Brasilien, 
Königin von Portugal und Atgarve durch 
die am 2. Mai 1826 erfolgte Abdankung 
ihres Vaters,' verlobt zu Wien den 29sten 
Oktbr. 1826 mit Don Miguel, geb. den 
16. Oktbr. 1802, ihrem Oheim, Infanten 
von Portugal, Stellvertreter und Regent 
der Königreiche Portugal und Algarve, 
durch Decret des Kaisers von Brasilien 
vom z. Juli 1827." 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  
Unter den 100 Kriegsschiffen, welche sich 

gegenwärtig auf unfern Werften befinden, 
zählt man 16 Linienschiffe von 84 bis 120 
Kanonen und 29 Fregatten. 

Man zählt gegenwärtig iu England 10,000 
Zigeuner.^ 

Die Negierung hat, durch das zu Fat» 
mouth angekommene Paketboot EcUpse, 
Depeschen aus Rio de Janeiro vom 16. 
Febr. erhalten, welche bestätigen sollen, daß 
eine Expedition gegen Portugal, in Bra
silien nicht mehr beabsichtigt werde. 

M a d r i d ,  v o m  8 .  A p r i l .  
Ueber das Erdbeben hört man nichts 

Neues und es scheint, alS ob durch das 
Ausströmen des Wassers, der harzigen Sub/ 
stanzen, der Steine und des Sandes aus 
den Kratern der Vulkane, d«?se Gegend des 
Landes etwas Ruhe erhalte» habe. Die 
Einwohner jener un.jlücklichen Gea«-"d fan. 
gen an,, etwas Luft zu schöpfen. Mb lgens 

sucht man denen welche wirklich gelitten 
haben, von allen Seiten zu Hülfe zukom
men. Nach einer königl Verfügung vom 
5ten, worin gesagt wird, daß im Ganzen 
so Kirchen und mehr als 4000 Häuser durch 
das Erdbeben zerstört worden, hat der Kö
nig aus seiner Chatulle 1 Mill. 500,000 
Realen (ungefähr 100,000 Rub. S ) und 
aus den Kor »zehnten 20,000 Fanegas Korn 
bewilligt. 

Wir haben Briefe und Zeitungen auS 
Cadir vom zi. v. Mts. Sie melden nichts 
von Belang, indeß ist daraus zu ersehen, 
daß das Gerücht über den Untergang die
s e r  S t a d t  g r u n d l o s  w a r .  

O r i h u e l a ,  v o m  z .  A p r i l .  
Die Zahl der Todten, die in Folge des 

letzten Erdbebens, bereits aus dem Schutt 
hervorgeholt worden, belauft sich auf mehr 
als Z000; die Anzahl der Verwundeten ist 
doppelt so stark. Sechs brs siebe.» tausend 
Häuser si»d zertrümmert. 

M u r c i a ,  v o m  2 8 .  M ä r z .  
In Torrevieja ist kein einziges Gebäude 

stehen geblieben, nur 2 Windmühlen sieht 
man noch. — Guardamar, Almoradi 
und LoßDolores sind ganz verschwunden. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 18. April. 

In Brüssel heißt es, daß der Admiral 
Sir P. Malcolm in das Schwarze, Meer 
eingelaufen sey. 

Am 15. d. M. ist in Brüssel jemand in 
Strafe genommen worden, weil er seinen 
Nachbar gemißhandelt. Dieser aber schien 
weit größere Angst als der Verklagte zn 
haben und erschien nicht als Zeuge vor Ge
richt, weil er sich nämlich schon eine Stnn-
de vother ertränkt hatte. Er hinterließ 
eine» Zettel mit den Worten: „Mein Tri. 
bunal ist im Teich. Ich vergebe meinen 
Feinden. Betet für meine Seele." 

V o n d e r N i e b e r  »  E l b e , v o m  1 8 .  A p r i l .  
.Am 10. d. M. klarirten 10z Schiffe im 

Sunde, und an de» beiden folgenden Ta-
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ge,! sah min diese fast alle durch das au« - eine Idee von einer solchen Ueberschwem» 
ßere Ties südwärts segeln. mung. Am liten Morgens war in der 

L X a n z i g ,  v o m  1 4 .  A p r i l .  n i e d r i g e r e n  H a l s t e  d e s  L a n d e s ,  m i t  w e n i -
Ein furchtbares Unglück hat die ganze gen Ausnahmen, der große Viehbestand 

Danzrger Niederung und einen bedeuten« dieser daran so reichen Gegend in den Stäl» 
den Theil der Stadt Danjig selbst betrof». len ertrunken, die Menschen saßen auf den 
fen. Der Winter war hier ungewöhnlich Böden der Kirchen und Häuser und in vie» 
strenge und das Eis auf unfern Gewässern len Fallen auf den Dächern der letzkern, 
noch sehr stark, als in Pohlen dasselbe aus« weil das Wasser auch ihre Böden erreich« 
brach und eine große Wasserfluth von dort te. Schnell bildete stch ein freiwilliger Ret« 
herunterströmte Die starke Eisdecke hob tungs-Vereik und es wurden alle Mittel 
sich hier, ging aber nicht tos. Am 9. d. aufgeboten, von der Stadt aus, durch Bö-
M. um 4 Uhr Morgens, überstieg an meh- te und Kähne, die Menschen von solchen 
reren Stellen das Wasser den Damm in Punkten abholen zu lassen, wo die Gebäude 
der Gegend von Stüblau und ein furcht«, keine Sicherheit mehr gewährten. Die 
barer Durchbruch öffnete dem, die gewöhn» sich hier darbietenden herzzerreißenden Sce« 

" !icheHöheuM2ZFußüdersteigendenStrom nen kann keine Feder beschreiben! Aber 
die ganze, ungefähr 5 Quadrat Meilen be» auch herzerhebend. war es, den Eifer der 
tragende Niederung von Danzig, Nach Rettenden zu sehen. AlleS wurde doppelt 
24 Stunden war diese Fläche schon tief schwierig und gefährlich, weil unbarmher« 
in die Fluth begraben und das Wasser drang jigxs Wetter, mttAbwechselungvon Schnee« 
mit Allgewalt auf die um die'Stadt herum fall, Frost, Regen und Finsterniß, yie Ka« 
befindliches ^anz unzulänglichen, Abfluß» tastrophe begleitete. So hat man sich nun 
Schleusen. " Im Lanle des Tages vom io. z Tage und Nächte lang beschäftigt, die 
stieg das Wasser nm die Stadt Herum zu um Hülfe rufenden Menschen von den Ge» 
einer höchst beunruhigenden Höhe; in der. bäuden, die nicht haltbar sind, abzuholen 
Nacht aber vom roten auf den iiten weck» und denen die sich nicht von den Ihrigen 
ren Allarm. Trommeln und Sturmglocken trennen wollen, Broy und Salz zuzuführen, 
die Einwohner der Stadt, an deren östli» Das Gewaltsame des Ereignisses endete mit 
chem und westlichem Theile das Wasser der, bei der AUsmündung der Weichsel er» 
mit Gewalt eindrang, wo noch kein leben- folgten, Wegreißung und gänzlichen Demo» 
der. Mensch es je gesehen hatte. Dieses lirunq von 20 Hausern des Dorfes Weich. 
Steigen dauerte sott die um 5 Uhr Nach» sclmünde und einen Theil der dortigen Fe» 
Mittagsund hatte nun eme Höhe erreicht, -stungswerke, wodurch die am andern Ufer 
welche die Marken der Überschwemmung liegende Schleuse des Hafens und der Ha« 
vpn 1775, die größte von der man weiß, fen selbst nur gerottet wurden, weil der 
um 2^ FuH überstieg; und doch hatte ^an chrispiellos gewaltsame Strom auf einer 

^schon lange sich daran gewöhnt, jene Zeichen oder der andern Seite einer Erweiterung 
von 1775 als eine alte nicht mehr wahre Ge» feiner Mündung bedurfte. Jetzt fällt das 
schichte zu betrachten! Sehr wenigen in Wasser allma'hl«g uud bald wird man an» 
der Nahe der Stadt wohnenden.Landleu. . saugen können, eine ungefähre Uebersicht 
ten gelaug es, einen Theil ihres Viehbe» des grenzenlosen Unglücks zu geben. Es 
standes in und d.uich die Stadt zu treiben. wird wahrscheinlich Alles übertreffen, wa^ 
Das Wasser kam z« den Mchrsten zugleich man ,n nruerer Zeit in dieser Att erlebt 
mit, oder noch vor der Nachlicht von dem hat. Die Ueberschwemmung, betrifft, an» 
Dnrchbruche. Keiner glaubte, oder hatte ßcr Dmthell der Stsdt, wo Häu» 
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ser und Speicher, Mehr oder weniger, bis dern Berichten hinzu: Die überschwemmte 
zur ersten Etage Mit Wasser angefüllt sind, Ebene der Danziger Niederung betrögt et. 
die g^nze Gegend des linken Weichseiufers, wa lo ^ Mellen mit^o Dörfern, ohne 
von Dlrschau bis Danzig, wo alles Land . die vielen e-inzelncn zerstreut liegenden 
zwischen Weichsel und Mottlau und noch Hauser und den überschwemmten Stadt
ein großer Theil über die letztere Hinaue, the«l. Dieser letztere ist die sogenannte 
bis an das hohe Land, dergestalt eben so Niederstadt, welche fast nur von der. arme» 
plötzlich als unerwartet, unter Wasser ge» ren Volksklasse bewohnt wird. In Dan-
setzt worden, daß dasselbe, fast in allen Fäl- zig selbst genelh die zusammengedrängte 
len, die Dacher der Gebäude erreicht und Volksmasse in die größte Gefahr: Es war 
in vielen Fällen größtentheils noch zur em Getümmel in den Straßen, als od^feind» 
Hälfte mit bedeckt hat. Wir wollen hosten, liche Heere das Land bedrohten, überall 
daß von wenigstens 10,000 Menschen, die mußte man sich durch Flüchtlinge drängen, 
hier im Wasser sitzen, nichr sehr viele er- welche größtentheils eine Zuflucht m der 
trunken sind. Von einem sehr zahlreichen, Stadt fanden, indeß ihre hölzernen Gebäu
den Reichthum dieses Landstriches ausma- de, Ställe, Dächer und das todte Vieh an 
chenden Viehbestande, wird wohl nur we- derselben vorüber nach der See triebe», 
nig am Lebe» geblieben oder zu erhalten Am 11. zahlte man inDanzig schon i4Sgr. 
seyn, weil in der ganzen Gegend Futter- ' (beinahe50. Kop. Silb.) für das Pfund 
Mangel herrscht und wl5 eine Witterung Butter und für das Schock Eycr s Thlr. 
haben, die noch in 4 Wochen nirgends Wei» (2 Rub. Silb.) Am 12. begann auch der 
de hoffen läßt: denn noch ist ALes hier mit Brodmangel, da die Mühlen nicht mehr 
Schuee bedeckt und man fährt im Lande -mahlen kounten^Noch uie hat eine solche 
noch mit Schlitten. Befreiung des Lan» Überschwemmung das Land getroffen, und 
des vom Wasser, Herstellung der Gebäu- den uns zugekommenen Berichten zufolge, 

. de und des Ackers, Anschaffung von Saat ist sie bei. Weitem unheilbringender, als 
und Jnventarium, Erhaltung von Gesund- die fürchterliche, welche vor einigen Iah. 

- heit und Leben, Muth und Kraft zu den ren den Niederrhein heimsuchte. Die Ebe-
größten Anstrengungen und Entbehrungen^ ne, welche srüher höchstens nur bis dritte» 
bei einem schon durch die Kriegszeiten halb Fuß überschwemmt wurde, stand über, 
veranlaßteu sehr verschuldeten Besitzstande, all über Menschenböhe unter Wasser. Fünf 
— dieses Alles find Aufgaben, deren Lö-. Meilen lang strömte daS Wasser 5 Fuß 
sung für jetzt noch nicht zu begreifen ist. hoch über den Deich. Wie groß die Zahl 
Und gar kein Anfang von allen diesem ist der umgekommenen Menschen ist, wird man 
denkbar, so lange man nicht weiß, ob und erssspäter erfahren können, da die Landlen-
wie die Dammbrüche zugemacht werden te nach allen Richtungen auseinander ge. 
können, bevor neue Fluthen, welche nach' sprengt sind, an Pferden mögen 500, an 
eingetretener Sommerwarme, Her in den Rindvieh gegen ivoo Stück ertrunken 
Karpathen alsdann schmelzende Schnee uns seyn. Die Saaten sind verwüstet, für die» 
alljährlich zuschickt, herunter kommen und ses Jahr ist größtentheils auf giar keine 
die Überschwemmung erneuern dürften. Erndte auf wenigstens viertehalb tausend 
Vertrauen auf Gott — König^und gute Hufen zu rechnen und an Stellen kann eS 
Menschen kann nur allein die Ausbrüche der selbst Jahre dauern, ehe die überschwemm. 
Verzweiflung zurückhaltenten Läudereien wieder ganz entsumpft wer-

(Den obigen, uns zugesendeten Mitthei. den. Der Boden der Danziger Niederung 
lungeu »»gen wir-noch Folgendes aus an» ist ein schwarzes Gartenland, welches selbst 



bei starkem Regen schon so sehr aufweicht, 
daß es kaum zu passircn ist; wie muß nicht 
eine solche Überschwemmung schädlich ein
wirken! In Danzig >haben die Bewoh, 
«er durch ihre unter Wssser gesetzten Ge
bäude ebenfalls große Verluste erlitten, 
nichts aber gleicht dem Jammer und Elen
de der Dorfbewohner, welchen eS mitten 
in der Niederung an Boten mangelte, um 
nur,sich und ihre Familien zu bergen.) 

/  K ö n i g s b e r g ,  v o m  1 7 .  A p r i l . .  
/Eine schreckliche Überschwemmung hat 

ver E-saang in der Tilsiter Niederung 
herbeigeführt, welche alle frühere Uber-
schwenrmungen dieser Gegend übersteigt. 
Viele Menschen haben ihr Leben verloren, 
ganze Ortschaften sind verschwunden und 
in anderen, wo das Wasser die Dächer 
nicht übersteigen konnte, sitzen Menschen, 
die Nothflaggen ausgestecki haben und de
ren Rettung höchst schwierig ist. Tilsit 
sieht unter Wasser und von Ruß sieht man 
nur die Schornsteine. — Die Hauser am 
Memelufer siürsten eins nach dem andern 
ein; in Zeit von noch nicht einer hal.ben 
Stunde war von 12 Häusern Nichts itiehr 
zu sehn, als daß sich ein Dach nach dem 
andern den Strom abwärts uach Tilsit1>e-
wegte.. Am iz. April stieg in Tilsit der 
MemeMom zwischen 10 und 12 Uhr bis 
22 Fuß 2 Zoll. Die Memel ist von Ruß
land bis auf s Stunde von Tilsit vom Ei
se srei; dagegen steht die Eisdecke der Me
mel von Tilsit bis ins Haf unbeweglich 
und ist noch sehr fest. In russ. Georgen, 
bürg sollen 9 Häuser fortgespült scyn; bei 
Ragntten wurden iz Häuser und Scheu
nen vom Wasser umgerissen. Die Dör
fer Zapiriszken und Scrednick sind total 
zerstört worden. (B. N.) 

- Vermischte Nachrichten. 
—  R i g a .  D i e  Ü b e r s c h w e m m u n g  u m  

uns her sinkt von Stunde zu Stunde, aber 
langsam. Noch kennten nicht alle Ver» 

Herrlingen durch sie, aber^nan erzählt viel 
Unheil. 

— Zu Berlin schmeichelt man sich, An
fangs Juni eine große auch dort innig ge
liebte Monarchin dort eintreffen zu sehen. 

— Man schreibt aus Berlin unterm z. 
April, man sey dort überLeugt, Preußen 
werde bald eine wichtige Rolle in den türk. 
Angelegenheiten übernehmen und erwarte 
mit Ungeduld die Rückkehr eines Diplo
maten, der schon lange über den Te-mn, in 
London geblieben sey. (Züsch ) 

— In Macclessield (England) ward am 
L. April ein Kalb gewmscn, welches 4 Na
senlöcher, z Augen, 2 Zungen, 2 Magen, 
einen in der Mitte in einander gewachse
nen Doppelkopf, ein Doppelmaul, aber niir 
2 Ohren, eine Luftröhre, einen Nnckgrad 
und einen Schwanz hatte. Die Mlßge» 
durt, die nu^ einige 60 Stunden lebte, 
Wird in Spirilus aufbewahrt. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Der Ober»Direktor der Pagen, und Ca» 
detten.Corps hat die Ehre anzuzeigen, daß 
in Veranlassung der, dem.Allerhöchsten 
W i l l e n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
gemäß, projectlrten Neform»rung der Zars-
koselskyschen adelichen Pensions.Anstalt, in 
welcher nur eine sehr geringe Anzahl Zög
linge beibehalten werden wird, der Aller
höchste Befehl erfolgt ist, mittelst welchen 
den Eltern und Anverwandten der' jungen 
Adelichen die gegenwärtig als Landidaten 
der Zarskoselskischen adelichen Pensions, 
Anstalt gezählt werden, anheungestellt wor
den, jetzt-schon um die Placirung derselben 
in andern Lehr-Anstalten nach ihrem eige
nen Ermessen anzusuchen, mit Ausnahme 
des Pagen.Eorps, in welchem nicht nur kei
ne Vacanzen sondern sogar eine bedeuten-, 
de Anzahl Pagen übercomplett sind, wes
halb denn die Eltern und Anverwandten 
gedachter Candidaten belieben wollen, im 
Laufe von sechs Monaten s claw dieser 
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Publicatlon an die Oeconomie-Verwaltung 
des in Zarskoe-Selo befindlichen Kaiserli» 
chen Zarskoselskyschen Lycei die obenbenann-
te Anzeige einzusenden, indem nach Verlauf 
dieser Frist, diejenigen, über die keine 
Anzeigen eingesandt worden^ zur Aus
schließung werden vorgestellt werden. 

General - Adjutant De Mid ow i. 
In kicleni versioriis Secr. Meyer. 
?ro Vera coxia At^ Hehn, Seers. 

Da eine Quantität von,im hiesigen Krons-
Magazin lagernden 785 Ctw. zKtwk. 1? Gz-
Roggenund 52 Ctw. i Ctwk. Gerste, bei Ei, 
nem Wohledlen Rathe an den Meistbie
tenden öffentlich verkauft werden sollen, und 
dazu die Torge auf den 29. und zo. April 
und 1. Mai, der Perctorg ^ber auf den 
z. Mai d. I. anberaumt worden sind; als 
wird solches hierdurch zur allgemeinen Wis
senschaft bekannt gemacht. Pernau«Rath-
haus/ den 25. April 1829. 

Bürgermeister und Rath allhier 
unb im Namen derselben. 

> P.F.Grohmaun, Ober.Vvgt. 
Hleischer, Secrs. 

Demnach wider den aus Lübeck gebür-
tigen Carl Heinrich Kollmann, ^welcher in 
kurzer Zeit eine Summe von circa 15,000 
Rubel B. A, größtentheils in hiesiger 
Stadt, zusammer,geborget hat, ohne daß von 
ihm bisber zum Besten seiner Gläubiger 
mehr hatte zur Masse beigetrieben wer
denkönnen, als durch den öffentlichea Ver
kauf seiner Effecten in Banco.Assignatio-
nen 8rz Rubel 41 Kop. und S. M. 100 
Rubel, der Conrurs.decretiret worden ist: 
als werden von Emen, Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau hierdurch 
und kraft dieser Edtctalien Alle und Jede, 
welche an besagten aus Lübeck gebürtigen 
C. H. Kollmann ex qucicrinciue csxirs 
vel jux« rechtsbegründete Ansprüche zu ha
ben vermeinen sollten, peremtorisch aufge
fordert, selbige, allhicr binnen 6 Monaten 

Kujns und den darauffolgenden z 
Acclämationen entweder persönlich oder 

durch hinlängliche Bevollmächtigte mittelst 
in äuplo einzureichender Angabe« gehörig 
anzuheben und zu liquidiren auch nach we»-
terem Verfahren den Ausschlag Rechtens 
abzuwarten mit der Verwarnung, daß nach 
Ablauf sothanen terrnini prsekixi niemand 
wetter. mit irgend einer Ansprache 
gehört, sondern deshalb zu ewigem Still
schweigen verwiesen werden soll. Zugleich 

Zergehet auch an Diejenigen, welche dem 
obenbezeichneten Gemeinschuldner C. H. 
Kollmann etwas schuldig seyn oder Sachen 
von ihm in Händen haben oder wissen möch
ten, wo dergleichen sich befinden, die Wei-

. sung solches hierselbst bei Gerichte anzuzei
gen zur Vermeidung der für Verheimli
chungen dieser Arr angeordneten gesetzlichen 
Strafen. Wornach Alle^ die es angeht, 
sich zu achten. Gegeben Dernau-Rath
haus, den 2. April 1829. 

(I..8.) 
Wenn von Einem Wohledlen Rathe der 

Kaiserlichen Stadt Pernau in Nachlaßsa
chen, l) des weiland hiesigen Bürgers und 
W e i ß g e r b e r m e i s t e r s  L u d w i g  L ü h r i n g ,  
2) des weijand Kammereidieners H a b^ich t, 
die Erlassjing eines xrocisinatis decretirt 
worden »st; als werden hiermit Alle und 
Jede,', welche an die Nachlässe vörbenann-
ter äefunclinrviu rechtsbegrundete Ansprü
che als Erben oder als Gläubiger zu ha
ben vermeinen sollten, hiermit peremtorisch 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechs 
Monaten s äaro (wird seyn bis zum 27. 
September dieses Jahres) mittelst w äu-
xw zu überreichender Angaben allhier zu 
melden, widrigenfalls selbige nach Exspi-
rirung sothanen termini xrätixi mit ihren 
Angaben nicht weiter gehört, sondern ixso 
tacdo xräcluäirt seyn sollen. Wornach Al» 
le die es angeht sich zu achten, publica-
tum Pernau»Rathhaus, den 27. März 1829. 

(1^.8.) 
Wenn von Einem Wohledlen Rathe der 
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Kaiserlichen Stadt Pirna» in Nachkßsa, 
chen des verstorbenen ehemaligen Dispo
nenten Heinrich Böttcher, die Erlas
sung eines prvclkiniatis decretirt worden 
ist; als werden hiermit Alle uud Jede, 
welche an den Nachlaß vorblnannten cle-
kuncti rechtsbegründete Ansprüche als Er
ben oder als Gläubiger zu haben »urn,ei
nen sollten, hiermit peremtorisch aufgefor
dert? sich mit solchen innerhalb sechs Mo
naten a äsw (wird seyn bis zum 27. Sep
tember dieses Jahres) mittelst in cinxlo 
zu überreichender Angaben allhier zu mel
den,. widrigenfalls selbige nach Ersplnrung 
sothanen terininl präfixi mit ihren Anga
ben nicht weiter gehört sondern ipso tscw 

^räcwclirt seyn sollen. Wornach Alle die 
es angeht sich zu achten. ^nbUcstnin Per
nau.Rathhaus, den 27. März 1829. 

Alle Diejenigen welche sich dazu qualifi-. 
ren, die Stelle eines Stadt.Wald,Försters 
vorzustehen und deshalb Beweise ihrer 
Kenntnisse und sonst guter Aufführung bei» 
zubringen im Stande sind, können im Ver
lauf von 6 Wochen a ciaw, alle Montage' 
und Donnerstage Vormittags (Svnn, und 
Festtage ausgenommen) sich bei dem hie
sigen Stadt'Cassa-Collegio melden, wo dann 
fernere Rücksprache zu nehmen ist. Per-
nau-Rathhauö, den 26. April 1829. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
. Win. Sarnightjusen, Notr. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

OienstsZe clsn Zo. ^prU, 
von 4 ^>is 6 Dkr, Knciet clis sta» 

tntennmtsiAe 8it2UNA clsr /^ärninistra^ 
tion Zer L psr-Lssse in cler WolinunZ 
c l e s  t t e r r n  K a s t o r s  I ^ o 8 s n x l ä n t s r  

Sonntag, als am 28. d. Mts^. wird in 
unserm Klubben-Lokale, „die Vereinba
rung der Zünfte," Ball sM; solches zei

gen sämmtl. Vorsteher hiermit ergebenst an. 
Auf den» Gute Wattel werben am 1. 

Ma» d. I. Hornvieh, Pferde,worunter auch 
d,e Posiplerde mit begriften sind, Schafe, 
Brandtwelnsgeräthe, Bl andtweins - Ahmen 
und eichene Lagertastagen, Meublen aller 
Art, Spiegeln, Kronleuchter, Lüster ver
schiedener Art, sehr gutes Bettzeug; die 
Orangerie, (enthaltend: tragbare Oran-
gen-, Pfirsig« und Apnkosenbaume, Wen,-
stocke, Lorbeerbäume, hochstämmige Rosen
baume von verschiedenen und seltenen Gat
tungen, und noch so viele anoere Gewäch
se und Blumen), im öffentlichen Me'stbot 
verkauft werden. — Da das Gut Watte! 
gegenwärtig unbewohnt ist, so haben die 
KausUebhaber sowohl im Wohnhause als 
in den Herbergen hinreichend Platz zum Un
terkommen. Auch wird für die Pferde Ge
laß besorgt werden, Wattel, den iz. April 
1 8 2 9 .  B .  v o n  d e r  F e l d e n ,  

als Zehntner des Gutes Wattel. 
Da ich von Einem Hoch, und Wohled

len Rathe dieser Stadt als hiesiger Stadt-
Musikus bestätigt bin, so ersuche ich dieze» 
nigen Aeltern, die ihre Söhne in der Mu
sik unterrichten zu lassen wünschen, mir ihr 
gütiges Zutrauen zu ichenken und dieselben, 
indem ich für ein billiges Stunden »Hono
rar gründlichen Unterricht ertheilen werde, 
mir anzuvertrauen. Vom isten Mai d. I. 
an wohne ich in der Stadt, im Hause des 
Hrn. Barlehn sen., ohnweit der reo. 
Pforte. H. Kej ser,Stadt»Musikus. 
. Die löbliche große Gilde macht hiemit 

bekannt: daß zu dem erledigten Wraker-
Dienste von hiesigen Bürgern sich nur drei 
gemeldet, und daß zur ferneren Meldung 
Ver Termin auf 14 Tage » äsw, mithin 
bis.zum 27sten dieses Monats, verlängert 
worden. Pernan, den iz. April 1829. 

I .  A .  K l e i n ,  A e l t e s t e r .  
In meinem Hause ist die kleine Gele

genheit, bestehend aus 2 Zimmern und ei
nigen Zugchörvngen zu vermiethen. 

H. G. Schmidt, Schneidermeister. 



M 19. 1829. 
Pernau 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 4. Mai. 

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

N a c h  G - S .  Erb  e. 

R i.g a, vom 25. April. 
Heute Vormittag passirten der Hr. Ober-

Ceremonienmeister Graf Potocki und der 
Herr Hofrath Cipolla, mit der Russich Kai» 
serl. Relchskrone, von St. PetersbmZ kom
mend, hierdurch nach Warschau. (Züsch.) 

W a r s c h a u ,  v o m  3 0 .  A p r i l .  
Der Verwaitungsrath des Königreichs 

Polen beeilt sich, folgende Entschließung 
Sr. Majestät des Kaisers und Königs 
tl. 6. St. Petersburg den 5ten (i/ten) 
April zur allgemeinen Kenntmß zu bringen. 

Auszug aus dem Protokoll des Staats» 
sekretariats des Königreichs Polen : 

Wir von Gottes Gnaden Nikolau s l. 
Karser aller Neuffen, König von Polen ;e. 
?c. thun kund und zu wissen Jedermann, 
der desselben nöthig. 

Nachdem 45sten Artikel der Konstitution 
des Königreichs Polen, welche wir eidlich 
beschworen, haben wir unsere Krönung zum 
Konige von Polen tn unserer Residenzstadt 
Warschau beschlossen. Zugleich machen wir 

zur Theilnehmerin dieser feierlichen Hand» 
lung unsere Dielgeliebte Gemahlin I.Maj. 
die Kaiserin Alexandra/ und haben den 
i2ten (24sten) Mai d. I. zu dieser Fei
erlichkeit bestimmt. 

Wir versichern die Stände unseres kö» 
uigl. Wohlwollens, und empfehlen sie dem 
Schutze des Allmachtigen. 

Gegeben zu St. Petersburg, den 
April im Jahre 1829 nach Christi Geburt 
und unserer Regierung im vierten. 

N i k o l a u s .  
(B.N.) 

A u s  S i z  0  p  0  l i S ,  v o m  2 2 .  M a r z .  
Alles ist hier in der gedeihlichsten Lage. 

Die Schiffe Maria und Parmenjon sind 
nach Varna abgesegelt, von wo wir noch 
1500 Mann erwarten. Wir habe» hier 
in diesen Tagen ein Festungswerk für 500 
Mann und 8 Kanonen beendigt. Es ver« 
dient durch, seine Solidität den Namen 
Fort unv es ist unmöglich, dasselbe durch 
E'steigung zu nehmen. Mau hat im In-
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nern, längs den Seiten, feste Kasernen er-- Tartür des nenen Groß . Vezir's Re^chid 
baut, wo die ganze Garnison wohnen kann. Pascha, welcher am 20. d. M. hier ange» 
— Die Lage von Sizopol's ist schön. In kommen ist, hat die Nachricht verbracht, 
einer Entfernung von 15 Werst sieht man daß dieser am 2zsten mit einem zahlreichen 
drei Reihen von Bergen, die mit Gehöl- Corps Albaner in Schumla eingetroffen 
zen bedeckt sind; die Südseite ist mit Wein« sey» werde. , Hussein«Pascha befindet sich 
siöcken bepflanzt. Die Stadt enthält un- zu AidoS und Chalil-Pascha mit dem groß» 
gefähr Zoo Häuser mit 2000 Einwohnern ten Theile des regelmäßigen Heeres zu 
beiderlei Geschlechts, sowohl Griechen als Schumla. Die Flotte, ans 15 Schiffen 
Bulgaren. Der Hasen ist gut, ^sehr be- bestehend, ist nach Bujukdere unter Segel 
quem und gegen alle Winde geschützt. Die gegangen. Die Türken meinen, daß sie 
Schiffe können bis auf Kartätfchenschuß- ihren Lauf nach dem Schwarzen«Meere 
weite dem Lande nahe kommen. (Züsch.) richten werde; Personen dagegen, welche 

O d e s s a ,  v o m  l i .  A p r i l .  g u t  u n t e r r i c h t e t  z u  s e y n  b e h a u p t e n ,  v e r s i »  
Man wird es im Auslande kaum glau- chern, sie werde ihre Richtung nach den 

ben, wie hoch gegenwärtig hier die Schiffs» Dardanellen hin nehmen, um die Russen 
bauarbeiten bezahlt werden. In dem ge- zur Aufhebung der Blokade zu nöthigen. 
wöhnlichen Hafen verdient ein Schiffbauer Die Unordnung und Verwirrung, welche 
jetzt täglich 15 bis 20 Rubel und im Qua- auf den Schiffen herrschen, sind bemerkens» 
rantainehafen steigt der Tagelohn bis auf Werth, und glaubwürdige Personen haben 
40 Rubel. Die Ursache hiervon ist der Gelegenheit gehabt, stch selbst und zwar am 
allgemeine Mangel an solchen Arbeitern Bord des Schiffes des Kapudan-Bey (Vi-
in Südrußland. Vor Kurzem haben sich ee-Admiral) hiervon zu übeijeugen. Letz-
hier zwei Schiffbauer aus dem fernen Me- terer ist ein äußerst interessanter Mann, 
mel niedergelassen, indeß von den nahen der bei der Katastrophe von Navarin zu» 
Ufern des Don und der Wolga Niemand gegen war uud der sein Fach aus dem 
anlangt,von diesem vortheilhaften Erwerbs- Grunde zu verstehen scheint. Er verhehlt 
jweig Nutzey zu ziehen. sich selbst die Gefahren der Erpedition, mit 

Bis gestern sind hier abermals 12 russ. einer in einem so kläglichen Zustande sich 
und österr. Schifte aus Varna, Kovarna befindenden Flotte, nicht und soll mehr cilS 
und Kustandschi angelangt. (B.N.) einmal schon die Äeußerung gemacht ha» 

B u c h a r e s t ,  v o m  6 .  A p r i l .  b e n :  „ W i r  l a u f e n  a u s  u m  n i c h t  w i e d e r  
Reisende, welche aus der Gegend von zurückzukehren." — Papudschi Ahmed, der 

Giurgewo kommen, versichern/ daß man kürzlich mit dem Range eines Pascha's von 
seit Z Tagen den Kanonendonner unauf» zwei Roßschweifen zum Kapudan-Pascha-
hörlich vernommen habe. . (Züsch ) Vakili ernannt wordeiNst, hat seitdem den 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  M ä r z .  d r i t t e n  R o ß s c h w e i f  e r h a l t e n .  S t a t t  d e s  
Die russ. Gefangenen genießen jetzt Pelzes ist er mit einem Tuchmantel, mit ei» 

auf Verwendung des dänischen Gesand. nem in Gold gestickten Kragen, bekleidet 
ten viele Erleichterungen und werden worden; er »st bestimmt, in seiner Eigen» 
ziemlich gut beköstigt, da der dän. Gesand- schaft als Groß^Admiral, die Erpedition 
te selbst ihnen die Lebensmittel liefert. — zu kommandircn, welche jetzt.ausgerüstet 
Die Besinnungen des Großherrn bleiben wird. Mon sieht überall nur rothe Kap-
unverändert dieselben. Die Rüstungen zu pen mit einer sehr großen seidenen Quaste, 
dem bevorstehenden Feldzuge werden mit und breite Tuchmänttl. Der Großherr 
der größten Thätigkeit betrieben. Ein -selbst besucht nur tn diesem Kostüme die 
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Moschee, ohne die europ. Sporitstiefeln ab« griech. Chefs ist, als den Hauptanstifter, 
zulegen. ^ Die Albaneser verlangen ihre Freiheit und 

Gleich nach Eingang der Nachricht, von wollen, gleich den Griechen, unabhängig 
der Landung der Russen bei Sizepolis, wur» seyn. Ihr Beispiel dürfte Pachahmer fin» 
den 10,000 Mann gegen diesen Ort beor^ den und die Pforte wird bald nichts mehr 
dert, um sich desselben wieder zu bcmäch» zu bewilligen haben. Emir Pascha, Soha 
tigen. Das Erscheinea der Russen in sol» des jetzigen Groß-Pezirs, der von Letzte» 
cher Nahe, hat nicht geringe Besorgniß rem zur Aufrechthaltung der Ruhe in Thes« 
verursacht. Die Lage der fremden Ge- salien zurückgelassen wurde, soll bereits gro-
sandteu in Pera wird immer bedenklicher, ße Verluste erlitten haben. Man glaubt, 
Die ihuen beigegebenen türk. Wachen, wel- daß diejenigen türk. Truppen, welche aus 
che zum Einkauf von Lebensmitteln nach Epirus und Livadien auf dem Marsche nach 
Konstantinopel geschickt werden, sind in den der Donau sind, Befehl erhalten werden, 
letzten Tagen öfters mit blutigen Köpfen nach Thessalien^ zurückzukehren, um Emir 
nach, Pera zurückgekehrt.. Deshalb wird Pascha zu verstärken. 
das Meiste jetzt zur Nachtzeit nach den Ge- In Aegina wollte man wissen, die russ. 
sandtschaftshottls gebracht. Der Sultan Eskadre habe Befehl erhalten, zu einer 
hat eine goldene, reich m»t Diamanten ver- bestimmten Zeit einen Versuch zu machen, 
zierte Krone verfertigen lassen, mit welcher die Dardanellen zu Yassiren. Man fügte 
er sich am Bairamsfeste zum ersten Male, hinzu, dieser Versuch solle mit einer Bewe-
statt eines Turbans, in die Moschee ver- gung der russ. Escadre aus dem Schwar, 
fügen will. zen » Meere in Verbindung gebracht und 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , ' v o m  1 7 . A p r i l .  s o  K o n s t a n t i n o p e l  d u r c h  e i n e  b e d e u t e n d e  
In Belgrad war man über die letzten Schiffsmannschaft angegriffen werden. 

Nachrichten aus Konstantinopel betroffen, Der Courier von Smyrna theilt aus Ca« 
weit der dort steigende Mangel an Lebens» nea (auf der Insel Candia) ein Schrei» 
Mitteln für die Ruhe der Hauptstadt fürch» ben vom 26. Febr. mit, worin von mehre-
ten läßt. Auch haben alle Sendungen von ren Gefechten die Rede ist, die im Laufe 
Waaren dahin aufgehört; den» Niemand diefes^Monaks zwischen den Griechen und 
will fein Vermögen wagen. Besonders da Türken auf dieser Insel vorgefallen wäre», 
die Auswanderung der Juden aus Konstan» Nach einem derselben, das m der Gegend 
tinopel auf ihre Glaubensgenossen einen von Malara stattgefunden, schickten die 
üblen Eindruck gemacht. In Servien sind Türken 2 Fahnen, Z00 zu Sclaven gemach« 
türk. Truppen eingerückt und es werden > te Weiber und Kinder der Griechen, 4700 
noch andere nachfolgen. — Briefe aus Cor» Stuck Hornvieh, einen griech. Kapitain 
fu melden, daß der Aufstand der Albane- und einige Gefangene in die Stadt, 
ser einen sehr ernstlichen Charakter^anneh» Vom24. Der russ. Obrist Lepranto,vom 
me und daß Albanien und Thessalien in Generalquartiermeisterstaab, welcher im vor« 
völliger Insurrection seyen. Der rückstän» jährigen Feldtuge an der Spitze der russ. 
dige Sold den die Albaneser reklamiren Garden sich ruhmlich auszeichnete, hat von 
soll nicht die wahre Ursache seyn, sondern dem Oberbefehlshaber, Grafen Diebitsch, 
nur ein Vorwand, unter welchem sie das die Ordre erhalten, ein CorpS^Freiwillige, 
türk. Joch abschütteln wollen. Man be» zu einer Art Guerillas»Dienst, zu bilden, 
hauptet, sie standen mit den Griechen in denen für die eingebrachte Beute eine ge« 
Verbindung und nennt sogar einen Albane- wisse Vergütung bewilligt ist, z. B. für 
ser, welcher Vertrauter e^nes vornehmen einen türkischen Gefangenen 2 Dukaten, für 
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ein Beutepferd ebenfalls 2 Dukaten !c. Vergleich zwischen Don Pedro und Don 
Dieses Anerbieten fand unter den Walla» Miguel zu Stande zu bringen. 
chen eine sehr genergte Aufnahme, und es Das königl. Schiff Black Ioke von 2 
haben sich schon innerhalb wenigen Tagen" Kanonen und mit 55 Mann Besatzung hat 
400 Individuen in dieses Corps einzeich- am 1. Febr., nach einem hartnäckigen Ge» 
nen lassen. — Der türk. Eommandant von techte an der asrikan. Küste, das spanische 
Giurgewo ist aufgefordcrtworden,jurVcr» Schiff Almirante genommen, welches 40 
meidung unnöthigen Blutvergießens, die Kan. , 8 0  Mann und. 466 Sclaven hatte. 
Festung zu übergeben; er hat den Antrag Letzteres verlor 15 M., worunter der Ka» 
zurückgewiesen Und im hohen Tone grant» pitain und hatte 15 Verwundete; unser 
wortet: Giurgewo und Rustschuck hätten Schiff hatte nur 5 Verwundete, wovon nach-
12,000 Mann Besatzung, Z80 Kanonen, so her 2 starben. 
wie Vorra'the aus z Jahre und waren, be- Gestern is: die Emancipatio.nsbill in Kraft 
reit sich bis auf den letzten Mann zu ver» getreten. Man rechnet, daß zusammen^ 
theidigen. jetzt wohl 25,000 Protestanten aus Irland, 

P a r i s ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  -  d i e  b i s h e r  B e s o r g n i s s e  h a l b e r  i n  E n g l a n d  
Aus Bayonne wird vom 8. d. Mts. ge- oder Schottland lebten, nach ihrer Hei-

meldet, daß dort eine Compagnie span. math zurückkehren werden. 
Rheder mit Schiffsbaumelstern wegen des E«n Brief aus Widdin vom zo. v. M. 
Baues von 14 Knegsfahrzeugen unteren» meldet, daß die russ. Reserve von 75 bis 
delt haben. 8otaufend Mann am 6. Mai in der Wal» 

Von den in Morea verbliebenen Negi. lachet eintreffen und von da an die Donau 
mentern läßt man ans ökonomischer Rück, rücken werde. 15 bis 20,000 Mann sollen 
sichten die Generalstäbe zurückkommen. Auch von der Wallachei zu dem Corps des Gra» 
sollen alle dienstfähige Soldaten in ein fen Paßkewttsch.Erivanski abgehen. 
Bataillon gesteckt uud die Stamme der an» Vorgestern tvaf der General» Consul, 
der» zurückberufen werden. Zwei Obrist» Staatsrath von Benkhausen, bei dem russ. 
lieutenante bleiben zum Oberbefehl der 4 Botschafter aus St. Petersburg ein und/ 
Bataillone von 4 Regimentern, die jedes wie es heißt, mit dem Ultimatum des russ. 
1000 Mann stark werden sollen. Der Ge- Kabinetts, hinsichtlich der den Osten be» 
nerat^Schneiderhat das General.Comman- treffenden Angelegenheiten. 
do dieser Truppen. Der Standard meldet, daß das Mini« 

Ein Richter in Mans ist der Bestechung, sier,um beschlossen habe, die Neutralität ui 
ein anderer in Angers der Fälschung ange- den portug. Angelegenheiten aufzugeben, 
klagt worden. Man versichere, daß der König eine Bot» 

Auf der Insel Corsika wird der Weinstock, schast an das Parlament ergehen lassen wer» 
welcher die Corinthen hervorbringt, von de, welche der Herrschaft des Infanten ein 
Morea aus verpflanzt werden. Z«el setzt. Der Entschluß des Königs wer-

Hr. Rob. Gordon) Vernum Gesandten de durch eine Expedition unterstützt wer» 
in Konstantinopel ernanntest, ist von hier den. 
nach London zurückgekehrt, von wo er, nach Der Sun fuhrt aus^iner Plymouth.Zei» 
einem Aufenthalte von wenigen Tagen, sich tung an, es sey das Dampsboot Hplton 
nach Konstantinopel einschiffen wird. Iolliffe von dort mit einem engl. Seeof. 

L o n d o i i ,  v o m - 2 5 .  A p r i l .  f i j i e r  a m  B o r d  a b g e g a n g e n ,  d e r  b e s t i m m t  
Es heißt, daß unverzüglich ein Gesand» seyn solle, den Oberbefehl über die tüik. 

ter nach Lissabon abgehen werde, um einen Flotte zu ubernehmen. 
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Man will wissen, daß der Admiral Ba- eine Erscheinung die jU den seltensten ihrer 
kor, der mit geheimen Instruktionen von Art geHort. 
hier nach Rio de Janeiro abgeht un5 zu« Am 6. d. M., Morgens um 2 Uhr, stell« 
vor von der Königin Donna Maria Ab» te sich in Murcia neuerdings ein Erdbe» 
schied nehmen wollte, den Grafen Aberdeen den ein und dauerte iv Sekunden in den 
befragt habe,welchenTitel erihrbeilegensol- Stößen, worauf die Erde noch 12 Sekun-
!e,und jurA»tworterhalten: sie seiKömgin den lang schwankte. Zwei Stunden darauf 
vonPortugal und als solche zubehandeln. fand abermals ein, jedoch weniger starkes, 

M a d r i d ,  v o m  i z . A p r i l .  E r d b e b e n  s t a t t .  A l l e n  B e r i c h t e n  z u f o l g e ,  
Lavldem, bei der Polizei eingegangenen, hat in Torrevieja, Lamata.und den übrigen 

Bericht, haben in den umliegenden Orten von dem Erdbeben, am 21. Marz. ;u Grun» 
von Orihuela, in der Nacht vom 29. zum de gerichteten Ortschaften, das Schwanken 
Zo. März 57 Erdstöße stattgefunden. ^ der Erde gar noch nicht aufgehört, indem 

Die neueren Nachrichten aus Orihuela die Erdstöße ununterbrochen, bald stark, 
sind noch immer ser betrübend. Der In» bald schwach,'aufeinander gefolgt sind. Nie 
rendant des Grafen C. -- schreibt seinem ist etwas Aehnliches erlebt worden. 
Gebieter, daß das Erdbeben noch immer Zwei Regimenter der Infanterie werden 
sortdaure, daß sich eine Menge vulkani» nach den Canarischen.Inseln eingeschifft, 
scher Schlünde nach allen Seiten hin off- wohin nach und nach andere Truppen ge
litten und Asche, Sand und übelriechende schafft werden, die von dort nach Euba ab» 
Gewässer in Menge auswürfen, die, fobald ^ehen, woselbst die große, gegen Mexiko 
sie mit den Pflanzen in Berührung kamen, bestimmte, Expedition sich vereinigen soll, 
diese sogleich tödteten und das Erdreich, Lissabon, vom 11. April. , , 
über welches sie hinflössen, durchaus zum Der Zustand dieses Landes wird täglich. 
Anbau unfähig machten. Die Saaten, die schlechter. Entweder muß der gegenwar» 
Pflanzungen, selbst die alten Bäume, ve«> ttge Stand der Dinge oder das ganze Da» 
dorren an den Orten wo sie über den Vul» seyn deS Königreichs aufhören. Die Re-
kanen stehen, und alle V4gel und Tbiere gierung hegt, augenscheinlich, große Be
verlassen die Orte, wo sich dergleichen zei» sorgnisse. Aus dem Eifer mit dem sie sich 
gen. Diezahlreichen Landhäuser, welche so viel Baarschaft als möglich zu ver» 
eiust jen/ Gegend bedeckten, liegen in Trüm-. schaffen sucht, will man schließen, daß sie 
mern. Der Intendant fügt noch hinzu, anfangt an die Möglichkeit einer Flucht 
daß alles, was man in deu Zeitungen lese? zu denken. Man^ spricht sogar davon, daß 
nur e»n schwaches Bild der Verwüstung Don Miguel, im Fall er nicht im Stande 
gebe, welche diese unglückliche Gegrnd heim- seyn sollte die königl. Würde zu behaupten, 
gesucht habe. Der TheU von Murcia, es vorziehen würde, Portugal mit Spanien 
welcher an den Bezirk von Orihuela stößt, vereinigt zu sehen, als es unter irgend ei» 
iss ebenfalls.sehr übel zugerichtet. Die Ein» vem andern GUede dkS Hauses Braganza 
wohner der Hauptstadt (Murcia) flüchten allein für sich dastehen zu wissen. 
sich aus das Land. In Madrid ist das Auf dem Tajo hat ein hettlger Sturm 
Wetter seit 4 Monaten unverändert, d. h. gewüthet. Alle Niederungen sind mit Was. 
es regnet fortdauernd und hagelt, schneit ser bedeckt. In einigen Bezirken ist der 
und donnert von Zeit zu Zeit. Die Luft Bode« eingesunken und wo Felder waren 
,st so kalt wie mitten im Januar. Die sieht man jetzt Wasser. Dagegen ist »wi» 
Guadarrama» und Somosierra »Gebirge fchrn Alcobaza und den Caldas ein bedeu-
sind bis zu ihrem Fuße mit Schnee bedeckt, tendrr See plötzlich verschwunden. Noch 
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können, um zu erfahren, ob er Fische ent- nit selbst wurden 17 Gebäude und eine 
halten hat, die aufweine Verbindung dessel» Mühle zerstört. Die zunächst unterhalb 
den mit dem Tajo oder dem Weltmeere Tilsit noch tief unter Wasser stehende Nie» 
schließen lassen könnten. derung schätzt man auf 4 HZ Meilen mit 
.  A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  w e n i g s t e n s  4 0 0 0  E i n w o h n e r n ,  d e n e n  m a n  

vom 21. April. . wegen des starken Eisganges auf ihren Da« 
In Lcyden liegen jetzt z6oo Personen an Hern und Thürmen nicht einmal ;u Hülfe 

den Masern darnieder. Die ganze Be» eilen kann. Denen welchen es gelingt ihr 
völkerung dieser Stadt betragt uur 20,020 Leben zu retten fehtt es an Allem: an Klei. 
Seelen. düng, an Brod und" wenn das Wasser sich 
In Amsterdam war dieser Tage von gro» verlaufen hat an Inventarium und Saat-

ßen Militair - Bewegungen im südlichen kvrn. Im Ganzen hat das Unglück mehr 
Frankreich die Rede. als 20,000 Menschen betroffen. 

V o n d e r N i e d e r »  E l b e , v o m  2 5 . A p r i l .  D i e  C o m m u n i k a t l o n  i s t  s e h e  e r s c h w e r t  
Seit dem 21. d. Mts. ist bei Kopenha. und die ganze Niederungsfläche steht noch 

gen die See ganz frei vom Eise, sowie unter Wasser; man berechnet sie zu zo bis 
auch meistens daß Fahrwasser. — Zur tte- z6 ^ Meilen.. Das Unglück scheint selbst 
verfahrt über den großen Belt wird schon bedeutender als das welches die Weichsel 
das Dampfschiff wieder benutzt. verursacht hat. Merkwürdig ist es, daß 

Es werden, heißt es in der Börsenliste, ganze große Wiesenflachen von mehreren 
bereits Anstalten zur Krönung I. Maj. Morgen sich gehoben haben und auf dem 
der Königin von Schweden getroffen, die, Wasser umherschwimmen. Eine solche 
wie man vernimmt, »n den ersten Tagen schwimmende Insel trug sogar ein Gebäu
des Innr stattfinden soll. de, das jedoch spater versank. 
In der Nacht vom 18. auf den 19. v. "— 

HHts. hat man im schwedischen Kirchspiele Vermischte Nachrichten. 
Malung (Provinz Dalarne) ein sehr heftl. — Am 26. April ging von Riga das 
ges, von einem starken Sausen in der Luft erste Schiff nach Stettin, mit Saat bela« 
begleitetes, Erdbeben verspürt. den, in See. 

Schreiben aus Tilsit, vom 17. April. — Receptgegen die Schafräude. „Man 
Das poln. Städtchen Sabieziski ist bis nehme 2 K frischgebrannte» Kalk, der durch 

auf Ii Gebäude und die Kirche wegge« allmähligeS Zugießen von Wasser zu einer 
schwemmt, in Wielona ist Krug und Spei- breiartigen Masse erlöscht und mit 2^ iL 
cher umgebröchen und das Städtchen Sered« Pottasche und eben so viel Rindshary oder 
Nicki, am Ausflusse der Dubnysa in die Mistjauche verbunden wird. Dieser Mas« 
Memkl, ist nebst der Kirche biS auf 7 Ge- se werden hierauf 3 W stinkendes Hirsch, 
bäude fortgerissen. In GeorgenbUrg, zwei hornöl sorgfältig beigemischt und noch iz K 
kleine Meilen von der prenß. Grenze» sind Theer zugesetzt. Nachdem dieser Mischung 
die Zollgebäude mitgenommen. — Das wieder 100 O Nindsharn zugegossen sind, 
Dorf Ranzan, an der Szezschuppe, ver« wird sie, nach sorgfältigem Umrühren mit 
schwand in den Fluthen gänzlich und an zo 400 K Wasser verdünnt, wodurch man ei« 
Ortschaften in dem Kreise Ragnit und TU« ne Quantität erhält, die hinreicht, 200 
fit wurden unter Wasser gesetzt, wozu eine Schafe damit zu waschen. Nach 7 bis 8 
zweite Stopfung des Stromes bei Bitthe» Tagen, oder wenn die Krankheit sehr bös« 
nen, beinahe eine halbe Mtile unterhalb drtig ist, nach 4 Tagen, wird das Waschen 
Ragnit, noch ungüysiig mitwirkte. In Rag. / 
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wiederholt. Nach dem dritten, höchstens 
dem vierten Waschen, sind die Thiere se» 
wohnlich schon rein. (Provbl.) 
— DasneueStrafgesetzbuchfürdieSchwel» 

»er-Regimenter in franz. Diensten ist am 
5 Vitarj vom schweiz. Vorort p»omu!girt 
worden und soll mit dem isten Iunl in 
Kraft treten; 18 Stände haben dessen un
bedingte Genehmigung ausgesprochen. Die 
Stockschläge sind durch dieselben abgeschafft. 

— Aus Inowraclaw (Reg.-Bez. Brom
berg) wird vom 2Zsten April geschrieben^: 
Heute ergötzten die Einwohner hiesigerStadt 
ihren Blick an der Erscheinung eures schö» 
neu und seltenen Meteors. Um io Uhr 
Vormittags, bei heiterer Atmosphäre und 
lo Grad Warme, als die Sonne den Mit» 
tag noch nicht erreicht hakte, bildete sich.um 
dieselbe ein Hof in den sieben Farben des , 
Regenbogens, dessen Halbmesser circa 15 
Grad betrug. Im Zenith erschien ein zwei» 
mal so großer hellweißer Kreis, der in den 
farbigen hineingriff und die Sonne berüh
rend, in deren Strahlen sich verlor. An 
den beiden Punkten, wo der weiße Äreis 
den farbigen durchschnitt, schmolzen und ver
rannen dieFarben des letztern in den erstem 
hinein, wodurch diese Punkte, hell erleuchtet, 
als Nebensonnen erschienen. DieDauer der 
Erscheinung war fast eine kleine Stunde." 

— Im Zillerthale in Tyrol giebt es ei
nen Blinden, Mathias Winkler, wel
cher,bereits seit mehr als zwanzig Jahre» 
als Bote dient. Er ist jetzt 61 Jahr 
alt und verlor sein Augenlicht schon am 
dritten Tage nach seiner Geburt.. Obgleich 
seine Eltern sehr arm waren, so hatte er 
doch einen sochenAbscheu vor dem Betteln, 
daß er sich nicht dazu entschließen konnte. 
Nach dem Tode seiner. Eltern, kam ihm 
der Gedanke ein, Landbote zu werden. 
Sogleich nach der gefaßten Entschlie
ßung fing er seine Wanderung nach der drei 
Stunden entfernten Stadt Nattenburg an. 
Schon nach Verlauf des ersten Jahres 
wurde er als der sicherste und verläßlichste 

Bote erkannt. So geht nun dieser Blin
de seit vollen 24 Iahren regelmäßig alle 
W o c h e  g a n z  a l l e i n  h i n  u n d  z u r ü c k ,  a u f w r l -
chem Wege er fünf Dörfer zu passiren hat, 
und legt ihn in fünf, höchstens sechs Stun
den zurück. Durch das Gelingen seiner Wan
derung nach Rattenburg ermuthigt, unter
nahmer späterhin auch nochweitere, nämlich. 
aufdieIahrmarkte nach der Stadt Hall.wel-
che von seinem Orte etwa 4 Meilen entfernt 
ist, und wohin er nebst dem Städtchen 
Schwaz noch zehn Dörfer zu passiren hat. 
In Hall selbst findet er sich im größte» 
Marktgewühl, bezahlt eingekaufte Sachen, 
und unterscheidet das Geld sehr richtig. 
Höchst interessant soll es zu sehen sein, wie 
vorsichtig er jedem ihm entgegenkommen
den Wagen und andernGegenständen aus
zuweichen weiß. 

— Warschau. Die Stadt Pultusk steht 
ganz unter Wasser. Jn^ den Kirchenge
wölben schwimmen die Särge umher, und 
em Israelit hat in seiner Stnbe einen 
Hecht gefangen, der 11 Pfund wog. 

— In Memel lagen am 28. April 54 
angekommene Schiffe und.z zeigten sich 
vor der Ein/ahrt. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Der Ober.Direktor der Pagen, und Ca-
detten.Corps hat die Ehre anzuzeigen, daß 
in Veranlassung der, dem Allerhöchsten 
W i l l e n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
gemäß, projectirten Neformirung der Zars-
koselskyschen adelichen Pensions.Anstalt^in 
welcher nur eine sehr geringe Anzahl Zög
linge beibehalten werden wird, der Aller
höchste Bkfehl erfolgt ist, mittelst welchen 
den Eltern und Anverwandten der jungen 
Adelichen die gegenwärtig als Candidaten 
der Zarskoselskischen adelichen Pensions-
Anstalt gezählt werden, anhetmgestellt wor
den, jetzt schon um die Placirung derselben 
jn andern Lehr-Anstalten nach ihrem eige-
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nea Ermessen anzusuchen, mit Ausnahme 
des Pagen-Eorps, ln welchem nicht nur fet-
ne Vacanzen sondern sogar eine bedeuten
de Anzahl Pagen übercomplett.sind, wes-
halb Venu die Eltern und Anverwandten 
gedachter Candidaten belieben wollen, im 
Laufe von sechs Monaten s tlsro dieser 
Publication an die Oeconomie-Verwaltung 
deö tn Zarskoe-Selo befindlichen Kaiserli
chen Zarskoselskyschen Lycei die obenbenann-
te Anzeige einzusenden, indem nach Verlauf 
dieser Frist, diejenigen, über dle keine 
Anzeigen eingesandt worden, zur Aus-
schließung werden vorgestellt werden. 

General - Adj'ltant Demidow i. 
In kicieni veisioni« Secr. Meyer. 
I'ro vera co^ila A. Hehn, Secrs. 

Alle Diejenigen welche sich dazu qualist-
ren, die Stelle eines Stadt>Watd,Försters 
vorzustehen und deshalb Beweise ihrer 
Kenntnisse und sonst guter Aufführung bei
zubringen im Stande sind, können im Ver
laus von 6 Wochen a äaro, alle Montage 
und Donnerstage Vormittags (Sonn» und 
Festtage ausgenommen) sich bei dem hie
sigen Stadt-Cassa-Collegio melden, wo'dann 
fernere Rücksprache zu nehmen ist. Pcr-
nau.Rathhaus, den 26. April 1829. 

H .  D -  E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notr. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. , 
Da ich von Einem Hoch» und Wohled« 

len Nathe dieser Stadt als hiesiger Stadt-
Musikus bestätigt bin, so ersuche ich dieje
nigen Aeltern, die ihre Söhne in der Mu
sik unterrichten zu lassen wünschen/ mir ihr 
gütiges Zutrauen zu schenken und dieselben, 
indem ich für ein billiges Stunden-Hono
rar gründtlchen Unterricht erthnlen werde, 
mir anzuvertrauen. Ich wohne im Hause 
deS Hrn. Bar! ehn sen., ohnweit der 

revalschen Pforte. — Auch bin ich Wil
lens noch eine» jungen Menschen als Lehr
ling anzunehmen; wer dazu Lust haben 
sollte, der Nielde sich bei mir. 

H .  K e i s e r ,  S t a d t . M u s i k u s .  

Denen Herren und Damen, welche et
wa an den Ufern der Insel Oesel zu ba. 
den wünschen, habe ich die Ehre anzuzei
gen, daß ich für Badeanstalten, sowohl zu 
warmen als kalten See», Krauter- und 
Schlammbadern, ganz nahe bei der Stadt 
Arensburg, gesorgt habe, die ich glaube ih. 
nen empfehlen zu dürfen. Arensburg, den 
1 5 .  A p r i l  1 8 2 9 .  C .  M ü l l e r ,  

Tischlermeister in Arensburg. 

In meinem Hause ist die untere wie auch 
die obere Gelegenheit, bestehend aus5heitz. 
baren Zimmern, nebst Keller, Stallraum, 
Wagenremise!c., zu vermiethen und gleich 
zu beziehen. G F. Finck, Tischlermeister 

Ich mache hierdurch bekannt, daß ich 
jetzt im Hause des Herrn Aeltesten Lemo-
nius, ohnweit dem revalschen Thore bele
gen, wohne, und indem ich um feruern gü
tigen Zuspruch bitte, verspreche ich Jedem 
prompt und billig zu dienen. — Zugleich 
mache ich bekannt, daß bei mir gläserne 
Trink-Krüse mit Deckeln, Staub-Brillen 
sowie auch größere und kleinere Laternen 
für billige Preise zu haben sind. 
I Fr. Fuhrmann, Glaser. Meister. 

Prets-Courant. 
1 Last Weizen 
i — Roggen « 
1 — Gerste, grobe 
l — Land» Gerste 
i — Hafer » 
1 Malz -
1 Tonne Salz -
1 — Heeringe -

Z8o a 400 Rbl. 
150 s 160 — 
140 2 — 
izo s 150 — 
96 2 100 — 

140 a 160 — 
19 s 20 — 
24 s 25 



M20. 1829. 
Pernau« 

Wochc n- l a t t. 
Sonnabend, den tl. Mai. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e o .  
Im Namen der Civil »Ober, Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

> Rath G. S. Erb e. 

St. Petersburg, vom 25. April. 
I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K a i  f  e  r  u n d  

d i e  K a i s e r i n ,  n e b s t  S r .  K a i s e r l .  H ö h .  
dem Thronfolger, gerührten vor Jh. 
eer Abreise nach Warschau, gestern um 7 
Uhr Nachmittags, Sich ans dem Winter, 
pallaste in die Kathedrale Unserer lieben 
F r a u e n  v o n  K a s a n  z u b e g e b e n ,  W o s e l b s t  S i e  
von der Geistlichkeit m»t dem Kreutze und 
Löeihwasser empfangen wurden» Nach ge» 
h a l t e n e r  A n d a c h t  v e r f ü g t e n  S i c h  A l l e r »  
hochstdieselben von hier nach Zarskoe». 
Selo, begleitet von den inbrünstig^en Ge. 
beten und Segnungen aller getreuen Ua». 
terthancn. ^ 

R i g a ,  ̂ o m  z s .  A p r i l .  
Zur Entscheidung des angeregten Zwei» 

fels: „vb Beamte jur Ausjeichnung mit 
Orden geeignet sind, welche jwar noch nicht 
die Verdienstschnalle für untadelhaften 
Kienst, jedoch schon früher Orden erhal« 
ten," ist auf deshalb gemachte Unterle« 
gung der Comitat der Herreu Minister, 

unter dem 6. April d. I, von Sr. Kak» 
serl. Majestat Allerhöchst befohlen wor» 
Pen: „daß zu keinerlei Oiöen Beamte vor» 
gestellt werden dürfen, welche noch nicht 
die Verdienstschnalle besitzen, auch wenn sie 
bereits früher irgend einen Orden erhal
ten. 

Vom 4 Mai. Der wirkl. Staatsrath 
B a r o n  v .  H a h n  i s t )  m i t t e l s t  A l l e r h v c h »  
sten BefehlS vom 17. April d. I., eröff» 
net in dem Ukase deS dirlgii enden SenatS 
vom 26. dess. M-, auf seine Bitte von dem 
A m t e  d e S  L w l .  C i v i l . G o u v e r n e u r s  A l l e r »  
gnadigst entlassen worden. (Züsch.) 

W a r s c h a u ,  v o m  5. Mai. 
Der Ceremonienmeister des poln. HofeS 

ist vorgestern, begleitet von einem Deta» 
fchement des poln. Garde« Jäger «Kavalle» 
rie«Regiments, nach Kowno abgegangen, 
um däfelbst die poln. Krone vom kaiferl. 
russ. Cercmonieltmeister in Empfang ju neb. 
men. 
In Kronstadt sollen große SchisssauSrü» 
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Hungen betrieben werden und man sprach von der Artillerie und dem Gewebrfeuer 
von einer neuen Matrosenaushebung. und gedrangt von den fürchterlichen Bajo» 

Od essa, vom 22. April. netten, stürzten haufenweise zusammen und 
Aus Sizepotis haben wir so eben folgen» ergriffen in der größten Verwirrung die 

den neuen Kriegsbericht erhalten: ^ Flucht. Sie wu-den bis in die entfern» 
Hussein Pascha, welcher in Burgas 4000 len Gebirge verfolgt, wo sie daun, geschätzt 

Mann Infanterie und ungefähr 1500 M. vofl den Wäldern, durch die Schluchten ih» 
Kavallerie zusammengebracht hatte, mach» ren Röckweg nach Burgas nahmen. Wäh» 
te am 9. April, an der^ Spitze feiner gan» rend des Gefechts unterstützten die Schisse 
jen MUitairmacht, einen Angriff auf die und Kanonierböte, welche auf der rechten 
starke Redoute auf den Anhöhen von Si» Seite hart am Ufer lagen, unsere Land» 
»epolis, welche der Major Lebedeff mit dem truppen durch ihr Geschlitzfeuer. Der Ber
sten Bataillon des Regiments Ajow mit tust des Feindes muß bedeutend seyn, denn 
dem glänzendsten Erfolge vertheidtgte. außer den Todten und Verwundeten, wel» 
Der Angriff der Türken war fürchterlich, che ihre Reiter mit sich fottschleppten, la» 
Ungeachtet des mörderischen Feuers von 8 gen in dem Graben, auf dem Glacis und 
Kanonen, unterstützt von einem wvhlgerich» bis dahin wo das Nachsetzen aufhörte, 25! 
tetenkleinenHewehrfeuerund trotzderGra» Todte. Fünf Gefangene wurden gemacht. ' 
naten, welche man in den Graben warf, Auch unser Vertust ist nicht unbedeutend, 
glückte es einem türk. Offizier von der re» 27 Soldaten und Unteroffiziere sind getöd-
Sülairen Infanterie, aus dem Gefolge Huf» tet, 1 Oberoffizier, 5 Osfijiere und 67 Un« 
sein Pascha's und dreien andern Türken, teroffiziere und Soldaten sind verwundet, 
über die Gräben und Bollwerke bis in die Der Generalmajor Wachten selbst hat eine 
Nedoute vorzudringen, wo sie dann end» Eontufion am Beine erhalten. (B N.) 
lich niedergestochen wurden. Sobald der Es fallen häufig Vorpostengefechte zwi» 
Allarm entstand, versammelten sich die in^ fchel^unsekn Truppen und den Türken vor, 
Sizepolis selbst befindlichen Truppen mit die aber, da sie ohne Resultate sind, kaum 
einer bewundernswürdigen Schnelligkeit einer Erwähnung verdienen. Von bedeu«. 
auf dem Waffenplatze vor der Stadt, von tenden .Ereignissen dürfte nicht sobald die 
wo aus sie der General Wachten gegen den Rep5 seyn,.^ die Vorbereitungen zu den 
Feind schickte ; 2 Bataillone des Regiments Kriegsoperattonen Zeit erfordern, und es 
Kamtschatka auf Hie rechte Seite, 2 ande- kann bei den großen Entfernungen, auS 
re Bat. des Reg. Ukraine auf die linke welchen die Truppen im Innern des Ret» 
Seite der-Redoute. Er selbst stellte sich an ches dem Kriegsschauplätze zueilen, eine 
die Spitze des ersten Bat. des Reg. Kamt» scheinbare Unthätigfeit der ihre Verstär-
schatka und drang, untersinkt von 2 Kano» kungcn erwartende» Armee nicht bestem-
nen und dem Dncperschen Reg., gegen die den. Ueb'rigens äußert diese eine Kriegs» 
rechte Flanke des Feindes vor, welcher mit lust, welche den Geist nicht v.trkenneÄ läßt 
aller Macht gegen das Thor der Rrdoute von dem sie beseelt ist,' und der gewiß den 
heranstürmte. - Mit Trommelschlag rückte» Forderungen des Monarchen entsprechen 
die genannten Truppen heran und mit lau» wird. In Asien werden die Operationen 
kem Hurrahruf stürzten sie sich, mit vorge« unverzüglich beginnen; bald werden uns 
sirccktcm Bajonett, auf den Feind, indeß die Bulletins des Generals Paßkewitsch da» 
die 2 Kanonen ein mörderisches Feuer auf von ben^chrichngen,. da, nach Briefen auS 
denselben unterhielten. Die Türken, von Poti, das unter ihm stehende Corps con» 
allen Seiten angegriffen, ulkdergeschmettert centrirt hat und die Türken bereits die 
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Feindseligkeiten angefangen haben. Hier Brigg bemächtigt haben, ̂ ilte ich, dem Pa-
werden zur Verpflegung der Armee und scha von Aegypten das in Abschrift beUie» 
zur Einschiffung von Landtrupven Anstalten gende Schreiben zuzusenden und schmeichle 
a l l e r  A r t  g e t r o f f e n ;  s o  w e r d e n  u n t e r  A n -  m i l 7 ^ d a ß  d e s s e n  I n h a l t  u n d  d e r  v c r s ö h n l i »  
derm auch Heupressen verfertigt, um die che Geist, welcher mein Benehmen charak» 
Zufuhr dieses ArmeebedHrfnisses dur^ Ver- terissrt, diesen Pascha über seine wahre» 
minderunH seines äußern UmfangeS zu er- Interessen^ anftlären und mich dadurch in 
leichtern. ' (Züsch.) den Stand setzen werden, unangenehmen 

Vom i8. bis heute sind hier 4 von der Collisionen vorzubeugen. Ich habe die Eh» 
Krone befrachtete Schiffe aus den erober» re zc. (Unter;.) Heyden " — Abschrift 
ten türk. Häfen eingetroffen, eines Schreibens des V'ce-Admirals Graf 

A e g i n a ,  v o m  1 .  M a i .  v .  H e y d e n  a n  S e .  H .  M e h m e d  A l i ,  P a »  
Am 2O v.M. wurde e»ne ägypt. Prise, wel, scha von Aegypten. „Am Bord des Azow, 

che von den russ K» iegsfahrzeugen in den Ge» ju Aegina den ic>. (22.) April 1829. Ew. 
wässern von Candia genommen'worden, hier- Hoheit! Lange vor dem Abzüge der ägypt. 
her gebracht; es ist eine schöne^ neue, auf Truppen aus Morea habe ich mich oft in 

. S2 Kanonen gebohrte Corvette. Fünf Ta- dem Falle befunden, Ew. Höh. durch mei» 
ge vorher war eine-ägypt. Brigg, mit Le- ue Sprache, wie durch meine Stellung zu 
bensmitteln nach Candia beladen, welche erkennen zu yeben, wie wohlwollend die 
die Russen gleichfalls in den Gewässern je- Gesinnungen des Kaisers, meines erlauch-
ner Insel aufgebracht hatten, nach Poros ten Gebieters, gegen Sie seyen und wie 
geführt worden. Eben dahin war auch ein sehr ich mich bemühte, die Pflichten mei» 
Handelsfahrzeug welches türk. Familien, nes Amtes mit den schonenden Rücksichten, 
die sich von Rhodus nach Candia begeben welche man der Lage und dem Charakter 
wollten, an Bord hatte, aufgebracht, aber Ew. H. schuldig war, zu vereinbaren. Ich 
auf Befehl des Vtce-Admirals Graf v. halte es für unnothig, hier die Reihe von 
Heyden sogleich wieder freigegeben wor» Thatsachen anzuführen, welche sowohl diese 
den. Der russ. Admiral hat uuttr dem 22. Gesinnungen, als die Handlungen, welche 
v. M. nachstehendes Schreiben als Erläu- die Folgen davon waren, bestätigen. Ich 
lerung über die Wegnahme der obener» beschranke mich darauf, Cw. H. an die eifri» 
wähnten ägypt. Schiffe, an den Oberbe» ge Sorgfalt zu erinnern, mit der ich mich 
sehlshaber der engl. Seemacht im Mittel- vor einigen Monaten mit Vergnügen be-
meere, Sir P. Malcolm, erlassen: „Am strebte, den ägypt. Kriegöfahrzeugen das von 
Bord des Azow, zu Aegina, den io. (22.) mir verlangle sichere Geleit zu gewähren. 
April 1829. Herr Admiral! Die um- Dieser Umstand wird ohne Zweifel von Ew. 
ständliche und bestimmte Anzeige, welche Höh. gewürdigt worden seyn und Ihnen 
ich sowohl von Smyrna, als von Konstan- bewiesen haben, wie großmüthig die Ab-
tinopel und Alexandrien über den Zweck sichtendes Kaisers meines Gebieters sind, 
der Ausrüstungeu, welche an letzterem Or- ^und mir welcher Mäßigung Allerhochstder-
te aemacht werden, erhalten habe, haben selbe die Knegsrechte auszuuben willens 
mich qenöthigt, einige Kriegsschiffe in die ist. Zu diesen Beweisen des unzweideuti» 
Gewässer von Rhodus und Candia zu schi» gen Wohlwollens hat der Kaiser später noch 
cken, um mich jeder feindseligen Bewegung einen neuen hinzugefügt, indem er nach der 
von Seite Mehmed Ali's zu widersetzen. Einnahme von Varna zweien Bey's die 
Nachdem meine Kreuzer sich in jener» Ge» Verwandte Ew. Hoiss, sind, erlaubte, nach 
wässern einer ägypt. Corvette und einer Aegypten zurückzukehren, nachdem er sie 
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vorher auf das Freigebigste beschenkt hatte, sition geben zu können, als indem ich die 
Ichfage^smitSchmerz: diefeAngmuth,die Fahrzeuge, welche mir zugeführt worden 
meinem erlauchten Gebieter so natürlich sind, »n dem Zustande lasse, tn welchem sie 
ist, scheint von Ew. Höh. nicht aus dem sich gegenwärtig befinden und Ew. Hoh^ 
wahren Gesichtspunkte betrachtet, worden das Versprechen gebe, daß sie in meinen 
zu seyn. Zum Beweise hiervon dient die Ho.^en bis zum Empfang der weitern Be» 
Entfernung des Herrn Staatsraths Pezzo» fehle des Kaisers, meines Gebieters, im 
«t aus Alexandrien, trotz der förmlichen Depot bleiben werden. Indem ich heute 
Autorisativn, die er von Ew. H. erhalte» diele Befehle von Sr. Kaiser!. Majestät 
hatte, seinen Aufenthalt daselbst ;u ver. nachsuche, bin ich im Voraus versichert, 
längern. Diese feindselige Maaßregel daß Allerhöchstdieselben mir befehlen wer-
knüpfte sich übrigens an noch feindseligere den, die Prisen Ew. Höh. zurückzugeben, 
Combinationen gegen Rußland. Einige und sobald Sie durch Ihr Benehmen und durch 
bedeutende Rüstungen geg.cn diese Macht die Einstellung Ihrer Rüstungen alle Be
wurden in Alexandrien bewerkstelligt und sorgnisse gehoben haben werden, welche die-
setzten mich dadurch »n die absolute Unmög, - se Rüstungen mir nolhwendig einflößen 
lichkeit, ruhiger Zuschauer der mititair. Rü- müssen. Im entgegengesetzten Falle wer» 
sungen zu bleibt«, welche offenbar gegen den Ew. Höh. selbst fühlen, daß das erste 
die Streitkräfte des Kaisns, meines Ge- Bedürjniß der Staaten ist, für ihre eige-
bieters, gerichtet sind. In dieser Lage nö- ue Erhaltung zu sorgen und daß ich dem 
thigte mich meine Pflicht, mich gegen die Vertrauen womit der Kaiser, mein er-
Ereignisse sicher zu stellen, deren Verant» lauchter Gebieter, mich beehrt hat, schlecht 
wortlichkeit ganz auf mich fiel, wenn ich, entsprechen würde, wenn ich nicht unter 
ungeachtet der umständlichen Anzeige, die den gegenwäit'gen Umständen, alle diejeni» 
ich,über den eigentlichen Zweck derRüstun» . gen Maaßregeln ergriffe, welche die St» 
genEw. Höh., erhalten habe, sottgeführen cherheit meiner Eskadre und die Würde 
hätte, in einer Sorglosigkeit zu verharren, det Kaiserl. Flagge gebieterisch erheischt, 
w e l c h e  n i c h t  z u  e n t s c h u l d i g e n  s e y n  w ü r d e ,  ( U n t e r z . )  H e y d e n / /  >  
sobald sie für die Land- und Seemacht.Nuß» Türkische Grenze, vom28. April, 
lands verderblich werden kann. Alle diese Mehrere Schreiben aus Konstantinopel 
Umstände haben mich gcnöchigt den Kriegs- beweisen, daß mau dort in steter Besorg» 
fahrzeugen, die sich unter meinem Comman- niß vor den Rnssen lebt. Das Gerücht 
do befinden, zu befehlen, sich der ägypt. vergrößert noch die >uss. Kriegkthaten und 
Kriegsschiffe zu bemächtigen, welche ans alle Tage laufen Schreckensbotschaften ein. 
Alexandrien ausgelaufen seyn dürften, oder Mit der Nachricht von der Eroberung von 
versuchen sollten, in der Folge aus diesem Sizepoliswar zugleich die (ungegründete) 
Hafen auszulaufen. — Es thut mir an» eingetroffen, daß die russ. Flotte Mifsiv, 
ßerordentlich leid, Ew. Höh. aiikündigen zu ria verbrannt habe. Man erwartete aber» 
müssen, daß, in Gemaßhett dieser Befehle, mals die Aiikunft^eines russ. ParlamentairS, 
eine ägvpt. Corvette und ritte Brigg ln statt dessen erschien ein österr. Handelsschiff 
mekle Gewalt gefallen sind. Ungeachtet mit russ. Handelkwaaren aus Odessa und 
dieses Ereignisses, welches ich beklagr, und ' b-achte die Nach,icht, daß Rußland mit 
das nicht anders, als füi eine einfache Vor» ungeheuren Streitkräften gegen die Türkei 
sichtsmaaßregtl von meiner Seite betrach« vordringe und an ein weiteres Unterhan» 
tet weiden kann, glaube ich, kein deutliche- dein, weder um den Frieden, noch um die 
»es Unterpfand meiner peisöullcheri Dtöpo- ' Gefangenen mehr zu denken sep. Es glug 



sogar schon das Gerücht,-man hatte russ. 
Schiffe an der Mündung deS Bosporus 
gesehen. Von türk. Seite gewahrt man, 
zugleich mit den ungeheuren Anstrengun
gen der Pforte, ein zahlreiches Heer in 
das Feld zu stellen, bedeutende Fortschritte 
in der europ. Civilisation. Mit Musik
chören au der Spitze, marschiren die neu
gebildeten Truppen nach ihren Bestim-
mnngSplätze» ab. Die Turbane sind ver
schwunden und leichte, ju dem Klima passen
de, Käppchen ersetzen dieselben. Nur den 
Ulema's und den Abkömmlingen des Pro
pheten ist noch der Turban gestattet. Die 
tegulaire türk. Armee besteht gegenwärtig 
aus zi Schwadr. Kavallerie und 60 Bat. 
Infanterie, die SchwadN zu 100 und daS 
Bat. zu iooc> Mann; 15 Bataillone und 6 
Schwadrone liegen in Namis, Tschiftlick, 
Hie übrigen Truppen sind in den Lagern 
und Festungen zerstreut. Wie groß die 
Zahl der unregelmäßigen Truppen ist, laßt 
sich kaum mit Wahrscheinlichkeit angeben. 
Im vorigen Jahre mag sie sich aus 100,000 
Mann in der curop. Türkei belaufen ha
ben. Diese Truppen sind im Winter in 
ihre Heimath zurückgekehrt und finden sich 
jetzt wieder in Schumi«', Aidos ein. 
Viel größer wird jetzt die türk. Armee 
nicht seyn als im vorigen Jahre. 

Nach der Eroberung vön Vostitza, Car-
vassaro und den Bezirken von Makrinoro? 
sind die grirch. Truppen, nachdem sich der 
Kapt. Valto.Nadovitzi und Zomerica, wel
che früher nicht 'jür die Sache der Unab
hängigkeit fochten, mit ihnen vereinigt hat
ten, auch in das Gebiet von Arta einge
fallen und haben damit den Anfang ge
macht, Prevesa auch von der Laudseite zu 
blokiren. Inzwischen ist die ganze von 
den Türken besetzte Küstengegend, zwischen 
Missolunghi und Murto in Blokadezustand 
erklärt,, welchen die griech. Flottille >n den 
Meerbusen von Patras und Missolnnghi 
aufrecht erhalten w»d. D'e Griechen be-
sitzen jetzt last das ganze Land zwischen dem 

Golf von Arta, bei Korfu, und dem von 
Volo im Archipel. Auf dreser Linie sind 
jetzt Missolungh«, Livadia und Athen die 
einzigen bedeutenden Orte, welche noch in 
den Händen der- Türken sind. Auf diese 
Weise werden die Griechen bald das gan
ze Land, welches nach den letzten Beschlüs
sen der verbündeten Machte zum neuen 
griech. Staate gehören soll, selbst erobert 
haben. Das Land zwischen dem IsthmuS 
von Koriulh,b!ß zu der angegebenen Linie 
von Volo nach Arta, hat fast dieselbe Aus
dehnung wie der Pelvponnes, auf den sich 
Anfangs die Grenzen des unabhängigen 
Griechenlands beschränken sollten. 
' Schon seit einiger Zeit sagt Man, daß 
die nordamerik. Agenten, welche mit der 
Pforte über die freie Schiffahrt in das 
Schwarze-Meer und die Abtretung einer 
türk. Insel im Mittelländ. Meere unterhan
delt haben, nm letztere alsStation für amerik. 
Schiffe benutzen zu können, in ihrem Ge
schäfte zu Konstantinopel nicht glücklich ge. 
wesen sind. Eine andere große Seemacht 
würde diese Ucbereinkunst mit M>ßver« 
gnügen angesehen haben, welche der amerik. 
Schiffahrt in den Gewässern deS Mittel-
Meeres e^ne noch größere Bedeutsamkeit 
gegeben hätte, als sie bereits hat. Man 
vermuthet jetzt, daß die amerik. Staaten 
sich an die griech. Regierung wenden dürf» 
ten, um von dieser gegen vortheilhafte Be
dingungen eine Insel zu erhalten und daß 
sie den Gang der Ereignisse abwarten wer
den, um spater auf die Erreichung ihrer 
Absicht, hinsichtlich der Beichiffung deS 
Schwarzen,Meeres zurückzukommen. Die 
gegenseitigen Vortheile einer solchen Ue-
bereinkunstlwodnlch die Verein. St. einen 
festen Platz im Muttllä'ndlschen.Meere und 
einen Stapelplatz für ihren Handel, daL 
neue Giiechenland einen neuen mächtigen 
Allinten und den Vortheil, feine Marine 
mittelst trefflicher inAmel ika gebautenSchif-
fe ohne große Koslrn zu vermehren» gewin« 
ncv wüidc, sind zn einleuchtend, als daß 
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die griech. Regierung diesen Antrag ab» ihm feinen frühern Namen wieder; und 
weise« sollte. Auch auf Negroponte ma» wahrend der Ivo Tage wurde er wieder 
chen die Griechen Fortschritte und sie wer» „König von Rom", um gleich wieder „der 
den bald alle Türken aus dieser Insel ver» Anbeugsame" zu werden. Im Jahre 1821 
trieben habe». Zu Korfn ging auch die erhielt es den Namen „Herzog von Bor» 
Rede, daß die griech. Negierung ültter deaux". 
den Auspizien der russ. und franz, in Frank, In Morea bleiben nur 4 Regimenter, 
reich eine Anleihe zu coutrnhiren gedenke. Zwei besetzen PatraS und das Fort Morea, 

Die griech. Blatter enthalten einen um» eins Navarin und daß vierte Modon und 
ställdlichen Bericht über die, von den griech. Coron. Der Obrisk Fabvier hat den Plan, 
Truppen bewirkte, Einnahme der festen die griech. Truppen zu organisiren, ausgr» 
Stellung von Lilhada an der nordwestlichen geben und befindet sich in Navarin bei un» 
Küste von Negroponte, dem Golf von Zei, serm Generalstaabe. Auch der Fürst Zip» 
tun» gegenüber. Die Griechen legten in silanti hat das Commaudo der griech. Ost« 
dieftm Gefechte viel Tapferkeit und Kriegs» armee niedngelegt. 
zucht an den Tag; den Türken, welche die Im Orient wird sich der Brand bald 
Batterien vertheidigten, ward freier Abzug von neuem entzünden und der Kampf furcht« 
mit den Waffen gestattet. Der Arzt Bron» barer werden als im vorigen Jahre. Bald 
tsn behandelte mit großer Sorgfalt , die werden wir erfahren, was von der politt» 
verwundeten Griechen, so wie auch die fchen Auferstehung Englands und von der 
schwer verwundeten Türken, welche auf die scheinbaren Schlafsucht Oesterreichs zu hal» 
Eorvette Perseveranee geführt wurden, ten fev? Wir wollen hoffen, daß Frank» 
Die Griechen brachten die in den Batte» reich kelns von seinen Rechten auf den 
rien befindlichen Kanonen und Munitions» Einfluß aufgegeben habe, den es, vermöge 
Vorräthe in Sicherheit und schleiften dar» seiner Lage, in den künftigen Angelegen« 
auf die Batterie gänzlich, da sie ihnen zu heite» Enropa's auszuüben, berufen ist. 
den ferneren Operationen nichts helfen Wir wollen aber auch nicht vergessen, daß 
konnten. man daheim stark scyn muß, wenn man bei 

Die türk. Besatzung von Missolunghi Ausländern Gehör «den will, 
hak Parlamentaire in das griech. Lager ge» Unsere Eskadre vor Algier hat mehrere 
schickt, um wegen einer Kapitulation zu »m, Schisse genommen, unter andern ein tu» 
terhaudeln. nefisches, das unter toskainfcher Flagge 

P a r i s ,  v o m  1 .  M a i .  s e g e l t e .  D e r  P a s c h a  n i m m t  d e s h a l b  T o s »  '  
Der Admiral von Rigny ist hier einge» kana in Anspruch und unser Consul hat die 

troffen. Der Marschall Maison wird, wie Sache durch Zahlung von 6000 Piastern 
man vernimmt/ auf der Fregatte Dido ausgeglichen. 
nach Frankreich zurückkehren. Die . Einwohner von Isle de France 

Man liest in dem Journal von Rouein (den Engländern zugehörig) haben für die 
Das Schiff „der Herzog von Bordeaux" Griechen eine Brigg ausyerüsttt und diese 
von izo Kanonen ist beinahe fertig. ES Hellas genannt. Sie soll unter Anfüh. 
.wurde im I. 1810 in Arbeit genommen rung eines Griechen, Kephalas aus Korfu, 
und anfänglich „der Unbeugsame" genannt, im rothen Meere gegen türk. Fahrzeu. 
Als Napoleon ein Sohn geboren wurde, ge kreuzen. (Am meisten können sie dort 
wurde „der Unbrugfame" umgetauft und dem Pascha von Aegypten schaden.) 
erhielt den Namen „König von Rom". London, vom 1. Mai. 
Als 1814 Napoleon gefallen war, gab man Zu gleicher Zeit, wie unsere Regierung 



Hrn. N. Gordon nach Konstantinoptler. 
nannt, werden auch alle erledigte amtliche 
Stellen in der Türkei unsererseits unver» 
jüglich wieder besetzt werden. 
In Dublin hat sich am 24. v. M. etwaS, 

daß die Gesinnungen der Ortsbehörden in 
daß klarste Licht stellt, ereignet: nämlich,, 
daß an diesem Tage, wo des Königs Ge, 
burkstag gefeiert ward und sonst mit allerr 
Glocken geläutet und die Fahnen auf den 
Thürmen ausgesteckt zu werden pflegten, 
dieses alles gänzlich unterblieb. Man er» 
innert sich dagegen, daß, als der MarquiS 
v. Wellesley abging, jenes alles als Freu» 
denenveisung stattfand und die Orange» 
Flagge aufgezogen ward. 

Aus Buenos-Ayres vom 23. Febr. wird 
gemeldet, daß nach Briefen aus Sta Fe 
und Entre Rios, der Diktator von Para-
guay, vr. Francis, seine Häfen allen Pro
vinzen des südliche» Amerika's, mit Aus« 
schluß der von Buenos AyreS geöffnet ha« 
be. Man fügt übrigens hinzu, daß diese 
Nachricht wenig glaublich scheine,.daß in« 
deß eine Ausnahme jener Art Buenos
AyreS, dessen Volk sich keineßweges tum 
Bundesgenossen des Or. Francis zn er
klären geneigt sey, nur Ehre machen könne. 

Gegenwärtig werden in dem berühmten 
Eisenwerke in Carron (Schottland) einige 
lange Kanonen von eigenthümlicher Einrich
tung gegossen. Sie haben äußerlich den 
gewöhnlichen Durchmesser von 64Pfündern, 
das Kaliber ist aber nicht stärker, als an», 
derthalb Zoll engl. Sie müssen Kartät
schen mit großer Schnelligkeit schießen und 
scheinen für den Krieg in der Türkei be
stimmt zu seyn, da man von Zeit »u Zeit 
hier einen Russen sieht, der den Guß jv 
leiten scheint. 

M a d r i d ,  v o m  2 0 .  A p r i l .  
Man versichert, daß der Kriegsminister 

sich thatia mit der Organisation des Hee
res beschäftige und dies vollkommen com» 
pletirt werden solle, Diese Anstalten er. 
regen natürlich.großes Aufsehen, da man 

nicht einsehen kann, von welcher Macht 
Spanien einen Angriff befürchten dürfte« 
Ma^ will behaupten, daß Frankreich dar. 
auf bestehe, daß Spanien sein Heer auf 
einen achtbaren Fuß bringe, es ist indeß 
nicht wohl einjusehen warum, wenn nicht 
etwa jene Macht zu den Kosten beiträgt, 
man in diesem Augenblicke, wo so viele 
andere Bedürfnisse zu befriedigen sind, so 
viel an das Heer wendet. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  
Die portug. Brigg Vencedor, die Rio 

de Janeiro am 14. Jan. verlassen, ist hier 
eingelaufen. Bei ihrem Abgänge genoß 
die kaiserl. Familie einer vollkommenen Ge
sundheit. Im Hasen lagen 12 Kriegsschif
fe, worunter 9 franj. und 1 engl. Kriegs
schiff und 2 Fregatten. Seit dem Abschlüs
se des Friedens mit Buenos, Ayres warea 
fast alle brM. Kriegsschiffe abgetakelt wor
den. 

Wien ,  vom i .  Ma t .  
Ein Tbeil des in Pesth garnisonirendea 

Artillerie «Regiments ist durch Agram ge
kommen. Es marschirt nach den Grenzfe-
stungen der Türkei in Dalmatien und Al
banien. <B. N.) 

Vermischte Nachrichten. 

R i g a .  A m  2 .  M a i  k a m e n  h i e r ^ i e  
z ersten Schiffe an. — Am zten schon 80, 
auch sind mehrere schon ausgelaufen. — Am 
4ten betrug die Zahl der angekommene» 
Schiffe 90, der ausgegangenen 15. 

—  P e r n a u .  A m  z o .  A p r i l  d .  I .  w u r d e  
unsere Rhede vom Eise befreit und am 
4. May langte das erste Schiff untermengt. 
Flagge Namens AleranHer, geführt vom 
Schiffer Alexander Brand, adressirt 
an Jacob Jacke et Comp., aus Montro» 
se mit Ballast hier an. Bis hiezu sind lz 
Schiffe angekommen. 

— Unter denen, Hurch's Wasser unglück
lich Gewordenen eines Dorfes bei Danjig, 
zeichnete sich vor der^ Unterstützung», Com-
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missio» vorzüglich Tiner durch sein herz» 
brechendes Wehklaget!: er habe „nicht Weib' 
n^ch Kind, nicht Schaf noch Rind" geret
tet, so sehr aus, daß er endlich die Auf
merksamkeit der Andern erregte. „Du 
b,si ja niemals verhcirathet gewesen" rief 
ihm Einer zu; „Du hast ja niemals Land 
und Hcerde gehabt!" ein Anderer „Geht," 
antwortete er, „ich tun noch viel unglück
licher als ihr; ihr Habs viel verloren, aber 
ich habe sogar niemals etwas zu verlieren 
gehabt." Wie widerlegt man ihm. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Der Ober.Direktor der Pagen, und Ca, 

detten.Corps hat die Ehre anzuzeigen, daß 
in Veranlassung der, dem Allerhöchsten 
W i l l e n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
gemäß, projectirten Neformirung der Zars-
koselskyschen adelichen Pensions.Anstalt, in 
welcher nur eine sehr geringe Anzahl Zög
linge beibehalten werden wird, der Aller
höchste Befehl erfolgt «st, mittelst welchen' 
den Eltern und Anverwandten der jungen 
Adelichen die gegenwärtig als Candidaten 
der Zarskoselskischen adelichen Pensions-
Anstalt gezahlt werden, anheimgesiellt wor
den, jetzt schon um die Placirung derselben 
in clndern Lehr-Anstalten nach ihrem eige
nen Ermessen anzusuchrn, mit Ausnahme 
des Pagen-Corps, in welchem nicht nur kei-
ac Vacanzen sondern sogar eine bedeuten
de Anzahl Pagen übercomplett sind, wes,^ 
halb denn die Eltern und Anverwandten 
g e d a c h t e r  C a n d i d a t e n  b e l i e b e n  w o l l e n ,  i m  
Laufe von sechs Monaten s claw dieser 
Pnblication an die Oeconomie-'Verwaltung 
des in Zarökoe-Seio befindlichen Kaiserli
chen ZarskoselskyschenLycei die obenbenann-
ke Anzeige einzusenden, indem nach Verlauf 
dieser Frist, diejenigen, über die keine 
Anzeigen eingesandt .worden, .zur Aus. 
schlicßuug werden vorgestellt werden. 

General-Adjutant Demidow l. 
In ticlsrn v^sionis Secr. Meyer. 
?ro v e s  copia A. Hehn, Sccrs. 

Beim hlessgenAollamte soll ekne alle 12-
rudrige Chalouppe nebstZnbehör versteigert 
werden. Diejenigen welche daraus reflec-
tiren, können dieselbe beim Hafenmeister-
Comptoir in Augenschein nehmen und haben 
sich am löten, i/ten und i8ten Mai im 
Tamoschna» Hause einzufinden, woselbst am 
letzten Termine, Mittags 12 Uhr, dem 
Meistbietenden der Zuschlag nach erfolgter 
Bestätigung ertheilt wkden wird. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

lklsin, in Heb lkitter-Lasse dele^ene, 
"rnid. cier ^r. de^eicknete köl^erns 
XVoknkau», l>estelienä ans n I^eir^da» 
ren Z^irnniern, nedst Huus- uncl Eiskel
ler, L^eiclier, WaZen- unci Wsscli-Ae» 
tnise, Lrallrsunl ^n 4 l?5ercls 
»lies inT Kesten ̂ ustancle ist iin (?3N» 
Ten oäer tkeilvveise ve^naietken, 
oäer ?.n verkanten uncl cias Ickers dei 
lnir ZLu erkgliren. k. U. LceiN. 

Bei Uaterzeichneter'ist ein kleiner.Korb» 
wieauch ein kleiner Fuhr-Wagen billig 
z u  v e r k a u f e n .  W i t w e  G l e r c k e .  

Denen Herren und Damen, welche et
wa an den Ufern der Insel Oese! zu ba
den wünschen, habe ich die Ehre anzuzei
gen, daß ich für Badeanstalten, sowohl zu 
warmen als kalten See^, Kräuter- uns 
Schlammbädern, ganz nahebei der Stadt 
Arensburg, gesorgt habe, die ich glaube ih-
nen empfehlen zu dürfen. Arensburg, den 
1 5 .  A p r i l  1 8 2 9 .  C .  M ü l l e r ,  

Tischlermeister in Arensburg. 

In meinem Hause ist die untere wie auch 
die obere Gelegenheit, bestehend aus5 heitz-
baren Zimmern, nebst Keller, StaUraum, 
Wagenremise;c,, zu vermiethen und gleich 
zu beziehen. G-F. Finck, Tischlermeister. 



21. 1829. 
Pernau s  O e s i  

Woch c n- B l a t t .  

Sonnabend/ den 18. Mai. 

Ist zu Ducken erlaubt wordea. 
Im Namen der Civil ̂ Aber» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

- Rath G- S. E r b  e .  

, St. Petersburg, vom z'. .Mgl. .. 
^ Seine Majestät der Kaiser, beglei-. 

t e t  v o n  S r .  K a i s e r l .  H ö h .  d e m  G r o ß 
fürsten Michail Pawlowitsch, gern-
heten in erwünschtem Wohlscyn in der Fe
stung Dünaburg, der Reiseroute gemäß, 
am 27. April um 6 Uhr Abends eintutres» 
fcn, wiewohl die Wege noch nicht uberall 
ausgetrocknet sind und daS Fahren einiger» 
maßen erschwerten. 

An demselben Abende geruhete der Kai, 
ser, die Festuug in Augenschein zu nehmen 
und war sehr zufrieden mit den Arbeiten, 
die guten Fortgang haben, wiewohl die Dü
na ungewöhnlich stark ausgetreten ist und 
die Fcstungsgräbe» mit Wasser gefüllt hak. 
Zwar ist selbiges jetzt beträchtlich gefallen, 
steht jedoch noch sechs Fuß höher als ge
wöhnlich. ' 

Am 29. April sah man in Dünalurg 
der Ankunft Ih r er Ka iserl. Maj.-der 
Kai ser in.und Sr, Kaisern Höh. deS 
Thronfolgers entgegen; der zcsie, wir 

jur Abreise der.A llerho chsten Personell 
nach Warschau bestimmt. (St. Pet. Zeit.) 
, Heute um l Uhr Nachmittags lief vom 
Stapel der großen Admiralität das Or-
logsschiff Impe rator P eter 1. von iio 
Kanonen, commandirt von dem Kapitain 
vom ersten Ra^nge, Awinow, früherem Füh. 
rer des Hangoudd, der in der ukvergeßli, 
Ä)en Schlacht auf der Rhede von Navarin, 
wo die tül-kisch ägyptische Flotte verbrannt 
wurde, sich mit Huhu, bedeckte. (Züsch ) 

Warschau, vom ir. Mai. 
Es heißt, Se. Kaiserl Hoh^ der Groß--

fürst Konstant«» werde sich nach der Krö-
nung.nach Tultfcha begeben und später wol« 
lx auch Se Maj. der Kaiser dahin gehen, 
üm die Garden in Augenschein zu nehmen, 
welche an diesem Feldjuge keinen Antheil 
nehmen sollen, sondern «n den Fürstenthü« 
mern stehen bleiben, in welche sie einrücken 
werden, sobald der Kaiser sie in Augen
schein genommen hat. Uebrigenß wird hier 
die Ankunft vieler ausgfjeiSneter Frem». 
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den zu den Krönungsfeierlichkeiten erwar
tet; auch versichert man, die Botschafter 
am Londoner und Wiener Hofe, Fürst v. 
Lleven und Hr. v. Tatitscheff, würden hier« 
her kommen. Es sind bereits viele Woh-
nungen für ankommende Fremde bestellt 
und die Behörden treffen große Anstalten 
zum Empfange Ihrer Majestäten. 
In Odessa wird eine Expedition vorbe-

rettet, deren Zweck ein Geheimnis ist. 160 
Schiffe, welche unbeschädigt waren, sind für 
denTransportge^uiethet worden. Die Eigner 
erhalten 215 Thlr. für den Ml^nat. (B N.) 
V o n d e r  G r e n z e  d e r  W a l l a c h e « ,  

vom 28. April. 
, Es soll bei SUistria ein ernstliches.Ge« 
fecht zwischen der Avantgarde der vom 
linken Donau-Ufer anrückenden russischen 
Armee, und einem türkischen Corps vor
gefallen seyn, wobei die Türken einen be
deutenden Verlust erlitten. Letztere sollen 
sich hierauf nach Silistria zurückgezogen, 
die Nüssen aber vor dieser Festung sich 
aufgestellt haben. Gen'eral 'Dlebttsch soll 
bei dieser Maire gegenwartig gewesen 
seyn. Die russischen Truppen müssen jetzt 
größtentheils. an der Donau eingetroffen 
f e y n ,  u n d  d a n n  d ü r f t e  e s  i n  K u r z e s z u -
entscheidenden Treffe» kommen. Genetal 
GrafPahlen wird, wie schon früher gemel
det, die Belagernng von SUistria befch-
Ilgen. 

T i s ! i s ,  v o m  4 .  A p r i l . .  
AuS Gurien wird berichtet, daß in dem 

Gefechte vom 5. V?ärz. der Befehlshaber 
der türk. Truppen, Keja Oglu Pascha von 
drei Roßschweifen, selbst im Fuße verwnn-
det worden und deshalb nach Trapezunt 
zurückgekehrt ist. Das Cvmmando der 
Truppen hat der Pascha Tutfchs OMi Gör-' 
nommen, dem ZOOv Mann gefolgt sind, so 
daß er jetzt mit 17,000 Streitern und 6 
Kanonen die Stellung zwischen Kabultt,-
Kintrischi und der Festnng Nikolajewsk be-> 
hauptet und die vo« uns gesprengten Ver-' 
schänzungen wieder in Stand sttjen laßt. 

-  V u c h a r e s t ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  
Dem Vernehmen nach haben die ohn-

längst aus Asien an^ der Donau angelang» 
ten türk. Truppen die eigentliche orienta
lische Pest mitgebracht, die sich nun am 
rechten Donau Ufer immer mehr und mehr 
verbreiten soll, daher auch von russ. Sei-
te auf allen mit dem jenseitigen Ufer in 
Berührung stehenden Punkten CordonS ge
zogen worden sind. 

B e l g r a d ,  v o m  2 5 . ' A p r i l .  
Den neuesten Nachrichten aus Konstan

tinopel zufolge, hatte unter allen christli
chen Einwohnern daselbst acht Tage lang 
die größte Angst und Sorge geherrscht, in
dem die Regierung elne Verordnung erlas
sen hatte, daß alle unverheiratheten Frem
den die Stadt Weich, die Verheirathe-
ten mit itzren.Kauiilien aber binnen 10 Ta
gen tänmetifMclU Jeder suchte nun sei» 
Eigenthum so schnell als möglich zu Gelde 
5u machen und- die dadurch entstandene 
Verwirrung^tvar grenzenlos. Schon hat
ten einige.Tausende dieser Unglücklichen 
die Wanderschaft angetreten, als piötzlich 
jene Verordnung wleder zurückgenommen 
wurde, .chas unter allen Beteiligten nicht 
ägein die größte Freude veranlaßte, son
dern auch die tröstlichsten Hoffnungen auf 
baldige Wiederkehr des Friedens im Ori
ent unter dem Handelsstande erzeugte. 

Z a n t e ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  
Die Stadt Lepanto hat sich ebenfalls 

den Griechen ergeben. Admirai Miaul'S 
Hat die Kapitulation abgeschlossen und alle 
Türken werden nach Arta gebracht. — Mis-
solunghi soll nunmehr ernstlich belagert 
werden. 

A n c o n a ,  v o m  2 7 .  A p r i l .  
Nach den neuesten Berichten aus Grie

chenland, hat die türk. Besatzung 'bon Mis« 
folnnghi Parlamcntaire in das griech. La-
ge>5 gesendet, um bei ihrer großen Be-
drängniß wegen der Uebergabe jener Fe
stung zu unterhandeln. (Zu/ch.) 
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- l, >j K o rfu , Mn 2Ä. April. des Schiffes hat die Prqmie erhalten, die 
Nachrichten aus Prevesa vom 8. d. M. von.der Regierung für die Zufuhr des Ge? 

melden, daß sich der griech. Kapitain An. treldcs zugesagt war und dies Beispiel 
dreas Isko, deres vor geraumer Zeit für dürfte Nachahmer finden, da die hohen 
gerathen hielt, sich den Türken zu unterwer» Preise anlockend sind. 
fen lind zuie^t in der Provinz Valtos be- > Nach Briefen auS Korfu haben die 
fthliKe, neuerdingsigetzen die Pforte em» Griechen Prevesa eng eingeschlossen, und 
pSrt'ünd sich a^f die Mite ver Insurgen- der Fall dieser Festung dürfte nächsten? 
ttn geschlagen habe^ Der erste SchMt, den erfolgen. Die angesehensten türk. Fami, 
er gegen die Dülken Unternahm, war, daß lien sind gegen den Befehl des Pascha'S 
-it einen Transport voll 150 Pferden mit mit ihrer Habe weggezogen, und scheine» 
LebeäßMitttln auffing, der nach'MiffolunH. dadurch deren Vertheidigung unmöglich 
hi und - Anakoliko MstWmt.' wAt.^' /Die gemacht zu hab/>n, da Prevesa nur Zoo 
Türken,,weiche'YenMiH xscoxtMy^-wa- Mana eigenttjchr Besatzung hat, und dee 
ren auf keinen.Mchtchand vör^r^^^jz>a Haupkwid^rstand bisher nur von den Ein» 
sie Jsky . auf, Ditt'wäHnM Mn wohnera ̂ eleiM wurde. Die Uebergabe 
Theil d^rMe'u würd^,durch/JMG-Sol- ist, bereits mehrmals von dem General 
dajtzen niedergemacht, mehrere nesaflgeu 'ge- Ehurch. verlangt, jedoch von dem Pascha 
nommen und nach Vonitzä gebracht^ nur verweigert 'morden, welcher noch immer, 
einigen, gelang, eß, sich durch hjö.F/ucht nach aber vermuthlich umsonst, aufEntsatz hofft. 
Wrta zu fetten,- Nach.dieseM VoMlle.soA z-n ^ n : (B.N.) 
Hsko t»ie Position Iva.MgWayrqD"hesM ^ ^ u . > Triest, vom 2. Mai. 
HatWi» M^er dieselbe, ,vei'lW»' haben, - Die von Malta ausgelaufene 15 Segll 
M sich, nach Peta zu beZeppUsM Hxn da» starke Ettglksche Flotte hat sich nach dem 
selbst Mnmandirendhn KaPWv Wp UlA Archipel g-eWendet. (Züsch.) 
Aände gegen die. Dürfen zu bewcarn, ^< - Paris, vom 7: Ma». ' 
.  ' '  T ü r t i s c h e G  r e  n z  e ,  v o m 2 . M a i .  '  G r a f  G u i l l e m i n o t  g e h t  a m  B o r d  d e s  
' In Bucharest^ soll em Pallast zum Em» Breslau nach Konstantlnopei. Hr. von 

lpfangc Sr.> Maj. des Kaisers NMlaps sn RlKny begiebt sich mit neuen Verhaltungs» 
.Bereitschaft, gesetzt werden; jpe^-gröPe befehlen nach dem Mittelmeere zurück. 
Theil des russ. Generalstaabes war bereits Marschall Maison und Obrist Fabvier wer» 
zu Bucharest angekommen. General Die» den in der nächste» WochewiedernachFrank» 
bitsch hat sich ?o» Iassy aus zu bem Corps reich zurückkommen. 
des General Gras Pahlen, vor Silistria, - Die Anstalten, daß Leben bequemer zu 
begeben. Im Handel ist in. den Für» machen, vermehren sich mit jedem Tage. 
stcnthüm.er!tz yiel Lebens besonders werden So werden jetzt in den verschiedenen Stadt» 
Luxusartikel'gesucht. ^ 7. / vierteln Niederlagen von Regenschirmen 
. Man meldet aus KonstaotiWpe^: ^Hnöl. ungelegt, die man stunden- oder gangweise 
Speculanten haben sich durch Hk? russ. Bio» miekhen kann. 
tade nicht abhalten lassen, .die Dardanel» Seit einigen Wochen gehen durch Genf 
len zu passiren und uns mit Getreide zu bedeutende Züge deutscher Pferde für die 
versehen. Ein engl. Kauffahrer, von Ale- sardinische Kavallerie. 
xandrien kommend, ist vor einigen Tagen Man will wissen, die Reise eines große» 
den russ. Kriegsschiffen vorbeigesegrltMd, deutschen Monarchen stehe mit den wich-
ohne sich um deren Feuer.zu kümmern, in - tigsten Angelegenheiten ver europ. Politik 
de» --Kanal eingelaufen. Der-'HHitain in Verbindung und es -sey jenerÖrl zu ei-
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ver Zusammenkunft mit Unserm König ans», 
ersehen, in welcher die wesentlichsten In» 
teressen zur Sprache kommen dürften.(BrN.) 

Am isten brachte man an derBörse ein 
Gerücht in Umlauf, als habe der H.rzog 
von Wellington als Minister resignirt, 
übernehme wieder den Oberheersbefehl und 
(nach Einigen) Graf Grey komme an sci-
ne Stelle/ (St.P.Z.) 
^ Man meldet aus Toulon vom z. Mai, 
daß eine Expedition gegen Algier mit vie
ler Thätigkeit ausgerüstet werde. -> I 

L o n d o n,' vom 8. Mai.. '' 
Schon seii drei Monaten sollen zwischen 

den sünf europ. Hauptmächten Unterhand-
lungeu, in Betreff der pormg^ Angelegen
heiten, zu Paris betrieben wördr» . seyn« 
Als Resultat derselben wird folgendes, be
reits an Don Miguel gesandtes, Ultima
tum genanyt: Im Falle seiner Entsagung 
auf die portug. Krone solle ihm persönliche 
Freiheit und sein Privatvermögen zugefi. 
chM, wie auch beliebige Wahl seines Auf
enthaltes mit Ausschluß der Halbinsel, ge? 
stattet seyn; wollte er jedoch diesen Vor
schlag verwerfen, so solle eine englisch-fran
zösische Expedition ihn dazu zwingen. .? 

Die Bank von England hat dem Hau» 
fe Rothschild den Krieg erklärt. Zufolge 
einer Uebereinkunft zwischen beiden, hatte 
das Haus Rothschild sich verpflichtet, nicht 
mehr als eine Million Pfd. Strl. in Gold 
nach Rußland auszuführen, hinterher aber 
hat eS sich gezeigt, daß für einige Milli
onen Gold durch dieses HaUö nach St. 
Petersburg Übermacht worden sind. Die
ser Umstand hat die beiden Geldmächte so 
entzweit, daß die Bank die Wechsel auf 
das Haus Rothschild zu discontiren verwei
gert. Die Times sagen, daß der Ban-
qmer diese Eröffnung mit Gleichmuth ent-
gegen genommen und erwiedert habe, fei
ne Wechsel würde» schon anderweitig Un
terkommen finden. 

Eiue Morgenzeitung meldet auS Ply-

mouth: „Von der Admiralität, sind hier 
Befehle eingegangen, vier. Linienschiffe un
verzüglich zum Dienste zu bemannen uny 
mit allem Röthigen zu versehen; eben so 
sind Dier Fregatte» requirirt,.um auf Pen 
ersten Wink in See gehew jtt.kö!!tten.<.< Ij» 
Cork sind in der letzten Woche -i8 Trans, 
psrtschiffe der ersten Klasse angekomzutii, 
was die stufenweise Vermehrung'der Ga^« 
uison von Stadt und -Gegend um 5 Fuß-
Md 2 Dragoner - Regimenter emäxtz. 
-Man glaubt, daß sie^ nach Portugal oder 
dem Mittelmeere bestimmt seyen. . 
' Die Unruhen und Zerstörungen in Spi-
ta!ßelds"und Bethnalgieen 'währen' heute', 
trotz MÄ obrigkeitlichen Warnungen und. 
Maaßre^tln ̂  auf eine erschrecken'be Weife 
fort ynd eben so traurige Nachrichten lau-
fei» fortwahrend aus Manchester, LeedS, 
Mchdale- und der Gegend ein. In-Roch-
dale sind 5 Menschen umgekommen und 
l^/verwMitt worden, alsDer Haufe der 
Wbeiter 16 ihrer festgenommenen Genos
sen aus Ml^ Gtfängnisse befreien sollte, 
was nicht gelang. In Manchester war der 
Heerd'ber Unruhestiftcr; von dortaus war 
die Nachbarschaft zuiU/Aufstau de undNie-
derlegung'der Arbeit in den Hkmdlinnen. 
Manufakturen aufgefordert- worden, fallS 
diese/fortfahren würden, eine Erhöhung 
des Li>hns jü verweigern; und nachdem sich 
schon Streitigkeiten entsponnen hatten, 
brach der Vetnichtungskrie^gegen die Ma-
schinerien ani 4. d. M- los Die Manu
faktur der Herren Parker' wurde zerstört 
und das große-Etablissement von 400 We-
bestühlen und großen Vorräthen an Kat
tunen, Baunnvölle xc., stand so schnell »n 
FlämMtn, däß selbst die Geschäftsbücher 
nicht gerettet werden konnten. 57 Empö
rerwaren eingezogen. Auch in Irland ha-
Ken einige Unruhen stattgefunden. Meh
rere Truppen befinden sich nach den beun
ruhigten Gegetiden auf dem Marsche. 

In Paisley (bei Glasgow) habe» jetzt 



ri i2 Familienvater und icHy Knaben und 
Mädchen keine Beschäftigung. 
. Die Stadt Augusia (Georgia in den 
Berein. St ) lst am z. v. M. fast ganz ab« 
gebrannt., Belm Abgange der Nachricht 
war das Feuer.noch nicht, gelöscht. 

Ungeachtet die Soldaten die ganze Nacht 
zum 5. d. Mts. in Manchester auf den 
Straßen pHtrouillirten, so bliebe das Volk 
dennoch bis spät Abends beisammen und 
mißhandelte Md beraubte einzelne Fuß
gänger. Am folgenden Morgen kam eine 
Menge Menschen vom Lande hinzu; an 
20,000 trieben sich umher, als ein mit Brod 
beladen« Wagen die Lysung zum Ausbru
che gab.. In einem Nu war dieser abge
laden und nun ging es an die Plünderung 
aller Bäckerladen. Diese waren in kurzer 
Zeit ausgeräumt; die meisten Bäcker gaben 
gutwillig her, was sie hatten; diejenigen 
die Widerstand leisten wollten, wurden ge-
Mißhandelt. Alle Diebe ünd Gauner in 
der Stadt waren überdies in Bewegung. 
Die Postkutsche von Stockport nach Man
chester wurde angehalten und geplündert. 
Eine zeitlang befand sich ein großer-Theil 
der Stadt in den Händen des Pöbels. Das 
treffliche Benehmen des Milttairs und die 
Wachsamkeit der Behörden verdienen alles 
Lob. Die Aufruhr, Acte wurde verlesen; 
doch sind seitdem noch manche Unruhen vor« 
gefallen. Das Theater und Hie meisten 
Laden sind geschlossen und nach 8 Uhr hat
ten die ruhigen Einwohner sich zu Hause. 
Die neuesten Nachrichten reichen bis zn 
vorgestern Abend um 8 Uhr^ Massen von 
Menschen zogen.auf den Straßen umher 
und man war wegen der nächtlichen Auf
tritte besorgt. 

M a d r i d ,  v o m  2 8 .  A p r i l .  
Das Consulat von Cadix hat die-Forma» 

litäten, welche die königl. Regierung rück-
sichtlich der Freiheit des Hafens vorschreibt, 
beobachtet und zu gleicher Zeit den Wunsch 
geäußert, daß die Feierlichkeit selbst am 

Mai, dem St. Ferdinands.Tage, statt

finden möge. Se. Maj. hat diesen Wunsch 
zu gewähren geruht und Ihre wohlwollen, 
den Absichten werden von diesem^age a« 
in Erfüllung gehen. -

Die Nachrichten aus Murcia und Ori
huela läuten noch immer sehr betrübend. 
Die Erdstöße halten länger an und die 

..Vulkane werfen noch immer alle Arten von 
Stoffen aüs. Die Stadt Murcia selbst 
ist beinahe ganz verwüstet. Nach dem Be
richte eines Reisenden, der so eben von dort
her anlangt, ist AlleS in Bestürzung und 
Verzweiflung; ganze Familien sind an den 
Bettelstab gebracht, in andern sind weh--
rere Einzelne verstümmelt und auf ihre Le
benszeit unfähig zur Arbeit geworden. 

An mehreren Stellen des Königreichs 
Portugal sind neuerlich Empörungen aus
gebrochen,. namentlich in Porto, wo sich das 

.Volk entschieden zu Gunsten Don Pedro'S 
erklärt hat. ^ 

M u r c i a ,  vom 20. April. 
Das gestrige Erdbeben in Torrevieja 

und Almoradi-dauerte 14 Minuten und hat 
die noch übrigen Häuser in Salinas und 
Guardainar vollends zerstört. Seit dem 
21. März hatte man sehr bedeutende Ver. 
änderungen in der Atmosphäre bemerkt: 
es fielen häufig Feuerkugeln und Feuer» 
säulen ließen sich auf die Gipfel der höch
sten Berge nieder; man sah um die Son» 
ne und den Mond mehrere concentrische 
regenbogenfarbige Kreise von großer Aus» 
dehnung; es kamen Gewitter von N. O. 
herauf, die aber so trocken waren und so 
zerstörend wirkten, daß die ganze Ernbte 
auf den Feldern, von Lorca und. Murcia 

- verheert ist. 
L i s s a  b o n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  

Hie Gaceta vom 2c?. meldet, daß ein 
Theil der im Hasen befindlichen Erpedi» 
tion (wahrscheinlich die von Terceira) end
lich abgesegelt sey. 

A u 5  I t a l i e n ,  v o m  z .  M a i .  
^Am 27 April traf der neue großbritt. 
" " " bei der Pforte, Sir Robert 
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Gordon, in Florenz ein, speisete am fol- denen Hafen der Ostsee, Winters durch den 
genden Tage1>ei dem engl. Gesandten Lord Eisgang bedeutenden Äenderungen unter» 
Burghersh und setzte am 29sten seine Rei» worfen ist, so hat das fchwed. Finanz«De-
se nach Neapel fort, wo er sich zugleich mit partement die betreffenden schwed.-norweg. 
dem Graftn Guilleminot nach Konstant!- Consuls aufgefordert, Belehrung darüber 
nopel einschiffen will. ' nachzusuchen und baldmöglichst eiliznberlA 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  t e n ,  w i e  t i e f g e h e n d e  S c h i f f e  w o h l  i n  d i e »  
vom 8. Mai sem Frühjahre in. den vcrtchiedcnen Hafen 

Die Furcht vor Brodvergistung (wozu dürften einlaufen kßWn, und wenn vor et» 
ein Gewinn, den man auf 27 pCt. rechnet, nem Hafen sich eine sogenannte Barre be« 
die Bäcker verleiten soll) ist in den Fami- fände, wie auf derselben der'Grund öe» 
l»en in Brüssel jetzt so allgemein gewor» schaffen sey; auch ^ Zukunft über eintrc-
den, daß viele derselben sich Backöfen für tende Aenderunge^ in dieser Hinsicht em» 
ihren eigenen Gebrauch einrichten lassen zuberichten. . . ' ' 
und ln der letzten Woche fast keine Mau» Man schreibt' alrs Stockholm, es habe 
rer mehr zu haben waren. dort ein Bäckty Namens Piel, ein so grv» 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  ß e s  n e u g e b a l t t e s  H a u s  i n  d e r  D r o t t n i n g .  
vom iz. Mai. Straße unter Dach gebracht, daß man, wenn 

Der Tochter der Arbeittleute Hurtz zu es fertig .ist/ die Mrliche Mitthe auf ig 
Wevelinghoven in den Rheinprovinzen, sind bis 2HLP0 Thlr. Bcö. - änWage. ̂  
von einem zufällig in die Stube nnd an MnnN,.pom 4 ' Mai: ^ 
d»e Wiege gercithenen Schweine die Fin. In hiesiger Gegend ist das Unglück noch 
Ltr abgefressen worden. DaS Elend, wel» lMmer sehr groß. Zwar hatten einige vor» 
chcs dem armen Kinde für die Folge, be» sichtigere Lattdwirthe ihr Web nach hößer 
vorstand, hat die Erpeditionen mehrerer gelegenen Ortschaften bringen lasstn, indeß 
rheinischen Zeitungen zu einer Sammlung war damit nNr wenig geholfen, denn das 
bewogen , welche den gesegnetesten Erfolg Wasser stieg höher als man sich denken foiln-
gehabt hat.' Es sind ic>6o Thlr. einge- te und bedeckte Hie ganze Aegend^ welche 
gangen und davon 1015 Thlr. auf Zinsen unsäglicher Fleiß seit Jahrhunderten 5rn 
gelegi worden. Das Kind ist hergestellt Fluchen abgezwungen hatte. Selbst die 
und bei rechtlichen Bauersleuten unterge. tleinerenFlüsse, wie dasTilseflüßchen, wuch» 
bracht. Von allen Fingern hat das Kind fen zu verheerenden Strömen an, welche 
den linken Daumen und ein Stück des lin. die Brücken wegrissen!c. Das Wasser der 
ken Zeigefingers behalten. Memel stieg in Tilsit bis auf20 FuA „bei-. 

Laut Londoner.Privat-Nachrichten, hat strömte die Damme und machte dann erst 
die engl. Negierung mit dem Banquier» die Durchbrüche, deren stärkster, sich auf 
Haus v. Rothschild ein Anlehn von drei 60 Ruthen ausdehnt. Die ganze Gegend 
M»ll. Pfd. Strl., mit 4 pCt. tragenden von Kaukehnen (wo 4 Menschen, Zoo Stück 
Zinsen, negocitrt., Rindvieh, 90 Pferde, 400 Schafe und 60 

Ein starkes Hagelwetter hat in d5r Ge« Schweine ertru.'.ken sind), die Grafschaft 
gend voy Besigheim, im Würtembergischen, Rautenburg und die Un^gegend, mehr alS. 
die Felder und Weinberge verwüstet und 20 ^ Meilen, bilden noch eitlen großen 
alleS junge Obst, sammk den Blüthen, von See mit treibenden Eismassen. Wo daS 
den Baumen geschlagen. Wasser sich zurückzieht, sind die W-esen in 
V o n d e r N i e d e r  - E l b e ,  v o m  1 2 . M a i .  s c h l a m m i g e  M o i a s t t ,  d i e  A e c k e r  i n  a u s g i »  
Da der Seeboden in und bei verschie» waschene Sandfelder verwandelt, zv/voo 



— 167 — 

Mensche», welche ihr Vieh, ihre Habe und ligkeit nicht würdig seyn, wie ihr mir sagt? 
ihre Wohnungen verloren haben, schweifen Er hat mir als Cardinal sehr gute Schuhe 
in der Gegend umher, oder befinden sich gemacht; eben das wird er auch thun,nun 
auf Inseln zusammengelagkrt, wo man ih. ich Pabst bin; bin ich gestlegen, so kann er 
neu täglich, und »ficht ohne Gefahr, die nö« auch mit „nr steigen!"^ Man eilte den ar. 
thigev Lebensmittel zuführt. Einem Ar. men Schuhmacher herbeizuholen, seine 
beitsmanne wurde von einer Eisscholle auf Nachbaren statteten ihn, so gut es gehen 
eine schauerliche Weise der Kopf!abge. wollte, mit Kleidern auS und so erschien er 
schnitten, und so erzahlt man der merk, zitternd vor dem Pabste, derihm sogleich 
würdigen Todesfälle mehrere. Piaster auszahlen ließ, damit er fich 

als „Schuhmacher des Pabstes" sehen las-. 

Vermischt« Nachrichten. s">^,wc. 
— In Warschau waren bis zum n. predigte vor einigen Wochen ein Baptisten-

Mai angelangt', der russ. Staatsrath Tur- Geistlicher über den Text: „So Jemand 
tut, der Graf Sabelow, Stallmeister Sr. deinen Mantel nehmen will, laß auch den 
Maj. des Kaisers, der Graf Zaluski, Obnst I^ck." Als er nach geendigtem Gottes-
und kaiserl. Flügeladjutant, der Hoffou» Dienste in sein Cabriolet steigen will, ver
lier Sr. Maj. des Kaisers, Babkm und seinen Mantel und findet an des-
mehrere andere russ. Beamte von Rang. ̂  Stelle einen Zettel mit den Worten: 

— Dle Gesammtbevolkerung Danemarks Ihren Mantel habe ich genommen, ich hof-
mit Einschluß seiner Coloruen, wird jetzt st Sjx werden mir nun ihren Rock geben, 
auf 2 Mill. i0O,ooo Einwohner angege« Im Thüringer Walde wurde in den 
ben, wovon allein 104,674 auf die Haupt, ersten Tagen des.Monates Mai cns meh-
stadt Kopenhage-n kommen. Grönland und Orten noch im Schlitten gefahren 
die Faroer zahlen etwas über und und auf allen Höhen lag tiefer Schnee. 
I s l a n d  g e g e n  5 0 , 0 0 0 .  ( B - - N  )  ( B N )  

— Man erzählt sich gegenwärtig in Rom Mittel gegen die Rinderpest odtr 
e i n e  A n e k d o t e  v o n  d e m  n e u e n  P a b s t e ,  d i e  .  L ö s e r d ü r r e .  
einen Begriff von seiner Herzensgüte giebt. Man Mm die Galle von einem ge.' 
Er ließ als Cardinal Casiigllone bei einem sunden Ochsen. Zu dieser gießt mau 1 
ganz gewöhnlichen, armen, keinesweges Quartier entweder Franzbrantwcin oder 
vornehmen, Schuhmacher,, arbeiten der Probebrantwein und mengt dieses mit ei. 
mehrere Kinder hatte, denen Se. Eminenz »erhandvoll feinen Küchknsalzes zusammen, 
zuweilen kleine Geschenke machte und der Alsdann wild dieses in eine Bouteille ge» 
arme Schuhmacher fühlte sich sehr glücklich, gössen, gut durchgeschüttelt, mit einem nen.' 
einen Cardinal zum. Kunden zu haben, en Korken zugepfropft und, damit keine 
Sobald dieser den pabstl. Stuhl bestiegen Luft hinzukömmt, noch eine Blase überge.» 
hatte, nahm man ihm Maaß zu seinen bunden. So wird die Böuteille auf 24 
pabstl. Gewändern und zu gleicher Zeit trat Stunden in die Erde vergraben uud als. 
nn Schuhkünstler ein, um ihm Maaß zu dann diese Portion der Kuh in drei Ma» 
feinen Schuhrn zu nehmen. „Was »st das?" len, d. h. Morgens, Abends und den fol. 
rief der Pabst aus, „das ist ja nicht mein genden Morgen, zu ? Quartier jedes Mal, 
gewöhnlicher Schuhmacher.' Wo ist Mei. ' eingegeben. (Provbl.) 
s i e r  C a r l o .  E r  s o l l  a u f  d e r  S t e l l e  k o m m e n . '  G e m e i n n ü t z i g e  N a c h r i c h t e n .  
Warum jollte denn sein Talent einer Hci. — Die Kartoffel» als Ersatz der 
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S e t f e .  M a n  k o c h t  K a r t o f f e l n  d u r c h  s i e »  f ü r  d i e  M i t g l i e d e r  d e s  p e r u a n i s c h e n  V e r »  
dendes Wasser zu einem Schleime und eins zur Versorgung seiner Witwen ;c., 
s t r e i c h t  d i e s e n  a u s  d i e  b e s c h m u t z t e  W a s c h e ,  v e r f l o s s e n  u n d  n o c h - g e g e n  f ü n f z i g  M i t g l i e «  
welche dadurch bei dem hinaus erfolgenden der ihre Beiträge ^esiuen, welche alljähr» 
Wüschen, wie durch die besie Seife gerei» ijch, na6)den Statuten, pliinumel-ÄNclo zu 
n»gt wird.^ Kein anderer Zusatz und kein entrichten find, wobei das keinen Unterschied 
weiteres künstliches Versahren «st dabei er- macht, wann und zu weicher Zeit Jemand 
forderlich. — Benutzung der Butter Mitglied geworden, indem bei jedem daS 
z u r  T u c h -  u n d  L e d e r - B e r e i t u n g .  J a h r  m i t  d e m  2 t e n  A p r i l  a n f a n g t ;  s o  s e »  
In England hat man angefangen, in den hen sich die Vorsteher deshalb veranlaßt, 
großen Tuch-Manufakturen Butter statt hierdurch an den Zahlnngstermin zu erin-
des Qels zu gebra-uchen. Das Tuch soll nern und zugleich um die baldige Entrich-
dadurch ein viel schöneres Ansehn bekom- tung der Beiträge zu bitten. Pernau, den 
men; nur muß natürlich die Butter vor» 14. May 1829. Ad. de Bruyn, 
her von allen Salztheilen gereinigt seyn. Namens sämmtlicher Vorsteher. 
Auch das seine Kalbleder wird setzt dort Meine Wohnung im Hause der ehstni» 
mit Butter bereitet. — Mittel gegen schcn Kirche gegenüber, bestehend in vier 
d i e  B l a u s ä u r e .  G e g e n  d i e  B l a u s ä u r e  Z i m m e r n , m i t A m m e u b l e m e n t / K ü c h e ,  P f e r - !  
scheint man nun das Gegengift gefunden destall, Wageuremise und Keller, sind mo» 
zu haben. Man gab in Paris einem Pfer- natlich auch halbsährig zu vermiethea und' 
de 7 Tropfen von der ersteren. Es fch)eu gleich zu beziehen. Miethlustige melden 
eben ausathmen zu müssen,^ als man es ein stH gefälligst bei mir G. H. Frantzen sen. 
Quentchen kohlensaures flüchtiges Laugen» . oder auch bei meinem Sohne 
salz verschlucken ließ und sogleich kehrte Gustav Frantzen. 
das Leben zurück. — Zucker aus We i» Um jeder Unannehmlichkeit vorzubeugen, 
tzen. Der Bierbrauer Wimmel in Ber» muß ich wiederholentlich bitten, daß Die-
Un will die Erfindung gemacht haben, Zuk- jenigen,1)ie eine Bekanntiuachung, sie sei 
ker aus Weltzen zu rafsiniren. Er macht welche sie wolle , in dieses Blatt inseriren, 
sich verbindlich, aus einem berliner Schef»' zu lassen habensollten, mir doch dieselbe gü» 
sel 20 Pfund fest krystallisirteu Zucker zu ^igstspatestens hi^sDonnerstagNachmittag4 
gewinnen. . (Rig. St.-Bl.) Uhr zuschicken mögen. Später kann keineIn» 

sertion weiter entgegengenommen werden. 
Beim hiesigen Zollamte soll eine alte 12» G. Marquardt, Stadt - Buchdrucker, 

rudrlge Chalouppe nebst Zubehör versteigert ^ein, w äsr kittei-- Lasse. belegene» 
werden. Diejenigen welche darauf resiec» n^t äer I^r. 15: ds^siclinete Köl^erne 
tirea, können dieselbe bmn Hafenmeister- V^olinwus, bestelienä aus i l Kei^da-
Comptoi^in Augenschein nehmen und haben reit Lünern, nedst Haus- unä Liske!-
sich am i6ten, l/ten und I8teu M.Ü im !er, Lxeicker, VVgAen- unä 'WAsck-k.e-
Tamoschna-.Hause einzufinden, woselbst am -uise, Ltallrauiu 4 ?5eräs etc., — 
letzten Termine,. Mittags 12 uyr, dem sUes im besten ^nstynäs — ist im 6an-
Meistbietenden der Zuschlag nach erfolgter ocler cheilvvvise verinietlien, 
Bestätigung ertheilt werden wird. oäer 211 verkanlen unä äss NÄkers bei 

^ ^  r n i r  2 U  e i - k a l i r s n «  .  k ' .  k j .  S t e i n .  
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) Pernau. Die Zahl der hier angekoiu« 

Bekanntmachungen. ^ menen Schiffe ist 18; die der ausgegan-
.Da der 2te April, der Zahlungstetmin genen 6. 
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Pernau-

W o ch c n- B l a t t .  

Sonnabend, den 26. Mai. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w  o r d e o .  
Im Namen der Civil »Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. Erb e» 

W a r s c h a u ,  v o m  6 .  M a i  a .  S t .  
Heute um die Mittagszeit hielten Ih

r e  K a i s e r l i c h . K ö n i g l i c h e n  M a j e 
s t ä t e n ,  b e g l e i t e t  v o n  S e i n e r  K a i s e r ,  
l i c h e n H ö h .  d e m  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n 
folger und Sr. Kaiserl. Höh. dem 
G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  P a w l o i v l t s c h ,  
Ihren feierlichen Einzug in der Haupt» 
stadt des Königreichs Polen, bei Glocken» 
geläute und Kanonendonner, umringt von 
Schaaren des Volkes, das zu dem Anblik» 
ke sich herbcidra'ngte, der alle Helzen mit 
d e r  l e b h a f t e s t e n  F r e u d e  e r f ü l l t e .  S e i n e  
K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  
Z e  s a r e w i t s c h  e m p f i n g  I h r e  M a j e s t a -
t e n  a n  d e r  S p i t z e  d e r M ö n e n ,  v o n  I h m  
befehligten, Truppen, die von der peuen 
Weichselbrücke bis zum Königl Schlosse. 
S p a l i e r  b i l d e t e n .  S e i n e  K a i s e r l i c h e  
Hoheit der Thronfolger wurde bei 
dieser Gelegenheit als Chef des Regiments 
der reitenden Jäger Nr. l anerkannt, daS 
die Ehre hat Seinen Namen zu tragen. 

Aus der Vorstadt Praga, wo Ihre Kai
s e r l  i c h - K o n i  g l i c h e n  M a j e s t ä t e n  i n  
einem zu Ihrem Empfange würdig ein
gerichteten Hause abgestiegen waren, be
gann der Zug des Gefolges. Die dazu 
gehörigen Truppe» der Garde, die zuerst 

, an Ihre Majestäten vorüber defilir-
ten, eröffneten den Zug; alsdann kamen 
der Hof und die hohen Staatsbeamten. 
Der Kai ser, zu Pferde, begleitet von dem 
Großfürsten Thronfolger, und II. 
K K .  H H .  d e m  G r o ß f ü r s t e n  Z ä s a r e -
w i t s c h  u n d  d e m  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  
Pawiowitsch, befanden Sich vor dem 
Wagen der Kaiserin» Königin, der 
mit acht reichgeschirrten Pferden bespannt 
war. Der Primas, an der Spitze der 
Geistlichkeit der Hauptstadt, harrte unter 
dem Portale der Fränciscanerkirche, dem 
ersten, an welcher der Zug vorbeikam. II. 
KK. MM. verweilten einen Augenblick 
und wurden von der Geistlichkeit mit Ge
b e t  u n d  F ü r b i t t e  b e g r ü ß t  w o r a u f  A l l e r -
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h ö c h s t d i e s e l b e n  I h r e n  W e g  f o r t s e t z .  D e r  F e i n d  z e i g t  s i c h  n o c h  n i r g e n d .  S e i t  
ten unv sich in Prozession-nach dem Kö» ' einigen Tagen enthalt er sich völlig jeder 
n  « g l i c h e n  S c h l o s s e  b e g a b e n ,  w o s e l b s t  d e r  U n t e r n e h m u n g .  
Senat und die ersten Autoritäten des Rei- . Tiflis, vom n. April. 
ches S i e empfingen. Nachdem II. MM. Vom General-Major Pankratjew ist fol-
im Schlosse abgestiegen, waren, verfügten gende Nachricht über die Unternehmungen 
S i e S ' c h i m  f e i e r l i c h e n  Z u g e  n n c h  d e r  a u f  u n s e r e r  l i n k e n  F l a n k e  e i n g e g a n g e n .  
Kapelle, in der ein Dankgebet gehalten Eine starke Parthie Kurtinzen überfiel am 
ward. 2. d. M. die Ehamur-ischen Dörfer, Cha» 
,Die heiterste Witterung begünstigte den proschik, Basir.Chan und Grükaln; der 

Glanz dieser eindrucksvollen Festlichkeit, Obrist Schamschew, der mit einem Corps 
welcher ohne Aufschub die Krönung II. beim Dorfe Kumledfcha stand, schickte, um 
KK- MM. folgen wird. (B. j. St. P. Z ) den Einwohnern das Geraubte wieder zu 

S e .  M a j  d e r  K a i s e r  g e h t  b e r e i t s  v e r s c h a f f e n ,  u n v e r z ü g l i c h  u n t e r  d e m  C o m ,  
am 2. k. M. n. St. Abends, I. M a j. die mando des Esaul Karaßew 6o Kosacken und 
K a i s e r i n  a n  d e m s e l b e n  T a g e ,  j e d o c h  V o r »  e i n e  R o t t e  d e s  K a r l o w s k l s c h e n  I n f a n t e r i e -

- mittags nach dem Gottesdienste, von h»er Regiments dorthin ab. Esaul Karaßew 
ab; beide treffen am 4ten in Sybillcnort ' verfolgte oie Kurtinzen bis auf 40 Werst 
ein und verweilen daselbst den 5. und 6. vom Dorfe Kumledfcha auf dem Wege 
II. MM. und die Katserl. Höh. sind nach Patnos; ihre Arriergarde, die auS 
unerwünschtesten Wohlseyn. (B. N.) Fußsoldaten und Reitern bestand, welche 

— den Vortrab deckten der sich schnell mit 
N a c h r i c h t e n  v o n  d e r  A r m e e .  d e m  G e r a u b t e n  e n t f e r n t e ,  b e g a n n i e i  A n »  

SluS dem Laaer /u 5sckernawodn. «aherung der Kosacken ein heftiges Flin-
A U S  o e m  ^ a g e r  z u  ^ i c y e r n o w y o y , .  ^ ^ e r ;  a b e r  E s a u l  K a r a ß e w  e i l t e  t u m  

vom 29. April. Angriff uud brachte sie durch diesen entschei» 
Der Ucbergang über die Donau ge- deaden Schlag in völlige Verwirrung, töd» 

schieht an drei Punkten. Eine Colonne Ka» tete über 40 Mann und machte 25 Mann, 
vallerie ist über die Drücke bei Satunowa, größt^ntheils Verwundete mit ihrem Ael-
das dritte Corps in Böten bei Hirsowa testen Achmed-Aga, einem Verwandten des 
hinübergegangen; ein Theil des zweiten Hussein-Aga, zu Gefangenen; die Uebrigen . 
Corps wird bei Kalarasch Übergehn, sobald retteten sich durch die Flucht., Von unfe-
die dort beabsichtigte Mücke fertig ist. rer Seite wurden durch Kugeln oder Sä-

D»e von, dem Überschreiten eines gro- belhieben verwundet: ein Unteroffizier und 
ßenStromes/in Böten, unzertrennlichcLang- ^4 Kosacken, z Kosackenpferde wurden ge» 
famkeit hat bisher die völlige Vereinigung tödtet, 4 verwundete Die Kosacken mach« 
der Havptarmee verzögert; fast alle Trup- ten dabei Beute an Pferden und Waffen, 
pen, die es bilden sollen, find indeß schon (Züsch.) 
im Lager von Tschernowody beisammen. Konstantinopel, vom 26. April. 
Unsre Donau - Flottille ist gleichfalls den ^ D>e Vertheidigungs-Anstalten haben ih-
Strom hinaufgegangen und ist auf der Hö» ren Fortgang; indeß scheinen die Feindse
he von Kalarasch. ligketten bis jetzt noch nicht wieder eröffnet 

Das Hauptquartier ist am 24sten bei worden zu seyrn Der Seraskier der nn 
Hirsowa über die Donau gegangen und am Oste« statioiurten Truppen, Salib Pascha, 
sssten im Lager, das über Tschernowody hat der Pforte gemeldet, daß sein Vortrab 
hinaus liegt, aufgeschlagen. . bis Uchalzick vorgedrungen sep (wahtschein-
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lich die unglückliche Expedition Achmed Pa» TagS <uvor war eine von Poros komme», 
scha's). - 'de russ. Fregatte, welche dieselbe Richtung 

Die auf der Insel Chalki befindlichen verfolgte, am Cap Oro vorbeigekommen 
russ. Kriegsgefangene«, etwa 98 worunter Diese Schiffe sollen das Blokäde.Geschwa-
24 Offiziere, sollen, wie es heißt, ausge. der bei den Dardanellen versta'iken. — 
wechselt werden. . Nachrichten aus Syra vom z. April zufol. 

Der Sultan will fein Hauptquartier, mit ge, »st der Adnnral Heyden dem Präsiden-
der Fahne ̂ des Propheten, von RamiS- ten. nach Napoli gefolgt. Der diplomati. 
Tschiftlick nach Kara Purnu verlegen. Dort- sche Agent Rußlands, Graf Bulgarin, be-
hin ziehen sehr viele Truppen, nachdem der gleitet den Präsidenten auf seiner Inspef. 
Seraßkier die Festungswerke daselbst in twnsreise im Peloponnes. — Der engl. 
Augenschein genommen. Die Truppen- Resident in Aegina, Hr. Dawkins, hat die 
Märsche aus Asien dauern fort und auch griech. Regierung offiziell aufgefordert, ihm 
diese nehmen jetzt ihre Richtung nach den anzugeben, welche Punkte Her Türkei sie, 
Küsten des Schwarzen.Meeres. Ein Theil als im Blokadezustande befindlich, betrach, 
der hier befindlichen regulairen Kavallerie te. — Hassan Pascha hat seine Bestätigung 
und Infanterie ist nach Ineada aufgebro» für das Paschalik von Smyrna erhalten, 
chen. — Die Flotte ist im Begriff, von Am loten April erhob sich gegen .7 Uhr 
Bujukdere nach dem Schwarzen.Meere ab- Abends bei Smyrna ei» Meteor, zog, ei» 
iusegeln. Der Kapudan-Pascha hat die nen. langen Feuerstreifen hinter sich lassend, 
erforderlichen Befehle zur Abfahrt erhal» in der Richtung von Norden nach Süden 
ten und ein großherrlicher Hattischerif sor» über die Stadt und verschwand, nachdem 
dert ihn auf, daS Aeußerste ju wagen. Der es eine st/ahlende Feuergarbe gebildet 
Sultan hat selbst eine Anrede an die Be- hqtte. 
fehlshaber der einzelnen Schiffe gehalten. . Der Courier von Smyrna meldet au? 
— Das Erdbeben vom 11. d. M. hat ju Nauplia vom 25. März: Gestern Abend 
Enos, Kavalla und Adrianopel großen lies die engl. Fregatte Blonde, von Mal. 
Schaden angerichtet. ta kommend, in den hiesigen Hafen ein; 

Vom 29. Gedern endlich ist ein Theil der Befehlshaber derselben hatte eine Un. 
der türk. Flotte nach dem Schwarzen.Mee» terredung mit dem Admiral Heyden und 
re abgesegelt. Heute oder morgen folgen dem Präsidenten, welche vor einigen Tage« 
die übrigen Kriegsschiffe nach. Schon feit zusammen hier angekommen; diese Unter» 
14 Tagen erhalten sich Gerüchte von Un- redung hatte, wie man glaubt, die von den 
tcrhandlungen und jetzt heißt es, der russ. Russen in Poros erbauten Magazine und 
Staatsrath Anton v. Fonton sey zu Schum, Batterien zum Gegenstande; die Fregatte 
ia eingetroffen, um sich daselbst mit dem wird unverzüglich uach Malta zurücklege!». 
Groß-Vezir zu besprechen. Gewiß ist es, — AVMiral Heyden hak mit seinem Staa-
daß der Vezir Berichte hierher gesandt hat, be den Dalamides besichtigt; von der Stadt 
in deren Folge der Reis. Effendi äußerst und dem Hafen sind Pläne aufgenommen 
beschäftigt gewesen ist. Auch sind mehre, worden. ^ 
re russ.,Gefangene dieser Tage frei gege- Briefen aus Odessa vom 4. d. M. zu-
den worden. folge war die russ. Flotte, unter Comman« 

T ü r k i s c h  e G r e n z e ,  V o m 5 .  M a i .  d o  d e s  A d m i r a l s  G r e i c j h ,  a m  2 Z s t e n  Ä p r i l  
Am 2. April segelten zwei russ. Linien- . von Sevastopol in der Richtung gegen Bur». 

schiffe, welche ihre Richtung nach TenedoS gas abgesegelt. 
nahmen, bei Her Iusel Metelin vorüber. In den türk. Feldlagern herrschten Ty-
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phuS und Lägerkrankheiten, und ver Man
gel, den Konstantinopel und selbst Adriano
pel durch die russ. Blokaden erleiden, hin
dert die Verpflegung der Armke. Alle 
Christen in der Türkei, sagen neuere Brie
te aus Salonichi, sehen mit Ungeduld dem 
Vorrücke» der Russen entgegen; sie fürch
ten nicht, daß dem morschen Gebäude des 
Türkenreiches irgend eine europäische Macht 
eine Stütze darzubieten geneigt seyn möch
te. Ihre größten Streitkräfte, besonders 
in regulairen Truppen, scheinen dic Osman-
uen »n den Stellungen zwischen Adrians-
pel und dem Balkan versammelt zu haben. 
In den Fürsienthümern wird viel Zugvieh 
aus den benachbarten russ. Provinzen er
wartet. An Reitpferden scheint die herr
lich berittene russ, Kavallerie, deren An
blick jeden Beschauer überrasch?, nicht un 
Geringsten Mangel zu leiden. Auch die 
Fieberkrankheiten in der Moldau und Wal-
lachet sind nicht mehr bedeutend. — Alle 
bisher zu Proviantfuhren vcrwendele Bau« 
erwägen in den Fürstenthümern, werden 
entlassen und die Landleute zur Bebauung 
ihrer Felder ermuntert In der kleinen 
Wallache! stehe» gegenwärtig, mit Inbe
griff von 2000 Mann russ. Garnison »u 
Turnul, nur 12,000 Manu, alte übrigen 
russ. Truppen wurden gegen SUFria be
ordert, bei welcher Festuna d>e ganze russ. 
Armee in der Wallache» sich zu concentr»« 
ren scheint. Als erste Unternehmung der 
russ Donauarmee tn diesem Frühjahre ist 
demnach, wie dies schon früher gemeldet 
wurde, eine ernsthafte Belagerung von Si-
listria zu erwarten, indessen wahrscheinlich 
ein anderes Corps, wie im vorigen Jahre 
beider Erobe-rungvon Varna, gegen Schum» 
la vorgeschoben wird, um diesen Platz zu 
beobachten. — Man schlägt die dem Ge
neral Roth feit z Wochen zugesandten Ver
stärkungen auf 3y,oOO Mann an. 

Vom iz. In der türk. Hauptstadt soll 
daS Vublikum wieder voll Vertrauen seyn 
uud die Fortsetzung des Krieges verlangen. 

Ob die Pforte klug handelt, dem Volki-
geiste diese Richtung zu grben, ist eine Fra
ge. Inzwischen haben die Türken jetzt 
Geld und in diesem einen machtigen Alliir-
ten._ Seit einigen Tagen schlägt man sich 
bei Silisttia; General Diebitsch, obgleich 
an einem dreitägigen Fieber leidend, ist 
doch bei den Gefechten gegenwärtig. Ein 
von dort kommender-Offizier erzählt, daß 
der- General in einer Droschke sich überall 
zeige und seine Dispositionen treffe. Man 
erwartete in dem Lager vor Sllistria Be
lagerungsgeschütz und Munition, die ia 
Brailow eingeschifft worden sind. 

P a r i s ,  v o m  15. Mai. 

Nachrichten aus Rio de Janeiro vom 
26. März zufolge, soll die Kriegserklärung 
gegen Portugal am 1. April deu brasil. 
Kammern vorgelegt werden. 

Es heißt, daß ganz im Stillen in Tou-
lon eine Expedition gegen Algier ausge
rüstet werde. England, fügt man hinzu, 
soll nichts dawider haben. 

Am 9. d. Mts^, Nachts gegen 12 Uhr, 
Wurde allhier ein Rentier in dem Augen
blicke verhaftet, als er nach Hause kam. 
Dieser bereits bejahrte Mann hatte vor 
nicht langer Zeit eine zweite Ehe geschlos
sen. An dem genannten Tage hatte seine 
Frau, die seit einigen Wochen unwohl war, 
einen Gerstentrank in der Hand den sie 
eben an den Mund setzen wollte, als ihr 
Mann sie zärtlich umarmte und sie sah, daß 
er beim Bücken, um ihr die Hand zu küs. 
sen, ein weißliches Pulver in die Tasse schüt
tete. Sie ließ sich nichts merken, stellte 
aber die Tasse weg, um sie ihrem Arzte zu 
zeigen, der, als er das Geschehene erfuhr, 
die Justiz davon in Kenntniß fetzte. Am 
roten hat man die erste Frau des Rentier 
ausgegraben und wie es heißt, Spuren voll 
Vergiftung bei ihr gefunden. 

London ,  vom 15 .  Mai» 

Em Schreibe» aus Portsmouth vom 9. 
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d. M. lautet: „Ich-sehe, sie haben Ge« 
rüchte von Kriegsschiffen, deren Ausrü
stung befohlen worden; dergleichen werden 
absr nicht bezweckt, virlmehr werden wir 
dieses Jahr 1000 Matrosen weniger 
haben. Der Revenge, der Spartiate und 
der Welltsley, alles Linienschiffe, kommen 
nach Hause und es wird wahrscheinlich bald 
Befehl kommen, den Glocrster, den Mel-
ville und den Kent auszurüsten, um sie ab
zulösen; natürlich müiseu diese abgehen, 
ehe jene wiederkommen, denn sonst wäre 
die Station im Mittelmeere verringert." 
In Irland sieht man einer schlechten 

Erndte entgegen. Die Kartoffeln, das 
vorzüglichste Nahrungsmittel.der ärmeren 
Klasse/ sind fast auf den doppelte» Preis 
gestiegen. 

Es hieß auf Jamaika, die konigl. Trup
pen würden sämmtlich, ein Regiment aus« 
genommen, sich nach England einschiffen. 

Man spricht stark davon, daß England, 
noch vor dem Anfange des Winters, seine 
Bemühungen dahin richten werde, eine 
friedliche Ausgleichung zwischen der Pforte 
und Rußland zu St^mde zu bringen, da 
man den Krieg nicht mit besonders günsti-
gen Augen betrachtet. 

Einem Briefe aus Tereeira vom 12. 
April zufolge, herrscht dort kein Mangel 
au Geld. Die Junta hat aus Kirchensil
ber Geld schlagen lassen. E«n Kaufmann 
aus LHabon hatte ein Fahrzeug mit viele» 
Lebensmitkln beladen, als scheinbar nach 
San Miguel und Fayal befrachtet, sich 
selbst, mit 4 Offizieren und einen; Major, 
au dessen Bord begeben und ist gerades, 
weges nach Terceira gesegelt. Er hat sein 
Schiff zur Verfügung der dortigen Re
gierung gestellt, dre es sogleich aussandte, 
um von einer andern Insel Pich zu ho
len. — Mehrere hiesige Zeitungen wieder« 
dolen neuerdings, daß man ln Hinsicht 
Poitugats sich za Maaßregeln entschlossen 
habe, die dem Interesse Don Pedro's sehr 
günstig waren. 

M a d r i d ,  v o n »  4. Mai. 

An diesem Morgen sind die Galeeren
sklaven nach Toledo abgegangen, wo die 
aus Alt'CajUlien und GaUizien zu ihnen 
stoßen werden, um von da nach Malaga 
gebracht zu werden. Der größte Theil der 
in Madrid Verurtheilten besteht ausW»-
litairs und namentlich von der Garde, in 

-welchem Corps einesogroßeStrengeherrschi, 
daß sür Has geringste Vergehen auf Ket
tenstrafe erkannt wird, weswegen auch, un
geachtet der prachtvollen Uniform und der 
guten Bezahlung dieses Corps, weder Sol
daten noch Unteroffiziere gern darin dienen 
mögen. 

Die Erdbeben scheinen nur den Ort jti 
verändern; die neuesten Nachrichten auS 
Valladolid melden, daß man in Pnebla^e 
Sanabria (5 spanische Meilen von der 
portugiesischen Festung Braganza) starke 
Erdstöße verspürt habe, die indeß zu kei
nem Unglücksfalle Veranlassung gegeben 
haben. Man hat die Bemerkung gemacht, 
daß aus der Rhede von Torrevieja die 
Schiffe jetzt keinen sichern Ankergrund sin-
den können, da der Boden des Meeres 
sich zu bewegen scheint. In Andalusien 
ist ein furchtbarer Hagelschauer gefallen, 
der länger als eine halbe Stunde angehal
ten und die Stadt Medellin gänzlich ver. 
wüstet^hat. Die kleinsten Schlössen hatten 
dir Größe einer Musketenkugel. 

Aus Italien, vom 12. Mai. 

AuS Livorno schreibt man, daß dort im 
Laufe eines Monats 1000 Sack Korn und 
65,000 Sack Bohnen aus Aegypten ange
kommen sind, so daß die Preise niedrig ste
hen und man vielleicht von dort aus billi-
ger die franz. Märkte verproviantiren wür
de, als aus den Häfen der Ostsee. Der 
rothe romanische Meitze», wovon es dort 
große Vonäthe giedt, übertrifft alles bal
tische Getreide. 

Vom i6ten. Der zum konigl. preuß. au, 



— 174 — 

ßerordentlichen Gesandten in Konstantins» 
ptl ernannte Major von Royer, ist durch 
Florenz nach Neapel gereist, wo er sich mit 
den Botschaftern von Frankreich und Eng» 
land nach seiner Bestimmung einschiffen 
wird. 

. Wi en, vom 14. Mai. 
Seit einigen Tagen ist die hiesige Bor» 

fe »n großer Bewegung. Die von ver» 
schiedenen Seiten kommenden Gerüchte von 
Knegsrüstungen und einer Anleihe, die an
geblich in England gemacht werde, sollen 
hauptsächlich an dem Sinken der Fonds 
schuld seyn. — Der mit einer außeror
dentlichen Mission nach St. Petersburg 
geschickte General Graf Fiquelmont wird 
diese Hauptstadt, sobald der Kaiser nach 
Warschau abreist/ verlassen, um nach Wie5 
zurückzukehren. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  1 8 .  M a i .  
D»e Leipziger Universität hat an Anzahl 

der Stndirenden seit einiger Zeit viel ver
loren; diese belauft sich etwa noch auf 1000. 

A u s  d e n  W e i n g e g e n d e n ,  
vom 19. Mai. 

Der konigN würtembergische Gerichts
hof zu Eßlingen hat unter dem 7. d. M. 

^die k. würtemb. Hofschauspieler Gnauth 
und Maurer, wegen eines Angriffs auf 
den vr. Storch, Redakteur einer kritischen 
Zeitschrift, ersteren zu z Monat und letzte» 
ren zu 6 Wochen Festungsstrafe verurthrilt. 
Von der Nied er-Elbe? vom 19. Mai. 

Die Begrüßung der danischen Festung 
Kronenburg, zu welcher bisher alle durch 
den Sund segelnde Schiffe bei Vorbripas, 
sirung der Festung genöthigt waren, indem 
sie ihre Bram» und Mastkorb.Segel strei
chen mußten, war oft bei ungünstigem Win, 
de oder Strömung sehr^ schwierig. Se. 
Mas. der König von Dänemark hat be» 
fohlen, daß in Zukunft alle Kauffahrtei
schiffe davon befreit seyn sollen. 

Se. Maj. der König von Schweden hat 
befohlen, daß zo Kaison?n.Schaluppen, die 
in Karlskrona neu erbaut worden sind, ss» 

bald die Jahreszeit eS erlaubt, nach Stock» 
Holm gebracht werden sollen. 

Man erhalt sehr traurige Nachrichten 
von den Verheerungen und Unfällen, wel» 
che durch das Austreten der Gewässer im 
südlichen Schweden verursacht worden sind. 
Kalmar und Karlskrona, so wie die Um» 
gedungen dieser Städte, haben vor Allem 
gelitten und die erstgenannte Stadt ist so 
zu sagen blokirt, nachdem sieben Brücken, 
welche aus dem Lande dahin führen, fort» 
gerissen sind. DnS plötzliche Aufthauen 
des im Winter in so großer Menge, gefal
lenen Schnee's, hat dieses Naturereigniß 
bewirkt. — Das Fahrwasser von Dalarön 
bei Stockholm, ist noch immer mit EiS 
belegt. ^ (B. N.) 

v 
Vermischte Nachrichten. 

» Eine Zeitung sagt, in London wo?» 
ten die nach der Türkei handelnden Kauf
leute eine Versammlung halten, um der 
Regierung Vorstellungen gegen die Bio» 
kirung der Dardanellen zu machen. Frei
lich wäre es auch um ihrentwillen gut, wenn 
England die kräftigsten Maaßregeln ergrif» 
fe, den Sultan zur Nachgiebigkeiten brin» 
gen, oder ihn aus Europa zu vertreiben, 
damit die-Blokade aufhören könne. Daß 
aber eine fremde große Macht wegen der 
englischen Kattun- unv Seidenhaudler den 
Krieg unwirksamer führen solle, als sonst, 
ist eine lächerliche Anmaßung. 

— Die öffentlichen Fuhrwerke schernen 
eine immer kolossalere Gestalt annehmen 
zn wollen. Gegenwartig spricht man von 
einem neuen Omnibus»Wagen, der picht 
weniger als 100 Personen fassen und von 
Pferden gezogen werden soll, die sich auf 
einer schiefen Ebene bewegen. Die Na» 
der wird man gar nicht sehen, das Ganze 
soll das Ansehn eines kleinen Schiffes mit 
zwei Stockwerke haben. E«i? Steuermann 
wird das Fuhrwerk, vermittelst eines Eleu» 
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erruders, lenken. Es soll von VincenneS — Aus allen Gegenden Deutschlands 
uach Neuilly fahren, (Züsch.) vernimmt man Klagen über die große. 

— Der Nürnberger Corresp. enthalt fol» Menge der Ringel, und Wickelraupen, 
gendes Schreiben von der Elbe, vom 13. welche die Obstgärten auf eine traurige 
Mai/Seit einigen Tagen hört man sehr Welse heimsuchen. 
stark von polnischen Comblnatwnen sprechen, — Einer neueren Erfahrung zufolge^ 
die dem Königreiche Hannover eine, vou soll die Kienraupe auf der Oberfläche ih. 
England unabhängigere Existenz als deut- res Körpers einen Stoff enthalten, welcher 
scher Staat verschaffen wurden. Man die Augen, wenn diese damit berührt wer» 
glaubt, daß, falls an diesen Gerüchten et» den, unheilbar entzündet. Ein Knabe nam. 
was Wahres seyn sollte, die jetzigen poli- lich, beim Einsammeln der Raupen ange. 
tischen Conjuukturen und die eigenthümli. stellt, welcher sich mlt der Hand, mit wel
che Stellung des englischen Kabinetts zu chet er sie aufgelesen, das eine Auge rieb, 
elnig-n großen Mächten, einen wesentli- empfand bald darauf heftige Schmerzen, 
chen Antheil an dieser wichtigen Umgestal- welche unter Hervorquellen des ganzen Aug-
tung haben dürften, die indessen bis jetzt apfels zunahmen und mit völliger Erblin-
nur auf einem Gerüchte beruht." düng endeten. (B. N ) 

— Man hat kürzlich in einer Tiefe von » 
4 Faden unter dem Wasser an der söge-
nannten Stonebridge, vier engl. Meilen Gemeinnütztge Nachrichten, 
von Harwich, in einer Masse Kalkstein ei- --- Zur Vernichtung de Raupen 
ne ungeheure fossile Schildkröte gefunden, aus Obstbäumen. Man löscht Kalk, 
die 1800 Pfd. wiegt. ^läßt ihn einige Stunden liegen, damit e» 

— Nach dem Tilsiter Wochenblatte war recht fein werde und siebt ihn dann zu ei. 
der Wasserstand in Litthauen so hoch, daß nem Pulver. Eitt Manu mit einer Spritze 
Fahrzeuge von 50 Last von Labiau aus, da benetzt nun den Baum von allen Seiten, 
»hnen das Eis den Weg durch den Fried- so daß die Blätter und Zweige überall feucht 
richsgraben versperrte, durch die Niede- werden. Diesem folgt ein Andere? mit 
rvng über Felder und Gärten nach Tilse einer Wüchse voll Kalkpulver, wovon er 
gesegelt sind. — Du Verlust, welchen der mit der Hand also auf die Zweige streuet, 
Danziger Werder an Vieh durch das Er- daß die obere und untere Seite der Blat. 
trinken desselben erlitten hat, beträgt von ter damit bedeckt wird. Am andern Ta. 
allen Gattungen zusammen nahe an 6000 ge sind alle Raupen todt und der Baum 
Stück; darunter 1500 Pferde und über erhält bald sein früheres gesundes Anfehn 
2 5 0 0  S t ü c k  R i n d v i e h .  w i e d e r .  —  Z u r  V e r t i l g u n g  d e r  W a n .  

— Im Kreise Tilsit wurden überhaupt zcn und Ameisen. Der Forst. Jnspek-
»1 Ortschaften überschwemmt, 56 Wohn- tor. Lembcke zu Hannover nahm 4 Pfund 
Häuser, 18 Scheunen, «nd 39 Ställe von Zweige vom Lerchenbaume mit Nadeln eb^n 
den Fluchen fortgerissen oder zerstört. — so viel ohkie Nadeln und 4 Pfund Rinde 
Im Kreise Raglut wurde das aus 14 Heu» dieses Baumes. Jede Quantität beson« 
erstellen bestehende Dorf An.Memel ganz- ders wurde 24 Stunden in 8 Pfund Re, 
und gar weggerissen. Außerdem haben die genwasser geweicht, dann 4 Stunden bet 
ALuthcn 7 Wohnhäuser, -8 Scheunen, 9 heftigem Feuer im Kessel gekocht und evd. 
Ställe, und 5 Nebengebäude zerstört und lich während 12 Stunden abgekühlt. Je. 
weggeschwemmt; gegen ZOO andere Glbäü» de dieser Brühen tödtete die Wanzen und. 
de sind bedeutend beschädigt. Ameisen, und binnen kurzer Zeit sahen 2 
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Spikaler und einige Bürgerhäuser sich ge» 
reinigt, nachdem mau mittelst eines Pinsels 
Wände, Meubles und Bettstellen damit br» 
s t r i c h e n  h a t t e .  —  V e r b e s s e r t e  P a u k e n .  
D r Holjdrechsler Behrens in Wismar hat, 
«m dem beschwerlichen Stimmen der Pau» 
ken bei der bisherigen Einrichtung abzu» 
Helsen, eine» ganz besonoern Mechanismus 
mit Radern erfunden, vermöge dessen man, 
blas mit zwei Handgriffen, die Pauken 
sehr leicht in ̂ ede beliebige Stimmung ver» 
srizen kann. Herr B hrens ist be'rett, ge
gen eine billige Entschädigung 'einem Je» 
den, der sich von dieser außerordentlichen 
Verbesserung der Pauken zu unterrichten 
wünscht, den Riß davon mitzuthetlen. 

(R'g. Sl.»Bl.) 

A n e k d o t e .  

Ein Uhrmacher der den zerbrochenen Zei» 
ger ander Thurmuhr reparirt hatte, reich» 
te-sotgcnde Liquidation ein: „Aus Befehl 
Eines Wohllöbl. Magistrats ist der große 
Zeiger an der Thurmuhr zerbrochen, macht 

Rubel. N. N." 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
In einer nahebclegenen Stadt wird ein 

junger Mensch von guter Führung in ei, 
ae Buden.Handlung verlangt, wer dazu 
Lust haben sollte, kann sich bei mir deshalb 
melde« und das Nähere hierüber erfahren. 

M a r q u a r d t .  
Die Landlage ist ganz complet beim 

U n t e r z e i c h n e t e n  z u  h a b e n .  M a r q u a r  d  t .  

Da der ste April, der Zahlungstermin 
für. die Mitglieder des pernauischen Ver» 
eins zur Versorgung seiner Witwen le., 
verflossen und noch gegen fünfzig Mitglie» 
der ihre Beiträge restiren, welche alljähr» 
^ich, nach de» Statuten, prsnulnsrancio zu 

entrichten sind, wobei das keinen Unterschied 
macht, wann und zu welcher Zeit Jemand 
Mitglied geworden, invem bdi jedem daS 
Jahr mit dem 2ten April anfängt; so se
hen sich die Vorsteher deshalb veranlaßt, 
hürdlirch an den Zahlungstermin zu erin
nern und zugleich um die baldige Entrich
tung der Betrage zu bitten. Pernau, des 
1 4 .  M a y  1 8 2 9 .  A d .  d e  B r u y n ,  

Namens sämiütlicher Vorsteher. 
Meine Wohnung im Hause der ehstni-

schen Kirche gegenüber, bestehend in vier 
Zimmern,mitAmmeublcment, Küche, Pfer» 
Vesta», Wagiuremise und Keller, sind mo
natlich auch halbjährig zu vermierhen und 
gleich zu beziehen. Miethlustige melden 
sich gefälligst bei mir G. H. Frantzen sen. 

oder auch bei meinem Sohne 
Gustav Frantzen. 

Um jeder Unannehmlichkeit vorzubeugen, 
Muß ich wiederholentlich bitten, daß Die
jenigen, die eine Bekanntmachung, sie sei 
welche sie wolle , in dieses Blatt inferiren 
zu lassen haben sollten, mir doch dieselbe gü» 
Ngst spätestens bis Donnerstag Nachmittag 4 
Uhr zuschicken mögen. Später kann keineIn-
sertion weiter entgegengenommen werden. 

G. Marquardt, StM-Buchdrucker. 
Bei Unterzeichneter ist ein kleiner Korb-

wie auch ein kleiner Fuhr.Wagen billig 
zu verkaufen. Witwe Giercke. 

^lein, in 6er kitdsr-(Zasse belegene, 
mit 6er Nr. iZi be^eickners ködern« 
Wobnbaus, besrebenä Lus beit^bs-
reft Tiinniern, nebst tlaus- unä Liskel» 
1er, L^eicber, Wa^en- unci Wsscli-I^e» 
inise, Ltallrsrun 4 ?fer6e etc., — 
»Ues iin besten Zustande — ist im <?gn» 
?en o6er tbeilweise Tu verinietben» 
06er 2,1 verkanken unci 6ss N^ibers bei 
m i r  2 U  e r k a b r e n .  k ' .  8  t e i  n .  

P e r n a u .  D i e  Z a h l  d e r  h i r r a n g e k o m »  
menen Schiffe ist 20; die der ausgegan
genen 11. 



1829. 

Pernau 

Wochen l a t t. 
Sonnabend, den 1. Juni. 

I s t  z u  d r ü c k e n  e r l a u b t  w  o r d e n ,  .  ^  
Im Namen der Civil »Ober, Verwaltung der Ostsee,Provinzen. 

' , Rath G- S. Erb-. 

N a c h r i c h t e n  v o m K r i e g s  s c h a u p l a t z e ,  
vom 24. April. 

>Admiral Greigh langte am 18. auf 
dem Schiffe Paris auf der Rhede/oy Var» 
na an und fetzte den 19. die Fahrt nach 
Sizopolis fort, wv er denselben Abend vor 
Anker legte. Sek dem 14. hat der Ge-
ueral-Major Swobodskoi das Comman» 
do der Landtruppen in Sizopolis von dem 
Chef des Staadts/ General-Major Wach-
ten, übernommen. 

Vom 25steu.' Der Contte-Admiral P a-
tantoti berichtet, daß von der zten Es» 
kadre drei Kriegsfahrzcüge nach Hirsowa 
beordert worden sind, und daß genannte 
Eskadre sich an diesem Tage bei Tscherno» 
wody mit den übrigen Schiffen vereinigt 
habe. An demselben Tage lichtete die Do» 
nauflottille die Anker, bei günstigem Win» 
de. und nahm dir Richtung den Fluß auf» 
warts. Das 5te Kossen. Regiment vom 
-Schwarzen-Meere, begleitet die Flottille 
längs dem User; einzelne Parlhicn dessel. 

ben streifen über Kusgun bis nach Sili. 
siria. (St. P. Z.) 

O d e s s a ,  v o m  1 6 .  M a i .  
Der Admiral Greigh meldet, daß er 

am 24. April segelfertig war, um sich mit 
der Flotte, deren Oberbefehl »hm anver
traut ist, nach dem Meerbusen von Phoros 
zu begeben und mit der dort stationirten 
ruff. Flsttille zu verbinden; spater hat der. 
selbe Nachricht von dem Auslaufen der 
türk. Flotte »n das Schwarze»Mecr erhal-
ten, uno ist mit dem ganzen Geschwader 
unter Segel gegangen, um die Schisse deS 
Feindes aufzusuchen. — Der Feidzug hat 
an der Donau mit der Berennung der 
wichtigen Festung Silistria begonnen, die 
am 5. Mai eben so nachdrucksvoll als er
folgreich ausgefühltworteli ist. Das Haupt
quartier war einige Zeit vorher jenseits der 
Donau nach Tschernowody verlegt worden. 
Nachdem der Oberbefehlshaber Graf Die» 
bitsch mehrere Truppen daselbst zusammen, 
gezogen hatte, rückte er am i. d. M., an. 
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der Spitze von 2? Bat. Infanterie nebst ten nunmehr an nichts anders, als in die 
16 Schier. Kavallerie und einigen Ko- Festung zu gelangen. Unsere, vom Contre» 
faken-Regimentern, über Knsgun gegen Admiral Patiniott befehligte, D^nau-Flot» 
Silistria. Die große Straße überRasseiat tille unterstützte ihrerseits diese Bewegun» 

-stand, ul Folge der Donau» Ucberschwem- geri, so daß die Einschließung des sehr aus» 
mung, noch unter Wasser und die Trup» gedehnten Platzes Silistria in einem ein» 
pen hatten aus sehr schwierigen Wegen Hin» zigen Tage nicht nur vollständig bewerkstel» 
derkisse aller Art zn besiegen; aber der Ge» ligt, sondern man auch den Wallen bis auf 
danke, gegen den Feind zu ziehen, ließ sie Kartatschenschußweite vorgerückt ist. In 
die Beschwerden mit dem größten Wettei- der darauf folgenden Nacht fingen unsere 
fer ertragen. Am 5ten um z Uhr Mor- Kosaken-Vorpostcn einen türk. Courier auf, 
gens langte das Corpsbei dem Dorfe Al» welche» der Pascha von Silistria an den 
manli, 5 Werst von Silistria an, ohne wah» Groß^Vezir nach Schumla schickte, um ihn 
rend des Marsches auf den Feind gestoßen von der erfolgten Einschließung ;u benach» 
zu seyn. Der Oberbefehlshaber theilte richtige» und dringend um Hülfe zu bit» 
hier dasselbe in drei Colonnen, die rechte teu. Der Verlust des Feindes am letztge-
unter dem Befehle des Gen.»Lieut. Bar- nannten Tage kann sich auf 4 bis 500 
tholomev, die mittlere von dem General- Mann an Todten und Verwundeten belau» 
Major Laschkiewitsch und die linke von dem fen; von deii Unsrigen sind au 150 Mann 
Gen.-Lieut. Krassowski befehligt. Die er- theils getödtet, theils verwundet worden, 
siere stieß zuerst auf den Feind, der, et- Die zu Kalarasch erbaute Brücke, deren 
wa 5000 Mann stark, einige Verschan- Vollendung durch das Steigen des Was-
jungen besetzt hielt, die wir im vorigen fers verspätet worden war, soll in 2 oder 
Jahre 2 Werst von Silistria errichtet hat» Z Tagen beendigt seyn und wird, wie die 
ttn. Ein lebhafter Angriff, den ein Re» bei Hirsowa geschlagene, den Verkehr mit 
Piment Kosaken vom Schwarzen - Meere, dem linken Donau-Ufer neuerdings erleich» 
anter den Augen des Oberbefehlshabers, kern. .Die Verbindungen deS Belage» 
gegen eine auf den Anhöhen postirte Mas- rungs-Corps mit den Platzen Basardschick, 
fe türk. Reiterei ausführte,, wurde das Kosludschi und Prawodi sind vollständig 
Signal zum allgemeinen Kampf. Die rasch gesichert, und die zum Kundschaften aus» 
nachrückende Infanterie griff mit gleichem gesandten Streifcorps haben weiter nichts 
Elfer an, der Feind ward geworfen und in als einige feindliche Marodeurs angetrof» 
weniger als einer Viertelstunde, aus allen fen. 
Werken, die er cnlf diesem Punkte besetzt Warschau, vom 25. Mai. 
hatte, vertrieben. Die Cvlonne des Cm» Gestern hat die Krönung II. MM. deS 
trum folgte diesem Beispiele; die linke ^ Kaisers und Königs Niki>la us I. und der 
fand lebhaften Widerstand- und da sie ei- Kaiserin und Königin Alexandra Fe»-

' nen weiteren Umweg zu machen hatte, so dorowna stattgefunden. Die Pracht die»' 
langte sie ecst gegen 2 Uhr Nachmittags an. fes feierlichen Actes, der Jubel und die 
Nachdem deren Befehlshaber, der General Freube der Einwohner, das Gedränge der 
Krassowski, die Truppen eine Stunde lang Volksmassen, Hermag keine Feder ?u be
hatte ausruhen lassen, führte er sie gegen schreiben. In dem Schlosse mochten sich 
zwei sehr vortheilhast gelegene und starke etwa 2000 Personen versammelt haben, nm 
feindliche Redouten, welche in einem Au- der Krönung beizuwohnen; auf dem Schloß-
genbltcke genommen wurden. Die auf al- Platze war allein für die Damen eine Tri-
/en Punktenzurückgetricbenen Türken dach- Jüne errichtet, die 2000 Personen faßte. 
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Den Eid verlas Se. Majestät in französt- wiesen, schon so gut als erobert. Miffo-
scher Sprache mit lauter Stimme. Abends lunghi und Athen, jenes so berühmt durch 
war die Stadt auf das Glänzendste er- feinen ueuen Heldenmuch, wie dieses durch 
leuchtet. ' seine Weisheit, werden nun^von ihnen be-^ 

Am 21. statteten II. MM. der Kaiser lagert und der Fall beidrr Bollwerke ihres 
und die Kaiserin Se. kaiserl. Höh. dem Vaterlandes kann nicht fern seyn, weil a!« 
Großfürsten. Konstantin im Brülfcheu Pa» le Aussicht von Zufuhr über Meer und Land 
lais, wo derselbe residttt, einen Besuch ab.^ abgeschnitten, und die Besatzungen von den 
Sie verweilten daselbst ungefähr eine Stun- Albanesern verlassen sind, die allein dem' 
de und Ehrten dann nach dem königlichen Glücke treu und dem Bezahlenden feil, 
Schlosse zurück. Eine unübersehbare Volks» sich von den Türken zurückgezogen haben, 
menge begleitete jubelnd das Herrscherpaar, seitdem ihr Stern in Griechenlani^unter-

(B. N.) ^ gegangen ist und ihre Schätze geleert sind. 
R i g a ,  v o m . 2 2 .  M a i .  -  D i e  B e s a t z u n g  d e r  A k r o p o l i s  v o n  A t h e n  

Se. Ercellenj, derHe'rr wirkliche Staats- besteht noch aus etwa 4000 sogenannten 
rathvonFölkersahm,sindAllerhöchst Taktikern aus der asiat. Türkei, welche zur 
zum CiviKGouverneur von Livland ernannt Capitulation geneigter, als zum Streit und 
worden. — So hat ein innigerWunsch der zur Ertragung deS Hungers sinv-, der sie 
Stadt und der Provinz freudige Gewäh- bedroht. Viele sind in einzelnen Abtheilun-
rung gefunden, denn beide haben, seit 1812, gen durch griech. Palikaren aufgefangen 
die hohe Einsicht und den mild edlen Cha- worden, die von Salamis und Aegina aus 
rakter Sr. Ercellenee in einem hochbedeu» landeten, um ihre Heerden zu entführen; 
tenden Amte, verehre« gelernt. nicht wenige sind als Ueberläufer nach Ae-

Vorgestern und noch mehr gestern, er- gina und Nauplion gekommen und leben 
schreckte uns der Mai mit einem furchtba- dort ungestört, meist von ihrer Hände Ar
ven November»Stnrme, der ausser Düna beit unter den Griechen. Der Obristlieu« 
an Schiffen, Böten und Strusen vielen tenant v.Aeideck, dessen letzten Briefe vom 
Schaden that und die Obstgärten, eines Ende März sind, war im Begriff mit sei
großen Theiles, der Hoffnungen beraubte, nein Waffengefähtten, Herrn Oberlieut. 
welche sir erregt hatten. — Man fürchtet Schnitzlet» dem treuen und verdienten Ge-
die Nachrichten aus der See. (Provbl.) nossen seiner Arbeiten, am 1. April sich 

TürkischeGrenze,'vom5.Mai. einzuschiffen und wird jetzt schon in Mal-
Die Briefe, welche aus verschiedenen ta, wo er die Quarantaiue halten wollte, 

Gegenden von Griechenland eingehenj fah- oder in Neapel angekommen seyn. Bis 
ren fort, den Zustand der öffentlichen An» zum August erwartet man feine Zurückkunfe. 

' gelegenheiten daselbst als sehr befriedigend Vom General Maison war dem Präsi, 
zn schildern. Die Griechen haben, von der denten die offizielle Mittheilung zugekom-
Verzweiflung gerettet und über ihre Eri- ' men, daß der König von Frankreich 500c) 
sten; als Nation beruhigt, in den letzte« Franzosen in Mores lassen^verde. Diefer 
Monaten eine Energie, deren man sie nicht weise und. durch die dringendsten Bedürf« 
mehr fähig hielt, entwickelt, und sich in der nisse des Landes gebotene Entschluß des 
öffentlichen Achtung, die von ihnen zu wei. franz. Monarchen, vollendet das durch den 
chen schien, wieder hergestellt. Es war Zug nach Morea begonnene schone Werk. 
Noth und hohe Zeit-, daß dieses geschah. Der Präsident steht mit den franz. Behör-
Sie haben die neuen Grenzen, welche ih- den in dem besten Vernehmen und genießt 
nen die letzten Beschlüsse^von London an- von ihnen und den Agenten der beiden an
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dern Machte eben so viele Achtung und und dies bestätigt dix den Seeleuten wohl« 
Zutrauen wie von seinem Volke. Der grie, bekannte Beobachtung, daß die Strömung 
chische Boden hat jetzt eine ganz andere . des Oceans, selbst ui einer großen Entfer» 
Ansicht gewonnen; überall sieht man neue uung von den Küsten, uach den Küsten der 
Anpflanzungen, wo vor einigen Monaten Halbinsel und dann, von Afrika hingehe, 
nur noch Trümmer und Verheerungen wa- Der Messager meldet: auf außeiordent-
ren. < lichem Wege habe man die Nachricht er

Paris, vom 22. Mar. halten, daß I. Maj. die Königin von Spa-
Ein gewisser Hr. Coster hat nun Versu- nien am 17. d. M. in Aranjuez mit Tode 

'che gemacht, zur Heilung der Wasserscheu abgegangen sey. (Maria Zosephine Ama-
den Chlorkalk anzuwenden. Gleich nach lia, geb. Prinzessia von Sachsen und drit-
dem Biß muß der verwundete Theil, un- ^e Gemahlin des Königs Ferdinand VII,, 
ter« und oberhalb der Wunde, gebunden ist am 6. Deebr. i8kz geboren und hat 
iverden, damit das Gift sich nicht mit der folglich ein Alter von 25 Iahren 5 Mo, 
Blutmasse vermische und durste man in palen und 11 Tagen erreicht. Sie hatte 
den meisten Fällen die Wunde ganz ent- 28Aerzte.) 
bloßen, um das Heilmittel bis auf-den Auf der Rhede von Marseille li^t ge
Grund eindringen zu lassen. Nachdem dies , genwartig eine für Mehemet Ali's, Pascha 
geschehen ist, muß man die Wunde mit ei- von Aegypten, Rechnung gebaute Fregat-
ner Mischung von Wasser und Chlorkalk, te. Sie soll an Glanz und Pracht Alles 
jedes zur Halste genommen,- waschen. Es übertreffen,' was man.bisher gesehn hat 
wäre vielleicht nicht übel/^ivenn man gleich und dem Pascha nicht weniger als 1 Mill. 
nach dem Bisse noch überdies flüssiges Al- 6oo,QLo Frcs. kosten. Das Mittelverdeck 
kali anwenden könnte, da man bei einer so bildet eine Aeihe der prachtvollsten Zim-
gefahrlichen Verwundung nichts. versau- mer, welche mit der Pracht und der orten» 

- men darf^ talischen Ueppigkeit möblirt sind, die gern 
Vor einigen Tagen hat ein Kaufmann auch den Theer wohlriechend machen möchte, 

aus Havre auf eine eigenthümliche Weise In Toulon hat man am Bord der Bom-
ein Schreiben erhalten. Der Kaprt. des bar-ve Acherov Versuche mit einer neuen, 
Schiffes Felicia, das am 2z. Decbr. v. aus einer .großen Scheibe mit sechs einge« 
I von Havre naclMalifornlen abgegangen lasscncn Rollen sich bewegenden/ Lavette 

war, schrieb auf denk Meere an feine Rhe- für Mörser, die von zwei Leuten mit sechs 
der einen Brief, den er in eine Flasche that, Fuß langen Baumen bewegt wird, gemacht, 
welche er unter 40 Gr^id N B. und 9 die der Obrist Gerdy, der Direktor der 

- G. 3^ W. L. von Paris, ins Meer warf. See»Artillerie, erfunden hat. Sie sind 
Htm 25. April d. I., also 114 Tage spater, sehr gut ausgefallen. Man warf mehre-' 

, fand der K.apit. eines andern, ebenfalls re Bomben erst mit 15 Pfd., dann mit 2y 
jenen Rhedern gehörigen/ Schiffes in der Pfd. Pulver Ladung/ und zuletzt mit ganz 
Nahe von Rota (Südküste von Spanien) voller Kammer. 
die Flasche welche den Brief enthielt und ^ London/ vom 20. Mai. 
beeilte sich, von Cadix aus , den darin ke- Die heutigen Times sagen, daß dem russ. 
findlichen Brief an seine Rheder, die Her- Kabinette von der Pforte Friedensvorschla-
ren Franque und Paumelle den.Sohn, zu ge gemacht worden. , 
schicken. Aus dem Datum ergiebt sich, daß Nach Privatbriefen aus Buenos-Ayres 
die Flasche in 114 Tagen 180 Seemeilen soll der Staatsschatz so leer seyn, daß die 

, ln einer südöstlichen Richtung gemacht hat Regierung nicht einmal die Gelder hieher 
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senden kann, die zur^ Vollendung zweier, ihr Urtheil verkündigt und die letztern in 
hier für ihre Rechnung im Vau begriffe» den Betsaal gebracht, um am /ten hinge-
n c r ,  g r o ß e r  S c h ' f f e  b e d a r f ,  a n  d e n e n  d i e -  r i c h t e t  z u  w e r d e n .  M a n  w u ß t e  s c h o n  g e «  
ser Ursache wegen die Arbeiten eingestellt st^rn ur Lissabon, daß die schreckliche Voll-
sind. ziehung des Urthals siattgefussden hatte. 

Einem Schreiben aus Malta vom 29. Es ließ sich der Mwilie des Volkes laut 
Marz zufolge, legen die Russen auf der vernehmen. Um die Gemüther zu beru-
Insel Poros 'neben dem Zeughause große higen, war kurz vor .der Hinrichtung ver. 
Magazine an, uild die Amerikaner lassen breitet worden, daß Pardon erfolgen sollte, 
den Hafen von Aegina untersuchen und er- Die andern eilf waren nach Angola und 
richten einen Damm zur Ausladung der Goa eingeschifft. — D«> Lage des König-. 
Waaren. . ' reichs ist furchtbar; persönliche Sicherheit, 

Vor Kurzem wurde hier die Frau ei-, Eigenthum, Handel, Einkünfte, Alles ist 
nes gewissen.Baylis von sieben Kindern hin; die Gefängnisse ßnd angefüllt, alles 
auf einmal entbunden. Drei, welche bei Zutrauen ist erstorben. -7 Am 6ten ist die 
der Geburt lebten, starben bald nachher, zweite Abtheilung der Expedition nach Ter-
die vier übrigen kamen todt zur Welt unv ceira abgesegelt. 
waren nicht größer als etwa z Zoll, doch , Die Brvdooth wird von Tage zu Tage 
waren alle ihre Glieder ziemlich ausgebil- fühlbarer und um so drückender, da man 
dct. ' voraussieht, daß unter den jetzigen Umsta'n-

Madrid, vom 11. Mai. den kein Schiff es wagen wird Korn hie-
^Ueber die Entwürfe gegen Mexico hört her zu bringen. Namentlich würde der 

man Folgendes: Spanien wird endlich Mais begitrig aufgekauft werden, wenn 
wirklich den Plan ausführen Mexico wie- einige Ladungen davon h»eher kämen, 
der unter span. Botmäßigkeit zu bringen. Aus Italien, vom 19. Mai. 
Ein Heer von 20,000 Mann sols dorthin Ihre kaiierl. Höh. die Großfürstin He
geschickt werden und in dieser Absicht <a'ngt lena von Rußland ist am iz. von Florenz 
man an, in mehreren Provinzen-Spaniens über Livorno, Pisa, Lucca und Genua nach 
Rekruten auszuheben, namentlich in Gali- Turin abgereist, nachdem ihr von dem groß-
cien. Der Erfolg entspricht übrigens den Herzog!. Hofe, wahrend ihres Aufenthaltes, 
Absichten der Regierung, denn überall strö- große Aufmerksamkeit erwiesen worden 

. men Leute herbei, sich anwerben zu lassen. - war. . -
Es ist bereits eine Regentschaft ernannt, Am 6; d. M. traf.Sir Robert Gordon 
deren Sitz so lange in Havanna seyn soll, (jetziger engl. Botschafter bei der Pforte) 
bis die Ereignisse es ihr gestatten werden, ^u Neapel ei«. Auf der dortigen Rhede' 
sich nach Mexico zu verfügen. Mehrere war das engl. Linienschiff Asia, mit dem 
reiche Eigenthümer in Havanna werden Adm. Malcolm am Bord, von Malta kom. 
die Summe von 20 Mill. Piastern zur De- mend vor Anker gegangen. Auch waren 
streitung der Kosten der Expedition her- die engl. Kriegsbrigg Chamäleon von Cor-
schießen, und der General Laborde ist zum su, und russ. KriegsbriggMerdie von Mal« 
Generaikapitam von Euba ernanttt worden, ta zu Neapel angelangt. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 0 .  M a i .  W i e n ,  v o m  2 7 .  M a i .  
Eilf angesehenen Leuten in Porto, Rich« Die Organisation der Landwehr wird 

tern und Militairs, die unter' dem 9 April in den österr. Staaten mit großer Tha'tig-
zur Transportation und zwölf die zum Gal» ke»t betneben. 

- gen verurtheUt wurden, ward am 4. d'. M. Am 5. d. M. verspürte man zu Bucharest 
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gegen 5 Uhr Nachmittags drei Erdstöße. 
Die Corfu. Zcttung vom 9. d. M. ent

halt die Nachricht von der Uebergabe der 
Stadt und Festung Lepant 0 an die Grie» 
che».- Dieses Ereigniß hat am 24. v. M. 
rm Wege der Capitulaltvn stattgesunden. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e » ,  
vom 2z. Ma>. 

AuS der Bai von Nangasaki (Japan) 
meldet Kapt. G. de Iong unter dem 28. 
Oktbr. v. I. die Strattdung semes Schif
fes Cornelius Houtman, in der Nacht vom 
17. Septbr. in einem Orkan, der starker 
gewesen, als man es je in Japan erlebt 
hahe. Es sey ein großer Theil der Stadt 
Nangasaki zerstört, die stärksten Ledern ent
wurzelt worden und allein in der dortigen 
Bai mehr als 700 Menschen auf dem Was. 
ser umgekommen. Die Insel Detima sey 
fast in einen Schutthaufen verwandelt. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n , '  .  
vom 24. Ma«. 

Der Magistrat zu München hat, mit Ge
nehmigung der Negierung, zur Ermunte
rung treuer und ordentlicher Dienstboten, 
eine jährliche Preis-Vertheilung für solche 
Dienstboten und Gesellen angeordnet, wel
che bei ein und derselben Familie 20 oder 
ZQ Jahre gedient haben. Die Preise be
stehen in einer Medaille, die auf einer 
Seite das Wappen der königl. Haupt- und 
Residenzstadt München und auf der an
dern Seite die Aufschrift zeigt: „für viel-
jährige treu geleistete Dienste." Jährlich 
werden 10 solcher Medaillen von Silber 
und 5 von Gold ausgetheilt.^ 

Wie es heißt, stehen die Verein. St. 
von Nordamerika im Begriff, einen Eon« 
sul in Frankfurt zu beglaubigen. Dies be
weise, daß die Handelsverbindungen jenes 
entfernten Landes mit Deutschland immer 
wichtiger werden. ^ 

K ö n i g s b e r g ,  « 0 1 ^ 2 5 .  M a i .  
Die Schifffahrtsbahn aus der Ostsee in 

den Hafen.von Pillau hat sich seit dem vo
rigen Jahre durch die Wirkung der aus

laufenden Strömung aus dem Haff in die 
Ostsee wenig verändert und ist gegenwär
tig 11 Fuß tief. Dagegen hat das Fluth» 
Wasser und der Eisgang, durch den Abfluß 
aus dem Künsche» Haff, auf die Schiff-
fahrtsbahn aus der Ostsee bis in den. Ha
fen bei Meines so günstig gewirkt, daß sie 
gegenwärtig 162 Fuß tief und so breit ist, 
daß mehrere Schiffe nebenein^nder^ugleich 
in den Hafen ein- und ausgehen können. 

Vermischte Nachrichten. . 
— Die Arealgröße des ruff. Reiches in 

allen drei Welttheilen zusammen, wird be
kanntlich auf Z45,ooo ^ Meilen geschätzt. 
Davon sind bisher nur ewa 60,600 zum 
Ackerbau benutzt. (Das ganze österr. Kai
serthum, mit Wüsten, Gebirgen u. s. w., 
hat nur 12,685 ^Meilen; ganz Frank
reich 10,265 ^M. Elfteres wäre also nur 
den 5ten, Letzteres denkten Theil so groß, 
als blosdas urbare Land im rüss. Reiche. Oh
ne Zweifel wird , in jener Angabe gemeint 
seyn, daß^die ganzen Provinzen Rußlands, 
in denen Ackerbau getrieben wird, 60,000 
^ Meilen ausmachen.) 

— Protestanten enthält Rußland 2 Mikl. 
700,000; MaHomedaner 3 und Katholiken 
und Uniirte 6 Millionen. 

— Die Zahl der Leibeigenen, welche in 
Rußland Privatleuten gehören, schlägt man 
auf 10 Millionen, die der in vielen Stük-
ken bevorrechteten Kronsbauern auf/ Mill. 
3 0 0 , 0 0 0  a n . ,  D i e .  u n t e r  A l e x a n d e r  i n  
32 Gouvernements gebildeten freien Ak-
kerbauern russischer Nation betragen schon 
40,000 männlichen Geschlechts. Mit der 
Benennung Vbelnye Krestjane, leben in 
Rußland etwa 500 Bauern, die keine Art 
von Abgaben tragen, keine öffentliche Ar
beiten verrichten und keine Rekruten stel
len. Sie sind die Nachkommen von acht 
Familien, die sich zur Zeit Godunow's Ver
dienste um die erhabene Romanowsche Fa-
milix erwarben. Eine auffallende Erschei-
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nung ist es, daß die Meisten von iihneu vorragenden Wohnung zurück; der Kahn 
sehr arm sind. (Provbl.) schlug um, im Angesicht des Hauses und 

—  W i e  s i e h t L o r d C o c h r a n e  a u s ?  A l l e  e r t r a n k e n ;  e i n e  W i t w e  u n d  v i e r  W a i »  
Nicht hübsch. Sein Aenßeles und sein gau- sen beweinen den Tod. ihres Ernährers. 
<es Betragen stoßen zurück. Er ist einsyl- — Der Verein in Danzig verpflegt noch 
big, lang, hager und hat rothe Haare. Im» 4000 Menschen und versorgt das gerette» 
mer steht er gebückt da und heftet den Blick te Vieh mit Fittter. 
an den Boden. Mit wem er auch spricht, — Am 19. Mai gegen Mittag wurde die 
er sieht ihn nicht aniind die buschigten Au- Meilen von der preuß. Stadt Zeitz ge
genbraunen verbergen die nur selten legene Herzog!, altenburgische Stadt Ron» 
hervorblitzenden Augen. So schildert ihn ueburg durch eine fürchterliche Feuersbrunst 
ein Mann, dem man wohl trauen darf: heimgesucht, welche die Halste der Stadt 
der Kapltatn Kotzebue, welcher in Rio de in Asche legte. Das Feuer fand viel Nah-
Iaueiro mit ihm mehr als einmal zusam- ruug in den Schindeln, mit denen ein sehr 
men kam. bedeutender Theil der Hauser gedeckt war-

—  D i e  t ü r k .  S e e m a c h t  v o r  2 5 0  u e b e r  6 o o  F a m i l i e n  s i n d  i h r e s  O b d a c h s  
Iah ren. Nichts ist in allen Dingen so beraubt. 
rückwärts gegangen, als der türk. Staat. » 

'  E - m - i . n S t z i g -  N a c h r i c h t . . .  
der Welt. Der große Sieg bei Lepanto — Das Ausgraben der Kartof-
i. I» ^575 verbreitete in ganz Europa Ju- feln. Die Erfahrung lehrt, daß die Kar
de!, nicht we^l man die türk. Flotte ge- toffeln/o lange'wachsen und zunehmen, als 
schlagen hatte, sondern weil durch ihn die die Ranken und Stämme noch etwas grül» 
Welt aus dem Irrthume gerissen wurde, sindund daß ihr Wachsthum erst dann 
die Türken seyen unüberwindlich aufhört, wann die Ranken völlig abgestor-
tur See. So sagt Cervantes, der je- ben und ganz braun geworden sind. Als-
ner Schlacht beiwohnte. Und in unser» dann sitzen die Kartoffeln beim Ausroden 
Tagen floh oft die ganze türk. Flotte vor ' nicht mehr fest an den Ranken, und dann 
einem griech. Vrander. . erst ist es Zeit sie auszunehmen. — Selbst 

— In der nächsten Umgebung von Dan. wenn ein im Frühherbste eingetretenerNacht-
zig erblickt man noch immer eine Wasser- reif dem Laube der Kartoffeln einigen 
wüste, aus welcher nur Dächer und Baum- Nachtheil zugefügt hat, die Hauptranken 
Gipfel hervorragen. Einige merkwürdige und Stämme aber nicht erfroren sind, ist 
Beispiele harter Verfolgung. deS Mißge- auch das Ausnehmen noch nicht erforder» 
schicks zeigten sich in der Nachbarschaft lich; es würde die ErMe nur vermindern, 
v o n  D a n z i g .  E i n  F a m i l i e n v a t e r  h a t t e  s i c h ,  —  A l t e  B ä u m e  w i e d e r  f r u c h t b a r  
ein. Hauflein Kinder und die Hälfte sei- zumachen. In einigen Gegenden Frank» 
ner Milchkühe, zu einem Verwandteu im reichs wendet man, um alten Aepfel» und 
Hochlande gerettet, eine nächtliche Feuers- Birnbäumen das Vermögen gute Früchte 
brunst brach aus uyd das aus den Fluchen zu tragen, wieder zu verschaffen, folgendes 
gerettete Vieh fand bis auf das letzte Stück nicht allgemein bekannte Verfahren an. 
in den Flammen seinen Untergang. Ein Alle kleinen Zweige werden abgeschnitten 
Anderer kehrte mit zwei erwachsenen Kin- und von der Größe von z bis 4 Centime-
dern in einem Kahn zu seiner verlassenen, tres in Spalten gepfropft. Ein Baum, 
nun wieder theilweise auk dem'VZasser her- auf solche Weise mit 100 bis 150 Pfropf» 
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reisern besetzt, ist nach zwei Iahren in vol
ler Bliithe und fängt wieder an Fruchte zu 
n a g e n .  —  P f r o p f r e i s e r  v o n  F r u c h t 
baumen zu versenden^ Man stecke 
die Reiser in eine Kartoffel oder Rubi und 
verpacke sie in Heu oder Moos; auf diese 
Art können sie von England nach Amerika 
gesandt werden. Bei ihrer Ankunft mus-
sen sie zur Hälfte, oder etwas drüber, in 
maßig feuchte Erde gefetzt, in den SclM-
ten gestellt und -dort bis zu der für. das 
Pfropfen geeigneten Jahreszeit aufbewahrt 
w e r d e n . '  .  .  -  ,  ( B N )  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wenn von diesem Landgerichte verfügt 

w o r d e n  i s i ,  a u s  d e m  G u t e  T ^ s t a m a  i m  
Tcstamaschcn Kirchspiele, verschiedenes an 
Vvobilien und Wuthschaftsgerathfchaften, 
Getraide und ^Lranntweinsvorrätheu, eine 
bttta'chrUche Anzahl Hornvieh, Schafe und 

.Kälberwie auch Pferde, am 26. Juni d. I. 
und nachfolgendrn Tagen gegen gleich daa-
re Bezahlung unter öffentlichen Ausbot zu 
stellen; so wird solches hiermit zur allge
meinen Wissenschaft gebracht und werden 
die Kauflieb'haber aufgefordert, sich an die, 
-sen Tagen zur Verlautbarung ihres Ueber-
bots auf genanntem Gute einzufinden. 
Fellin, am 20. Mai 1829. 

Im Namen und von wegen des Per
uanischen Landgerichts. 

C .  v .  S i v e r s ,  L a n d r i c h t e r .  
- G. von zur Mühlen, Secrs. 

A u k t i o n s - A n z e i g e .  
Mit Bewilligung Eines Hochedlen Raths 

zeige ich Einem resp. Publico und geebr, 
ten Ade! hierdurch ergebenst an, daß ich 
in meinem, am Wasser-Thore belegenen, 
steinernen Hause, am 17. d. M-, Nachmit
tags um 2 Uhr, und den folgenden Tagen, 
lUehrere Schnitt- und Kurz Waaren, ma-
hagony und ordinaire Meublen, Tafel-For
lepianos, Silberzeug, Kristall', Porzellan, 
Fayan^e, Kupfer, und Eisengeräthe, Equi

pagen, Pferde-Geschirre, Zinofken, Schiffs-
und Handwerksgeräthschaften und mehre.-
res andere, durch öffentliche Auktion ver
steigern lassen werde.. Ich bitte um güti» 
gen zahlreichen Zuspruch/ Pernau, den r. 
J u n i  1 8 2 9 .  -  F  H .  S t e i n .  

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) . 
Bekanntmachungen. 

In einer nahebellgenen Stadt wird ein 
junger Mensch vo.n guter Führung in ei
ne Buden-Handlung verlangt; wer dazu 
Lust haben sollte, kanui sich bei nur deshalb 
melden und das Nahne hierüber erfahren. 

.  M a r q u a r d t .  
D i e . L a n d l a g e  i s t  g a n z  c o m p l e t  b e i m  

Unterzeichneten zu haben. M a r q u a r d t. 
Da der ste April, der Zahlungstermin 

jur die Mitglieder des pernauischen Ver» 
eins zur Versorgung seiner Witwen :c., 
verflossen und noch gegen fünfzig Mitglie« 
der ihre Beiträge resttren, welche alljähr
lich, nach den Statuten, pr-innmei-ancio zu 
entrichten sind, wobei das keinen Unterschied 
macht, wann und zu welcher Zeit Jemand 
Mitglied geworden, indem l>ei jedem das 
Jahr mit dem 2ten April anfängt; so se
hen sich die Vorsteher deshalb veranlaßt, 
hierdurch an den Zahlungstermin zu erin
nern und zugleich um die baldige Entrich-
tung der Beiträge zu bitten. Pernau, den 
1 4 -  M a y  1 8 2 9 .  A d .  d e  B r u y n ,  

Namens sämmtlicher Vorsteher. 
Meine Wohnung im Hause der ehstni-

schen Kirche gegenüber, bestehend in vier 
Zimmern, mitAmmeublement, Küche, Pfer
destall, Äagenremise und Keller, ist mo
natlich auch halbjährig zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. Miethlustige melden 
sich gefälligst bei mir G. H. Frantzen sen. 

oder auch bei meinem Sohne 
Gustav Frantzen. -

Die Zahl Verlier angekommenen Schiffe 
ist zz; die der ausgegangenen 19. 

1 
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Pernau-

1829. 
sches 

W o c h e n - B l a t t. 
Sonnabend, den 8. Juni. 

I  s t  z  u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G. S. Erbf. 

B e r l i n ,  v o m  9 .  I u n y . ^  
Unvergeßlich werden »n unserer Haupt

stadt die Festtage des diesjährigen Pfingst-
jesteS seyn, deren Feier durch die Anwe
senheit II. MM- des Kaisers und der 
Kaiserin so sehr verherrlicht wurde. DaS 
Publikum wußte nur von der Ankunft I. 
Maj. der ̂ Kaiserin, der erlauchten Tochter 
uns^rs verehrten und geliebten Monarchen, 
und ju ihrem Empfange waren am Pfingst« 
Heiligabend die Prinzen, Söhne Sr. Maj., 
nach Frankfurt a. d^ O., der Konig und 
die Prinzessinnen aber nach Friedrichssel» 
de hinausgefahren. Aus das Angenehmste 
sah sich'dort Se. Maj. durch die Ankunft 
Sr. Maj. des Kaisers und des Großfür
sten Thronfolgers K. H- überrascht, und die 
hertlichste Freude des Wiedersehens sprach 
auk allen Zügen der verehrten hohen Herr, 
fchasten. I. Maj. die Kaiserin fuhren im 
Wagen Sr. Maj. des KänigS mit Aller, 
höchstdemselben und ihren zwei andern 
durchl. Schwestern, II. KK. HH. der Erb. 

großherzogin von Mecklenburg-Schwerin 
und der Prinzessin Friedrich der Nieder
lande, nach der Residenz zurück. Se. Ma/. 
der Kaiser saßen mit II. KK. HH. dem 
Kronprinzen, der Kronprinzessin und der 
Prinzessin Karl und Se. K. H. der Groß
sürst Thronfolger, Alexander Nikolajenmsch, 
mit S . K. H. dem Prinzen Karl vonPreu» 
ßei» i > einem Wagen. So trafen die ^0. 
hen Herrschaften in der Dämmerung, alS 
eben die Lampen zu der festlichen Erleuch
tung am Abende angezündet wurden, ,n 
der Stadt ein. E«ne gewaltige Volks. 
Masse sah man überall auf.den Straßen 
mit Iubelruf die hohen Herrschaften em» 
pfangen. Die Fenster der Konigsstcaße 
waren reich mit fchongeschmückten Damen 
besetzt, welche mit weißen Tüchern wehten, 
und so langten nun II. MM., indem sie 
um das Schloß herum durch b^iS große 
Portal fuhren, in der Residenz an. Kurze 
Zeit nach der Ankunft der bohen Herr» 
schastc» versammelten sich das OssiziercyrpS 



— 185 — 
und sämmtliche Musischere der hier gar, 
nisonirenden Regimenter zu einem großen 
Zapfenstreich, dessen Tusch eine unuberseh-
bare Volksmasse, welche aus allen Straßen 
herbeiströmte und mit jedem Augenblick grö
ßer wurde, mit einem anhaltenden, oft wie» 
verholten Hurrahruf begleitete. I. Maj. 
die Kaiserin und II. MM der König 
und der Kaiser, nebst mehreren andern der 
durchl. Personen erschienen auf dem Bal
kon des Schlosses und wurden mit unend, 
lichem Jubel des Volkes begrüßt, der sich 
endlich ln den Volksgesang: „Heil dir im 
Siegerkranj :e." endigte. Se. Maj. der 
Kaiser, von dem schönen Augenblicke sicht
bar ergrissen, warf sich in innerer Bewe
gung Sr.-Mt dem Könige an die Brust, 
der mit inniger Röhrung den Kaiser um^ 
armte. — Bei der Erleuchtung am Aben
de zeichneten sich besonders die Post mit 
ihren beiden Fronten, das berlin. und daS 
kölin. Rathhaus, das Palais Sr. k. H. deS 
Herzogs von Cnmberland und mehrere Ho
tels in der Wilhelmsstraße aus. Die bei
den Rathhäuser waren mit Zestons ge
schmückt, an dem Berlin, prangten der 
kaiserl^ russ. und königl. preuß. Adler und 
auf dem Kölln., vor welchem sich zwei präch, 
tige Kandelaber mit den verschlungenen 
Buchstaben ?. (^lexkincli-A k'eoclorow-' 
na) erhoben, flaggte eine weiße Fahne mit 
dem Adler. Bis spqt in die Nacht wogte 
das Volk in den Straßen und kein einzi
ger Unfall störte die allgemeine Fröhlichkeit. 

Am folgenden Tage, den ersten Pfingst» 
tag, bezeugten die hohen Herrschaften durch 
kirchlichen Gottesdienst dem Herrn der 
Welt, der sie nach so langer Zeit glücklich 
zusammengeführt, ihren Dank. Mittags 
l Uhr hatten die Deputationen des Ma
gistrats und der Burgerschaft die Ehre von 
I. Maj. der Kaiserin empfangen zu wer!» 
den. Zu gleicher Zeit überreichten 72 Mäd
chen in weißen Ereppkleidern mit orange
farbenem Besatz und schwarz- und orange
farbenen Schärpen der Kaiserin, durch ei

ne Deputation von sieben aus ihrer Mitte 
einen,Lon Fr. Förster gedichteten Festge, 
sang, aus weschem die Chorführerin, Dlle. 
Laugerhans, folgende Anrede sprach: 

„Willkommen! in der Helmath Lande, 
„Willkommen hohe Herrscherin; . 

. „Entfernung trennt nicht Liebeöbande, 
„Es wird die Sehnsucht zum Gewinn. 
„In unsrer Kindheit frühen Jahren, 
„Wir blickten oft zu Dir empor, 
,,EH' für den hohen Thron der Zaren 
„DeS Himmels Fügung Dich erkohr. 
„Wir folgten Dir in'weite Ferne 
„Mit Wünschensür Dein höchstes Glück; 
„Wie von des Himmels schönstem Sterne, 
„So strahlt eS mild von Dir zurück. 
„Und diese Blumen, die wir bringen, 
„Die wir zum Schmuck sür Dich vereint, 
„Wird eS dem Worte nicht gelingen, 
>,Sie sagen wie wir eS gemeint... 
„Und wie wir tn dem Kranz Dir bieten 
„Duft, 5arbe, Kreude, Lieb' und Treu, 
„So schmücke m!t den reichsten Blüthen 
„D e i n Leben stetS der Himmel neu." 

Die Kaiserin umarmte die Sprecherin mit 
sichtbarer Rührung und dankte den andern 
mit Huld und Herablassung. Am Nach
mittage war große Tafel bei I. M. der 
Kaiserin, in deren Wohnung auf dem Schlos
se, welcher die sammtlichen hohen Herr, 
schaften beiwohnten. Abends wurde nn 
Hoftheater „die Stumme von Portici" ge
geben und durch die Anwesenheit II. 
MM. des Kaisens und der Kaiserin von 
Rußland und Sr. Maj. des Königs, so wie 
der Mitglieder des Königl. Hauses ver
herrlicht. Das in dem überfüllten Hause 
versammelte Publikum empfing die erha
benen Personen mit den lauten FreudenS, 
bezeugungen, in welchen sich die A'chäng. 
lichkett der Preußen an daß erlauchte Kö
nigshaus jederzeit auf eine so unverkenu, 
bare Weise ausspricht. Bei Erscheinung 
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des Großfürsten Thronfolgers t» der Loge Pferde, die zu einer Aütbcilung gchoren; 
begrüßte das Publikum den Enkel unfers ihre reichgefchmückten Uniformen, ihre bli. 
erhabenen Herrschers mit gleicher freudi. tzenden Epaulctten erregen die Bewunde» 
ger Bewegung. Am Schlüsse der Oper runq des Volks. Die Kosaken sind, wie 
wurden die Allerhöchsten Herrschaften von gewöhnlich, gewandt, unerschrocken und 
den Freudensbezeigungen der zahlreichen furchtbar du> ch ihre Lanzen, welche die Tür» 
Versammlung geleitet. . ken verscheuchen und ihrem ungestümen 

Gestern, als am zweiten Pfingsttage, war ersten Angriff Trotz bieten. Die Karabi» 
große Parade vor den hohen Herrschaften, ner wurden den Husaren abgenommen und 
bei günstigem Wetter. Se. Maj. der Kö« ihnen Piken, längere als jene der Kosaken, 
nig hat mit gezogenem Degen Sr. Maj. gegeben; sie führen sie gewandt und leicht. 
5 e m  K a i s e r  d i e  P a r a d e  v o r b e i g e f ü h r t .  E s  .  R n s s .  F e l d l a g e r  v o r  S i l i t t t i a ,  
verdient überhaupt der Erwähnung, daß vom 22 Mai 
Ker Abend des Einzuges II. MM. seit ^ , " ' " ^ . 
seraumcr Zeit das erste freundliche Wetter Die Vorbereitungen zur Belagerung ' 
darbot. - werden thatlg fortgesetzt; der Feind halt 

—- , sich ziemlich snll und beunruhigt nur schwach 
W a r s c h a u ,  v o n ,  1 .  I u n v .  d i e  K e t t e  u n f e i e r  V o r p o s t e n ,  w e l c h e  v o n  

Ein heute hier eingetroffener Courier deS der Contre.Esearpe des Platzes nur 300 
Lldm. Gre,gh bat die Nachricht überbracht, Toisen entfernt sind - So eben ist ein 
Haß die türk. Flotte, welche in das'Schwär» Bericht des Generals Roth überfeinen be» 
ie»Meer ausgelaufen war, in aller Eile ch deutenden, von ihm über den Groß-Vezir 
den Bosphorus zurückgekehrt ist, föhgld sie selbst davongetragenen Vortheil eiugegani 
erfuhr, daß^die russ. ihr entgegen komme', gen. Dieser machte nämlich einen Ausfall 

. .. Der Befehlshaber des kaiserl. Hcschwa. öiis Schumla, um Prawodi anzugreifen. 
derS verstärkte, nach diesem eiligen Rück» General Noch war gerade zu derselben Zeit 
juge des Feindes, die an der Mündung mit der Conccutnrung D-cS Corps beschäf. 
des Kanals von KonstantinLpel kreuzende" tigt, an dessen Spitze er den Feldzug er» 
Schiffs. Abtheilung nnd segelte längs det offnen sollte, aber die zu ihm gehörenden 
Küste von Anatolien hin. 20 türk. Trans. Regimenter hatte» noch nicht alle den all. 
port-Fahrzcuge fielen dabei in die Hände gemeinen Sammelpunkt bei der Schanze 
der Russen und eine neuerbaute, segelfer, Eski-Arnautlar, 5 Werst von Pmvodi, er. 
tige Fregatte wurde von dem russ Ge« reicht. Nur 6 Bat., 12 Stuck Ge/chütz 
schwader in dem Hafen von Küia, nicht . und ico Kosaken waren beisammen. Den. 
weit vom Bosphorus, verbrannt. Admi« noch wollte der Groß-Vezier dieses fchwa. 
ral Greigh ist nach dieser Ercursion nach che Corps nicht auf seiner Flanke lassen, 
Sizepolis zurückgekehrt, von wo aus seine und beschloß es anzugreifen. Am 17. d. 
Berichte datirt sind. (B.N ) M-, um zz Uhr Morgens, zeigte er sich 

A u S  B u c h a r e s t ,  v o m  5. Mai. . mit 15,000 Mann Infanten? und Kavalle. 
Der neue Feldzog ist schon eröffnet, gan. rie vor Eski.Arnautlar. Die Handvoll der 

ze Corps sind in Bewegung; nach den russ.' hier postirten Tapfern war augenblicklich 
Angaben gehen' 120,000 Mann über die bsn dem vierfach stärkeren semde umringt, 
Ponau; sie sind gesund und wohlgerüstel. der sie von allen Seiten mit Wuth angriff, 
Der feste und sichere Tritt des Infanten» ohne in sie einbrechen zu können. Die Re. 
sten giebt ihm ein kriegerisches Ansehen; gimenter Selenguinbk, Ochotsk und Ja. 
die Reiter sind schön ^nd gleichfarbig alle kutsk setzten über 5 Stunden lang, allen 

) 



Versuchen der Türken, in sie einzudringen, ihrer großen Minderzahl, auch nur einen 
den unerschütterlichsten Widerstand entge» Fuß breit gcwichen waren. Endlich gegen 
gen. Grgen y Uhr rückte der General- 8 Uhr Abends ließ der Groß»Vezier, deS 
Major Wachte» nut 4 Bat., ^ Stück Ge» Kampfes müde, denselben einstellen und 
shü»z und2Kosaken R^grmenteru ausDtw» ' kehrte nach dem Thale von Newcza zurück, 
no hervor. Auf sein Erscheinen zerstreu» Drr Verlust deS Feindes war sehr betracht» 
te sich die feindliche Kavallerie, welche rm lich. Die Zahl der Todten allein belief 
Nucken des General Roth schwärmte, und sich aus 2000 Mann, Auch wir haben den 
der Groß Vezier selbst, anscheinend sein' Verlust des Gen. Maj. Rinden zu bedau-
Unternehmen aufgebend, zog sich 2 Werste ein und büßten überhaupt an Todten und 
Nach dem Thale von Newcza zurück. Der Verwundeten gegen 1000 Man» ein. Ja 
Kampf schien beendigt zu seyn ; da aber der folgenden Nacht und am nächste» Mor-
die Türken eine Verstärkung von 10,000 gen wurde unser kleines Corps durch 2 
MannvonSchumla erhalte» hatten,sogiaub» Bataillone und 4 Stücke Geschütz aus Dew-
te Reschid Pascha, aufs neue ein Unterneh- no, so wie durch 6 Bataillone und 12 St. 
men wagen zu müssin. Gegen z Uhr Nach» Geschütz aus Bäsardschick, verstärkt. An 
mittags rückte eine türk. Kavalleriemasse demselben Tage zog der Groß»Vczir, sei« 
von 4000 Mann längs den Anhöhen, wel, neu Plan gegen Prawodi aufgebend, sich 
che unser Corps von Prawodi trennte», vor, über Ieuibazar auf Schumis zurück. So 
und legte dadurch die Absicht an den Tag, endigte, lediglich zur Beschämung des Fein
den Gen.- Roth ans dem linken Flügel zu des, ein Unternehmen, das derselbe mit 
umgehen. Gen. Roth glaubte sich dieser gewisser Aussicht auf glücklichen Erfolg un
Bewegung widersetzen zu müssen und schick» ternommen hatte. 

^ke der feindlichen Kavalierre das Regi» . Korfu, vom 16. Mai. 
ment Ochotek und das Zi. Jäger Reg. mit Am iz. rst, in Folge der dem Lord Ober-
6 Kanonen entgegen, die er durch ein Bat. Commtssarr dieser Inseln von der großbritt. 
des Reg. Iakutsk und einrs vom 32 Ja. Regierung zugekommenen Instructionen, 
ger-Reg. mit 4 Kanonen unterstützen ließ. die nachstehende Proklamation des hiesigen 
Das 31. und das Ocbotskische Reg. wa» Senats in it^rl. und griech Sprache er-
ren in einem Augenblicke von der feindl. schienen, zufolge welcher keine von den 
Kavallerie umringt, deren Anzahl mit je» griech Blokaden der Hafen und Küsten, die 
dem Augenblicke zunahm. D>e Tülken lie» außer dem Prloponnes und den Cpkladen 
ßen zugleich ihre ganze Infanterie, von liegen, engl. Seits mehr anerkannt wird: 
10 Stück Geschütz unterstützt, vorrücken. Proklamation. 
Diese große Uebcrmacht des Feindes gab Se. Ercell. der Lord Oder« Commissair 
ihm den Muth, unsere Quarre's offeil an- Sr. Maj. des Königs, Schutzherrn dieser 
zugreifen, was dem Reg. Ochotek, das sich Staaten, hat dem Senat in Gemäßheit 
t» der größte» Gesahr befand, beinahe der^hm von der Regierung Sr. Maj. zu» 
verderblich gewor^cn wäre. Dieses wur. gekommenen Instruktionen, die sich aus 
de von dem Obristen Lichen befreit, der sich den Beschluß der drei an den Traktat vom 
an der Spitze eines Bat. des 32. Reg., 6. Juli 1827 teilnehmenden Machte grün» 
auf die türk.^Nassen warf, welche zugleich den, keine von Seite der Griechen gegen 
von dem Bat. Iakutsk in die Flanke ge» die Häfen und Küsten Griechenlands, „die 
nommen winden. Der Kampf verlanger- nicht zum Gebiete der Morea un.d der cy» 
te sich mit einer beispiellosen Erbitterung kladischen Inseln gehören," gerichtete Bto» 
und ohne daß unsere Truppen, ungeachtet kade anzuerkennen, cröffuet» daß Se. Ercell. 
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die uöthigen Maaßregeln getroffen haben, - ruß; einige Fregatte» haben die erst un, 
um mittelst der Seemacht Sr. Maj. zu langst aufgeworfenen Verschanzungen am 
verhindern, daß keine wirkliche oder an» Vorgebirge von Karaburuu, zo Seemet-
gebliche Blokade der Hafen und Küsten len von der Einfahtt des Bosphorus an 
von Albanien oder Rumelien, he» Handel der europ., und bei Schüah, ungefahr.ln 
der britt. oder jonischen Unterthanea mit gleicher Entfernung von jener Meerenge, 
jenen Ländern unterbrechen oder behelligey an der asiat. Küste des Schwarzen.MeereS 
könne. Indem man diese Verfügung zur durch ihr Kanonenfeuer zerstört; andere ha» 
allgemeinen Keuntniß bringt, wird ferner den mehrere aus den asiat- Häsen mit Ge-
bekannt gemacht, Daß die angemessenen kreide für Kvnstautinopel bestimmte Jahr« 
Befehle an die competenten Behörden er« zeuge weggenommen, oder sie genölhigt, 
lassen worden sind, aus sämmtlichen In» sich an die Küste zu werfen. 
sein dieser Staaten Speditionen nach als Paris, vom 29. Mai. 
len obenerwähnten Häfen und Küsten frei Mittelst königl. Verfügung vom 24 V. M. 
zu ertheileu." . ist der bisherige See-Präsekt von Toulon, 

K o n s i a n t i n o p e l /  v o m  1 1 .  M a i .  V i c e - A d m i r a l  J a c o b ,  a u f  f e i n  A n s u c h e n -
DaS milit. Hoflager des Sultans,wird dieser Stelle entlassen, und dieselbe dem 

morgen auS der Kaserne vouRamis.Tschift» Vice«Admiral Grafen v. Rigny übertrat 
iick nach Tarapia (am europ. Gestade des gen worden. 
Bosphorus) verlegt werden wo bereits Al- Man sagt, der Kaiser von Brasilien wer
tes »ur Ausnahme Sr. Höh. in Bereit? de sich mit einer Tochter des verstorbenen 
schaft gesetzt ist. Die Fahue des Prophe- Herzogs vou Lcuchtenberg (Eugen) ver» 
ten wird »n feierlichem Zuge eben dahia Wahlen. 
übertrage» und (als Zeichen, daß Thron . Ein Hr. George bat eiveu Schriftkasten 
und Reich in Gefahr sind) in.dem, nahe erfunden, den ertacliLcitxjoe nennt «ndver-
bei Tarapia gelegenen, großhertl. Kiosk mittelst dessen der ungeübteste Setzer so 
von Kalender ausgestellt werden. Unter schnell, als deraeübteste setzen kann und 
5>en Ursachen welche den Sultan zu dieser - wenigstens ein Tlrittheil der sonst zum Se-
Veränderung seiner Residenz bewogen ha« tzen nöthigen Zeit erspart wird. Der Er
ben, wird theils die ungesuildheil des Auf» finder hat sich ein Patent über seine Erfia-
entHaltes in Ramis-TschNtllck tn der hei» dung geben lafsen. 
ßeren Jahreszeit, theilS der Wunsch Sr. . Ein Schreiben aus Marseille spricht von 
Höh., stch in der Nähe der Flotte zu de» eiuem Bündniß, das zwischen Frankreich 
finden, angegeben. Diese Flotte, 6 Lini, und dem Bep von Tunis abgeschlossen seyn 
enschisse, 8 Fregatten und Corvetten, und soll; die gegen Algier auszuführende Ex
eben so viele Briggs und Goeletteu stark, pedltion soll mit Hülfe dieses Bey, der 
liegt fortwährend in der Bai von Bujuk. mit Algier in Krieg'begriffet» ist, auöge-
dere vor Anker und wartet nur auf gunsti- führt werden. 
gen Wind, um ius Schwarze»Meer einzu» London, vom 29. Mai. 
laufen. Mehrere der auswärtigen bei der Die Unterhandlungen wegen Portugal, 
Pforte accredirten Gesandten) haben be- obgleich schon sehr vorgerückt, bieten nur 
re«tS dem Kapudan, Pascha, am Bord des noch eine Hauptschwierigkeit dar, nämlich 
Admiralschiffes Selimie von iro Kanonen die Einwilligung des Kaisers Don Pedro, 
und 1500 Mann Besatzung, ihre Abschieds» in die Zurücknahme feiner, den Portugie« 
besuche abgestattet. Mehrere russ. Kriegs- sen gegebenen, Verfassung zu erhalten, 
schiffe kreuzen in der Nahe des Bospho« Die Beweggründe für dieses Opfer sind: 
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i) daß Spanien durch diesen Schritt mit * die bisweilen die nämlichen Perlen enthie!» 
den, Zustande der Dinge, d. h. mlt der ten, welche einen der ersten Zweige des 
Thronbesteigung Donna Maria's, ausge» morgenlandischen Reichthums ausmachen, 
söhnt werde, weit diese Regierung bei ih. Eine genauere Prüfung dieser Muscheln 
rem absoluten Systeme, in solcher Nahe hat ergeben, daß 4 darunter 4 Perlea ent» 
einer constttutionellen Verfassung, fortwah» hielten, die über 4 Gran schwer und von 
rend Zerrüttungen im Innern ausgesetzt herrlichem Glänze waren. 
seyn würde; 2) daß die portug. Pation Lissabon, vom iz. Mai. 
»och nicht fähig fty, sich nach einer Ver» - Die Miguelisten, welche auS der An» 
fassltng, wie Don Pedro sie ihr gab, zu re» kuuft des spanischen Gesandten, Hrn. da 
gieren. Costa, große Hoffnungen geschöpft, scheinen 
In Spithead ist der Brisk und die Phi, von diesen allmahlig zurückzukommen und 

lomel, beide von Kanonen, aus Malta mehr über das Ergebniß seiner Sendung 
angekommen, welches sie am iZ. v. Mts. besorgt zu seyn. De? Gesandte soll nam» 
verlassen hattet. Es wurden dort ein russ. lich dem Don Miguel erklärt haben, sein 
Linienschiff und 2 Fregatten In großer Ei» Herr der König wolle, in Uehereinstim» 
!e ausgebessert, -um zu dem Hauptgeschwa, mungmit «nlgen^europ. Mächten, den 
der im Archipel ^u stoßen. Man wollte Grundsatz dex Legitimität in Portugal in 
Nachricht habe«, daß kürzlich iioo Matm?» der Pnso.u der Königin Donna Maria II. 
sen aus Äterandrien nach Koostanttnopel M/recht erhalten, und ihn auffordern, sich 
Helaugt seyeu. ^ ^ freiwillig seiner Ansprache auf Yen Thron 

Nachrichten aus Konstantinopel vom LH. vomPattugal zu begeben. Wenn diek nicht 
v. M zufolge, wurde die Freilassung der geschähe, so würde. Se, Maj. der König 
russ. Gefangenen, unter Bedingung : wäh» von Spanien ihn durch die Gewalt der 
rend des Krieges nicht wieder zu dienen, Waffen dazu zu zwingen suchen, 
wegen des Mangels an Lebensmitteln be» Man behauptet, daß es deyi span. Ge? 
absichtigt. sandten da Costa gelungen sey, Don Mi, 

Ein Staabsosfizier des Generals Church guel zur Vermählung mit seiner Nichte" 
berichtet aus Karawansera von .den Fort» Donna Maria, zu bewegen. Ein Courier 
schritten desselben seit der Einnahme von intt dieser -wichtigen Nachricht ist sogleich 
Makrinoros. Der erstgenannte Ort wnrde »ach Madrid abgegangen, damit die span. 
auch durch Capitulation genommen, so wie Regierung das engl. Kabinett davon in 
andere Castelle und Forts, mehr als 2000 Kenntniß setze. . 
Gefangene waren in 14 Tagen gemacht und Aus Italien, vom 26. Mai. 
»ach gütiger Behandlung entlassen worden. Ein Schreiben aus Ancona vom iL. k 
Das äriech. Heet betrug nicht einmal so M. meldet Folgendes: Man versichert, daß 
viel. dem kaiserl. russ. Botschafter, ^>rn. v. Ri» 

Das Experiment des Kapt. Napier, daS beauplerre, von seinem Hofe höchst wichti. 
königl. Schiff Galatea durch Schaufelra» ge Mittbeilungen^ugekommen sind, wejHe 
der 'zu steuern, soll vollkommen gelungen ihn veranlassen durften, seinen gegenwär» 
.seyn. ' tigen Aufenthalt bald zu verlasse» und sich 

Die Zeitung von Carthqgena gedenkt ei» nach dem Archipel zu begeben. Auch Heißt 
oer wichtigen, in Brasilien gemachten Ent» es, die engl. Regierung habe an Sir P. 
deckung. Die auf Befehl deS Präsidenten Malcolm neue Instruktionen geschickt. 
vonGoyaz angestellten Untersuchungen führ» Anden Pascha von Aegypten soll von Sei? 
tea nämlich zur Auffindung eitler Muschel, te. Englands ebenfalls eine. Aufforderung 



ergänzen seyn, welche auf die Angelegen» — Ein irländ. Plovinzialblatt erzählt 
Heiken des Orients großen Einfluß haben feinen Lesern/ daß man in Berlin ein Pferd 
dürste. Ueberhaupt herrscht bei allen in zeige, das 10z Jahre alt sey und einem 
dieser Angelegenheit beteiligten Parteien, poln. Kausmanne gehöre. Seit seinem 
eine erhöhte Thätigkeit, die entweder zur hosten Geburtstage bekomme das Thier 
Consölidirung d'es neuen griech. Staates nichts als Zucker ju essen. " 

da/Km°Sf-ucr n°ck> w/tt ? - - "k») d-t der geschickte Mcch-nik-r s-i. 
A ° Ä  B . ' . ü  ? U l ° r b ° d r e r  » f u a d e a .  w e , .  

Fonds üdermacvt worden. chen die härtesten Felsen durchbohrt. Die 
Vermischte Nachrichten. Kosten, sich vermittelst dieser Maschine ei. 

-» Nach Briefen aus Petersburg haben, Brunnen zu 
wie die Allg.Zeit. sagt, zwischen dem engl. ! Pachter davon Ge. 
Botschafter L7Hevtesbury und dem Staats« brauch machen kann. 
Vicekanjler Grafen v. Nesselrode, in Hin. — Warnung. Im v. M. ist von drei 
fcht auf die Blokade der Dardanellen, leb. Kindern, welche mit den Wurjeln deS Waf-
vafte Unterhandlungen stattgefunden. Der ser-Schierlings gespielt und davon geges-
britt. Botschafter soll, wie behauptet wird, sen hatten, eins gestorben und die ander» 
in Folge der von seiner Regierung erhal- beiden sind nur mit großer Mühe gerettet 
tenen Auftrage, die Aufhebung dieser Blo. worden. (B. N.) 
kade, durch welche die Interessen deS Han» — > 

V"--Wch° Bekanntmachung^. 
trag von dem Grasen Nesselrode ertheilte Se. Majestät der Herr und Kaiser ha. 
Antwort soll im Wesentlichen dahin gegan. ben t» bemerken geruhet, daß verschiedene 
gen seyn: der Kriegszustand, in welchem mit der Uniform verabschiedete Olfiziere, 
sich Ndßland gegen die Pforte befinde, und diese Uniform mit den Abänderungen tra
de? Wunsch, diese zur Nachgiebigkeit für gen, welche nach ihrer Verabschiedung er. 
die Anträge der vermittelnden Mächte zu folgt sind, und haben Se. Majestät dem. 
bewegen und dadurch den erwünschten Frie. gemäß Allerhöchst befohlen, daß vom Herr» 
dens. und Ruhezustand in Europa herhei. Minister der lnnern Angelegenheiten de» 
zuführen, habe die Anwendung dieser Maß. Herren Civil - Gouverneurs aufgetragc» 
regel nothwendiz gemacht, und rechtfertige würde, denen mit Uniform verabschiedet» 
auch deren fortwährende Beibehaltung. Offizieren zu eröffnen, daß sie die Uniform 
Drch wünsche der Kaiser, sein Herr, nichts nur nach der Form tragen, als selbige bei 
sehnlicher, alS an den Bemühungen Eng« ihrer Verabschiedung bestand. 
lands und Frankreichs,'zur Erzielung ei» Nachdem nun dieser. Allerhöchste Wille 

. nes in dem Sinne der Traktaten gegründe- von Sr. Erlaucht dem Herrn. General
ien danerhasten Friedeuszustandes von Eu- Gouverneur von PleLkau, Lief-, Ehst- und 
ropa, TheU zu nehmen und so weit es. nur Kurland zc. ic. Marquis Paulucci Sr. 
immer mit der Ehre und dem Interesse Ercellenz dem pernauschcnHerrn Comman-
seines Reiches vereinbar wäre, dieselben danken, General. Lieutenant und Ritter 
zu unterstützen. . Baron von Budberg zugefertigt und voa 
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Hochdemselben der Polizei, Verwaltung 
die Vorschrift ertheilt wo»den, auf die Er
f ü l l u n g  d ( s  A l l e r h ö c h s t e n  W i l l e n s  z u  w a c h e n ;  
so wird sämmtlichen hieselbstdvmictliren. 
den mit Uniform vnabschiedetcn Herren 
Otfijieren hiemit bekannt gemacht, dH sie 
pte Uniform nur nach der Form tragen, 
welche bei ihrer Verabschiedung statt ge
funden. Pernau Polizeiverwaltang, den 
6. Iuny 1829. 

Poltjei»Vorsitzer D G. Schmid. 
Nr. 440. Secretair C. Schmid. 

Demnach in Folge hohen Commissi Ei», 
ner Erlauchten Kaiser!. Llvl. Gouverne
ments« Regierung, das unweit der Stadt 

^Woknar belegene und in gerichtlicher Dis» 
Position sich befindende Gütchen Aminen» 
Hof/unter nachstehenden Bedingungen zu 
einer sechsjährigen Pacht ausgeboten wer» 
den soll; 1) daß, da die Zeitdauer der ge» 
richtlichen Disposition unbestimmt ist, die 
Dacht, falls die Zurückgabe früher erfolgen 
müßte, mit dem Ende eines jeden öcony» 
mischen Jahres, d. i. um St. Georgen je» 
den Jahres, von Seiten der Verpächter > 
turückgenommen und das contractliche Ver» 
haltniß aufgelöfet werden könne; 2) daß 
Pachtnehmer die Gebäude, Zäune, Anla-
gen u. s. w. in dem gegenwä-tigen Zustan» 
de wieder abgeben müsse, die Zahlung der 
Pachtsumme halbjährlich Iiriwulüerzncw 
zu leisten, für etwanige Deterioratton.den 
Betrag der Meistbotösumme als Caution 
t» bestellen und die öffentliche» Abgaben 
zu liquidiren habe; z) daß der Zuschlag 
von der Genehmigung und Zustimmung Ei» 
ner ErlauchlenKaisert.Livl.Gouvernements-
Regierung abhängig bleibe; hiernächstauch 
Ein Edler Rath dieser Stadt die Torgter-
Mine auf den 2isien, 22sten und 26sten Ju» 
ny d. I., so wie den Peretorg auf den 
s/ften desselben Monats anberaumt; als 
werden alle Diejenigen, die hierauf zu re» 
flectire» gesonnen seyn sollten, desmittelst 
aufgefordert, sich an den festgesetzten Ta-
gen, des Vormittags um n Uhr, allhier 

einzufinden und Böt und Uebnbsk zu per» 
lautbaren. Woimar. Rachhaus, de» zo. 
Mai 1829. 

Im Namen und von wegen Eines Ed» 
len Raths der Kaiserl. Stadt Wolmar. 

Bürgermeister Krause. 
P. Frantzenn, Secrs. 

A u k t i o n ö - A n  z e i g e .  

Auf den mir gewordenen Auftrag Eine» 
Hochedlen Raths dieser Stadt mache ich hie» 
m i t  b e k a n i t t ,  d a ß  d i e  d e m  H r n .  F r i e d r i c h  
Stein nachgegebenen . Versteigerung ver
schiedener Schnitt- und Kurz Maaren, ma» 
yagony und ordiaaire Meudien, Tafel For» 
tepianos, Silberzeug, Kristall, Porzellan, 
Fayan^e, Kupfer, und Eifengeräthe, Eqni» 
pagen, Pferde.Geschirrf, Zinofken, Schlffs» 
uud Handwerksgeräthschaften, in dem am 
Wasser THore belegenen, dem Hrn. Friedr. 
Steig zugehörigen, steinernen Hvuse, am 
17. d. M., Nachmittags um 2 Uhr, von mir 
bewerkstelligt werden wird. Pernau, den 6. 
Juni 1829. Coll.-Secr. D. I. Schmid. 

Stadt»Anktionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
. , Bekanntmachungen. 

vlenztÄf« clen »i. 
niittSAS von 4/bis 6 findet clis 6ts» 

Llt^unZ cier 
t i o n  c l e r ^ L ^ ü r - L a s s «  iri cle?>WolinunZ 
^ e s  l l e r r n  I ' s s t n r s  I V o s e n ^ l ü n t e r  
In einer nahebclegenen Stadt wird ein 

junger Mensch von guter Führung in ei» 
ne Buden-Handlung verlangt; wer dazu 
Lust haben sollte, kann sich bei mir deshalb 
melden und das Nähere hierüber erfahren. 

M a r q u a r d t .  
Die Landlage ist ganz complet beim 

U n t e r z e i c h n e t e n  z u  h a b e n .  M a r q  u a r ö t .  

Die Zahl der hter angekommenen Schisse 
ist 37; die der ausgegangenen sz. 



M 25. 1829. 
Pernau-

Woche n- l a t t. 
Sonnabend, den 15. Juni. 

I s t ; u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil «Ober- Verwaltung der Ostsee-Provinzen. ^ 

Rath G. S. E? b e» 

P o t s d a m ,  v o m  9 .  J u n i .  
Diese» Morgen um 9 Uhr hatte die hie» 

sige Garnison große Parade, zu Ehren Sr. 
M a j e s t ä t  d e S  K a i s e r s  v o n  R u ß l a n d ,  
im Lustgarten. Se. Majestät der König 
s e t z t e n  S i c h ,  n a c h d e m  d i e  A l l e r h ö c h s t e n  
He rrschaften die hier auf^eslellten Trup
pe» in Augenschein genommen hatten, an 
d i e  S p i t z e  d e r s e l b e n ,  u m  s i e  S r .  M a j e 
stät dem Kaiser vorbeizufahren. 

Um ll Uhr begaben Se. Majestät der 
König sich, ln Begleitung des Kronprinzen 
und der Prinzen Karl und Albrecht königl 

.Hoheiten, nach dem Dorfe Michendorfs zur 
Bewillkommnung der Prinzessin Braut 
königl. Hoheit. 

B e r l i k ,  v o m  i c > .  J u n i .  
.Der heutige Tag, an welchem Ihre 

konigl. Hoheit die P> inzessin Auguste, Her
zogin zu Sachsea.Weimär, Braut Sr. ko» 
nigl. Hoheit deS Prinzen Wilhelm, Ihren 
Euijvg in die hiesige Residenz hielten, 

war für die Bewohner derselbe» ein Tag 
der grüßten Freude. 

Am 10 d. Mts. AbendS war Cour bei 
Ihrer Majestät der Kaiserln von 
Rußland. 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland 
haben dem Musik. Direktor A. Neilhardt, 
vom Kaiser Franz Grenadier»Regiment, 
für die Composttion mehrerer Märsche für 
MUttairmusik, einen kostbaren Brillantr«ng 
überreichen lassen. 

Vom i2te'. Sr. Kaiserl. Höh. dem 
Gr 0 ßfü, sten Thr 0 nf 0 lger von Ruß» 
land, ist heute Vormittags um ill Uhr 
das dritte Uhlanen^Reg.^ zu dessen Chef 
Höchstsie von Sr. Maj. dem Könige er
nannt worden sind, übergeben worden. 

Vom 14. Se. Maj. der Kaiser von^ 
Rußlanh sind nach Warschau von hier ab
gegangen^ 

V o «  d e r  G r e n z e  d e r  W a l  l a c h  e i ,  
vom 15. Mai. 

Ja unserm Zärstckthume soll eine nnr 
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aus Eingebornen bestehende regulaire Ar» TürkischeGrenze, vom i. Juni, 
meevvn icz/OOO M. errichtet werden, wovon Nach Handelvbriefen aus Konstantinopel 
6ooo die kleine und 4000 die große Wal» ist der fran; General Hullot/ der vor Kur» 
lachet zu stellen hat; diese wird Genera! jem daselbst in der Absicht ankam, bei den 
Graf Hahlen, jene General Daron Geis» Türken Dienste zu nehmen, von dem Groß» 
mar organisiren. Die Bekleidung und Be» Herrn als Chef des Generalstaabes ange» 
waffnunq der Truppen »Ibernimmt Nuß» stellt worden. Es hieß zu Konstantinopel, 
Hand/ Sold und Verpflegung aber das Für« daß der Unterchcf des türk. Generalstaabes, 
jlenthum. Das wallachische Freicorps ^ahlt Julius v. Bolle (aus Baiern) nach Erze, 
gegenwartig im Ganzen nur noch 198 M., rum geschickt werden solle, um die Leitung 
die übrigen sind zum Theil ausgerissen, der dortigen regukairen Truppen zu über, 
zum Thnl wegen Untauglichkeit einlassen nehmen Die Pforte hat dem Pascha von 
worden. Smyrna de» Auftrag ertheilt, durch dor-

tige engl. Handelshäuser den Ankauf meh-
R u s s i s c h e s  F e l d l a g e r v o r  S t l i ß r i a ,  I ) A , n p f b o t e n  z u  v e r a n s t a l t e n .  

vom 29. Mal. Paris,Dom 5. Juni. . 
Die Belagerungs«Operationen haben be» Die Fregatte die schöne Gabriele hat 

reits begonnen, und in der Nacht vom 26. den Beseht erhalten abzusegeln. Man 
bis zum 27. ist schon die erste Parallele glaubt daß sie nach Lissabon bestimmt ist. 
gezogen worden. Im Allgemeinen beun- Nach dem See-Arsenal von Toulon wer, 
ruhigt der Feind die Arbeiten nur sehr den jetzt Kugeln geschafft/' um unverzüglich 
Wenig. Indessen versuchte er in der Äacht eingeschifft zu wenden, man weiß nicht ob 
vom ^27. zum 28. einen ziemlich bedeuten» nach Griechenland oder nach Algier, 
den Ausfall, der hauptsächlich auf^unsern ^ Der vr. Cottereau hat einen sehr glück-
linkeu Flügel gerichtet war. Er^vurde lichen Versuch mit der gänzlichen Wieder, 
aber mit Verlust zurückgetrieben. -? Der Herstellung eines jungen, mit der Schwind, 
Adm. Greigh berichtet, daß es dem Kapt. sucht behafteten, Mannes gemacht, den er, 
Skaloffsky, den er von seiner Flotte mit vermittelst der von ihm erfundenen Vor, 
einem Geschwader abgesandt hakte, um an richtung, Chlor-Gas hat einnehmen lassen, 
der Einfahrt des Bosphorus zu kreuzen, ge- In Marseille lebt jetzt eine Frau von 
lungen sey, unser dem Feuer der Batterien 115 Jahren, die sich in einem Alter von 
des Forts Pendaraklia selbst, ei« Sch'ffvon 66 Jahren noch einmal mit einem jungen 
60 Kau. zu verbrennen, das erst vor Kurzem Manne von 25 Jahren verheil athet hatte» 
erbaut worden und auf welchem man be- Während der Zwischenzeit der ersten und 
reitö beschäftigt war, die Masten auszurich- zweiten Ehe war sie 7 I. lang Läufer bei 
ten. Dieses Ereigniß, verbunden mit der einem Fürsten in Mailand, ohne ihr Ge
Wegnahme mehrerer Fahrzeuge, die den schlecht zu verrathen. Sie hat noch alle 

"Küstenhandel mit Konstantinopel trieben, ihre geistige und physische Kräfte und trinkt 
muß auf den Theil der snatol. Küste, der täglich zo bis 4c» Tassen von dem langsa-
an die Hauptstadt grenzt, Schrecken ver- meu Gift, das man Kaffee nennt. 
breitet haben. — Der General Roth ist London^ vom 5. Juni, 
beschäftigt, die Zusammevziehung seines Man schreibt aus Porto unterm igten 
Corps von Kosludschi zu vollenden. Der vorigen Monats, da5 an dem Tage der 
Groß-Vezir hält sich in seinem Lager von Hinrichtung der zehn Constitutioncllcn, tan-
SchunUa eingeschlossen und hat nur eine sende Familien aufs Land flohen. Kein La» 
Avantgarde in Bulanlick. den war offen und auf den Straße» ver» 
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n^hm man nichts, als den Wiederhall von 
Fußtritten der Patrouille. Es herrschte 
eine buchstäbliche Todtenfulk. Alle starben 
mit hcldenmürhiger Festigkeit. 

Am 8. Mai kam unerwartet ein engl. 
Kriegsschiff in Messina mit einem Schrei
ben des Mm. Malcolm an.den brttt. Con-
sui an, daß er, mit möglichster E>le, nach 
den andern Häfen SiciUens den Befehl 
an alle Commandanten britt. Kriegsschiffe 
befördern möge, sich mit diesen, ohne Zeit
verlust, 5L. »hm nach der. Höhe von Syra
kus zu verfügen. 

M a d r i d ,  v o m  25. Mai. 

Nach Briefen aus Catalonien sollen meh
rere Häupter der Banden, die sich Nach 
Frankreich geflüchtet, oder sich verborgen 
gehalten, wieder zum Vorschein kommen. 
E«uer der bcdcuttndstenhat schon zoo Mann 
zu seiner Verfügung, die sich auf das erste 
Zeichen zusammenziehen sollen. Sie schei
nen im Einverständnisse mit der jesuiti
schen Partei in Frankreich zu stehen und 
das Merkwürdigste ist, daß Briefe aus Va
lencia ebenfalls melden, daß man dort Spu
ren eineS bevorstehenden Aufstandes be
merke. Die Ultras scheinen übrigens mit 
großer Besorgniß die Vorbereitungen ju 
betrachten, die man zu treffen anfängt, um 
in dem jetzige« Systeme in Portugal eine 
Veränderung zu bewerkstelligen. Der 
Marsch einiger Infanterie-Regimenter, so 
wie mehrerer Schwadronen Kavallerie, 
nach der portug. Grenze, fcheint ihnen sehr 
zu mißfallen.. Noch unant,enehmer ist es 
ihnen wahrscheinlich, daß mehrere von 
den span. Ausgewanderten, die sich gegen
wärtig in Portugal befinden, die Andeu
tung erhalten^ haben, daß sie ohne Furcht 
und Besorgniß in ihre Heimath zurückkeh
ren konnten. Dergleichen Gnadenbezeu
gungen deS Monarchen sind ein Donner, 
schlag für die Absolutisten. 

Das Erdbeben in Torrevieja ist noch 

nicht zu Ende und man fürchtet sogar, daß 
das Schlimm e noch bevorstehe. VolU 15. 
bls zum,17. d. M. hat man 35 sehr starke 
Erdstöße veripürt, mehrere unbedeutendere 
nicht zu rechne«. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 0 .  M a i .  
. Nach Briefen auö Terceira vom lo. d. 
W. ist diese Insel jetzt fo befestigt, daß sie 
von Don Miguel nichts zu fürchten hat. 
Man erwartet daselbst auch die dänischen 
oder deutschen Truppen, die von London 
nach Rio de Janeiro abgegangen waren, 
daselbst aber von Don Pedro Befehl er, 
halten haben follen, sich «ach Terceira za 
begeben. . 

W i e n ,  v o m  5 .  J u n i .  
Der österr. Beobachter enthält Folgen, 

des: Der Constitutione! vom 25. Mai giibt 
unter der Aufschrift: „Oesterreich, Frank, 
reichS Grenznachbar," nachstehenden Arti, 
kel, den wir, als einer ernsten Widerle
gung unwerth, zur Belustigung unserer Le« 
ser hier wörtlich mitthetlen: „Em seit lan
ger Zeit vorbereitetes Ereigniß geht seiner 
Vollendung entgegen. Dieses Ereigniß ist 
für Frankreich von einer Wichtigkeit, ge
gen welche der Krieg im Orient und die 
Unabhängigkeit Griechenlands verschwia, 
deu. Wir heften unsere Blicke auf eine« 
entfernten Kriegsschauplatz, während wir 
uns nicht im Mindesten mit dem beschafti, 
gen, was vor unserer Thüre vorgeht. Es 
ist von nichts Geringerem die Rede, alS 
ob wir ruhig zusehen wollen, wie sich Oe
sterreich ganz gemächlich und für immer 
auf einer Strecke von 8o Lieues an unse
rer Grenze, vom Var bis Genf, festsetzen 
wird; ob wir geduldig zugeben wollen, daß 
Frankreichs Kraft und Unabhängigkeit de« 
letzten Todesstoß erhUte. Die Krone von 
Sardinien gehört von rechtSwegen, nach 
dem Tode des jetzigen Königs, dem Prin. 
zeu von Earignan, da der vorige König, 
Bruder des jetzt regierenden, nur zwei Töch, 
ter hinterlassen Hat. Das Recht des Prin, 
ita von Earignan ist durch einen förmli, 
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chen Artikel dei- DeklaraUon deS Wiene -
Congress-s anerkannt worden. Der jetzige 
König will die-Krone auf den Gemahl sei» 
ner ältesten Nichte, den Erzherzog von Oe-
sierreich Franz, Herzog von Modena, über
tragen. Er will dem Thlvne entsagen, um 
»hm diese Krone zu geben, und während 
er den Peinzen von Earignan entfernt, in« 
dem er ihn n.ich Sardinien schickt, schifft 
er sich zu Genua ein, um sich zu dem Eon« 
gresse der ital. Fü-sten zu begeben, der zu 
Rom gehalten uud auf weichem das Werk 
vollzogen werden soll. Es ist ungerecht von 
Seiten Oesterreichs, dem Prinzen von Ea-
rignqn eine Krone nehmen zu wollen, auf 
welche Oesterreich nicht das mindeste Recht 
bat, »nd die diesem Prinzen durch seine 
Geburt zusteht. Es liegt in dieser Absicht 
eine Verletzung der Regel der Legitimität, 
eine Kühnheit und ein Hohn gegen Frank» 
reich, die uns empören und die siq) nur 
durch die ungeheure Schwache unserer vo, 
rigen und jetzigen Minister erklären las
sen. Ist es Nicht Zeit, Oesterreich rund 
heraus anzudeuten, daß Frankreich die ^ 
Vollziehung des Artikels der Deklaration 
des Wiener Congresses will, welcher die 
Krone von Sardinien dein Prinzen von 
Eangnan zusichert? lind wenn die Antwort 
nicht klar und befriedigend ausfällt, soll . 
man sich nicht wassnen und in den Kämpf 
treten? Kann es wohl je einen gerechteren 
Gruud zum Kriege geben? Frankreich wür
de bei den Nationen in Verachtung sticken, 
wenn es dulden würde, daß sich Oesterreich, 
durch ein Werk der Ungerechtigkeit, bis an 
seine Grenzen ausdehne, daß eS Frankreich 
auf einer Grenziluie von 8o Lieues dränge; 
wenn Frankreich zugeben wurde, daß d»e 
österr., Bataillone diesseits der Aipen un
sere Sicherheit und unsere Unabhängigkeit 
bedrohten/ — Rom wird der Schauplatz 
der Machinationen und Inirigu.n seyn, 
Mittelst deren Oesterreich^gloße Schritt« 
nach seinem iiumerwährenden Zit/e - voll, 
kvmmne Herrschaft über Italien - zu ma« 

chi'n gedenkt; und wir werden keine Bot» 
tchäfrer in Rom haben." 

A u S  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 7. Juni. 

In Brüssel ist eine Dame wegen Eho« 
vruchs zu sechsmonatlicher Haft veruttheUt 
worden. 

V  0  n  d e r  V 5  c i c h s e l ,  v o m  28. Mal. , 

Man will hier wissen, es solle im Kö. 
nigreiche Preußen (den Provinzeri Ost» und 
West »Preußen) die Ausfuhr aller Getrai-
de»A>ten zu Wasser und zu Lande, bis zur 
Epoche, wo der Ertrag der neuen Erndte 
eingebracht seyn wird, untersagt werden. 
Es sey dies eine Maaßregel, fügt man hin
zu, die zu ergreifen man für angemessen 
erachtet, um dem Eintritt jeden Nothstan-
des vorzubeugen, der sich, in Folge der jüng
sten liebe, schwemmungen, in jenen Gegen
den äußern dürfte. 

V o n d e r N i e d e r - E l b e ,  v o m  1 2 .  J u n i .  

Am 1. d. M. hat Se. Maj. der König 
v o n  D ä n e m a r k  d a s  S t u d e n t e n c o r p S  
zu Kopenhagen die Revue passiren lassen, 
bei welcher Gelegenheit das Corps mehrere 
Maneuvecs und Evolutionen aukfühite und 
sich die Zufriedenheit Sr. Maj. des Ko« 
iijgö ei warb. 

Nach den an Se. Maj..den Konig von 
Schweden für die Jahre 1826 und ^827 
erstatteten Berichte», befaß Schweden Aus» 
gangs des I. 1826 eine Volksmenge von 
2 Mill. 805,350 und Aufgangs des I. 
1827 von 2 Mill. 828,568 Menschen. Die 
N'sidenjstadt Stockholm hatte 1826 eine 
VolkSzahl von 79,992 und 1827 von 79,526 

Menschen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Man schätzt den, durch die neukichea 

Unruhen in Manchester verursachten Scha» 
den M Maschinerien, Maaren !c. auf nicht 



weniger alS i6c?,vvQ Pfd. Strl. In Spi-
t.iifields brack)en die Unruhen leider, am 
letzten Sonntag Abend wieder, und zwar 
nut vergrößerter Heftigkeit aus; rs Ist in» 
dessen zu hoffen, daß, die verdoppelte Tha-
tlgkeit der BeHorden diesem Unwesen end
lich tlu Eude msichen werde.' 

— Ein Pariser Blatt sagt.: Sin Oeko» 
vom hatte zufällig Holiunder. (.Flieder.) 
Zweige auf seinem Kornboden liegen las» 
sen, auf dem der Kornwurm bisher sehr 
gewüthet hatte; vom Geruch der Zweige 
wurde er vertriebe». Man machte neue 
Versuche, die immer dasselbe Resultat ga» 
den. . , > 

^ —Der Apotheker Peschir in Genf hat 
die Entdeckung gemacht, daß sich Eier in 
ungelöschtem Kalk > viele Jahre hindurch 
frisch erhallen. 

— Ja der St. Petersb. Zeit, wird an 
ein altes Mittel erinnert,'Erstickte wieder 
zu beleben/ Ein Mann dem auf der Jagd 
r»n Hund, erstickt von großer Hitze, nieder
fiel, faßte das Thier mit beiden Händen 
unter die Rippen und schob diese auf und 
uieder (d. h. nach dem Kopfe zu und zu» 
rück), wodurch sich die Brust wie ein Vla» 
sebalg bewegte; das Thier kam in wenig 
Minuten wieder zu sich. Er uuichte das 
Erperiment an mehreren absichtlich ertränk» 
ten Thleren, mit-demselben Erfolg; end» 
lich auch an einem ertrunkenen Menschen, 
den er mit beiden Händen unter den Ach» 
seln anfaßte und ^hn heftig rüttelte und 
schüttelte. Der Ertrunkene kam wieder 
zu sich; aber das Erste, was er that, war, 
daß er sich m heftigem Zorn aufraffte und 
auf den Retter losschlug. Eben so hatten 
wiedererweckte Hunde oft gebissen. (Wer 
mit dem Mechanismus des Athmend be» 
kanut »st, w»rd dieses Mittel nicht so son. 
derbar finden, als es beim ersten Blick 
scheint; vielleicht auch nicht den^Zorn, da 
bcl diesem das Zwerchfell sehr tha'ng ist.) 

-- Der verstorbene König Georg !!!. 
hatte einen gewissn» Hrn. Corbone!, einen 
Weinhandler, fehr gern, dem er häufig zu 
seinen Jagden den Zutritt verstattete. Et» 
nes Tages ließ sich der König, auf der 
Rückkehr von der Jagd, mit ihm in ein 
freundliches Gespräch ein und. beide ritten 
eine Meile nebeneinander. Endlich rief 
Lord Walsingham, der den Dienst hatte, 
Hin. Carbonel bei Seite und flüsterte ihm 
etwaS »Iis Ohr. „Was ist denn?" fragte 
der Monarch sehr gütig, „was hat Walsing» 
ham Ihnen gesagt?" Ich erfahre, ant» 
wortete Hr. C., daß ich mich, ohne meine 
Absicht, «eines großen Verstoßes-gegen die 
Ehrfurcht schuldig gemacht habe, indem ich 
meinen Hut nicht abgenommen, während 
ich mit Ew. Maj. sprach; allein ich muß 
betnerken, daß, wenn ich auf die Jagd ge, 
he, mein Hut an meine Perücke festgebun
den ist und meine Perücke wieder an mei^ 
nen Kopf, und da ich ein fehr feurigeS 
Pferd reite^so riskire ich, daß, wenn ich 
tittes davon abnehme, alles zusammen her
untergeht." Der König lächelte über die
se drollige Entschuldigung herzlich. 

— Am 2> Marz starb in Breslau eis 
Tischler^esell in dem Alter von 74 Jahren, 
welcher 5z Jahre bei demselben Meister 
gearbeitet hatte. Sein ZMhriger Meister 
war zwe» Monate vorher gestorben. Die 
Hobeln, welche dieser Geselle bei seinem 
vieljahngen Gebrauche auf merkwürdige 
Weise ausgegriffcn hat, werden von dem 
Sohne des Meisters als Andenken aufbe
wahrt. 

D i e  R e i s e  d e s  O b r i s t e n  R  0  t t i e r .  
In Brüssel ist in diesem Jahre eine lt». 

neriZire citj 'I'iili« L vytt 
dem Obristen Rottier erschienen, welche 
die Aufmerksamkeit des Geographen und 
des Historikers verdient u«d mit zu dem 
Besten gehört,-was in neuerer Zeit über 
die Landschaften des altrn ArmeuienS, 
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Grusiens ,c. erschienen ist. Der Verfasser, man aber den Türken Achalzich, Balumi, 
ein enugrirter Franzose, trat im.Jahre Poti und Anapa lasse, seyvi dies vergebli. 
i8o8 unter de,n verstorbenen Kaiser Ale. che Anstrengungen, indem die Türken auf 
xander inuuss. Dienste und wurde im An. alle Weife Mitte! fanden, den Verkehr mit 
fange des Jahres i8ii nach Grusien ge. den Raubvolkern zu unterhalten,. (Der 
schickt, um als Major unter dem Generat Obrist war noch bei feiner Abreise Zeuge 
Fürsten Orbelianoff, bei Her 20. MUttair, eines Mädchenraubes.) Fielen aber diese 
Division, deu Krieg gegeo die Gebirgs- übrigens von den Türken ganz verwüstete 
Völker zu leiten. Er war in Tislis sta. Länderan Nußland, so trennten schwer zu 
tionirt und wahrend de? Krieges von 1812 paffirende und leicht zu vertheidigende Pas. 
und 1813 bei den meisten Gefechten, wel» fe die feindlichen Nqtionen und ein fchS, 
che in diefer Gegend vorfielen, gegenwar. nes, ursprünglich christliches, Land Ware 

Heimath zurück. — Ueber die gegenwärti. - ven, o,e Wuryrranryeit zu veryuteu unv 
gen Grenzen Rußlands in den Staatea Z« heilen, bis »etzt ketneswegeS ganz sicher 
jenseits des Kaukasus stellt der Obrist sehr sind. Herr vi-. Hartwig, Ober. Thierarzt 
interessante Betrachtungen an. Die Gren- und Lehrer an der kontgl. Thierarzeuet.-
,e gegen Persien, sagt er, sey jetzt (wie sie Schule zu Berlin, sammelte daselbst seit 
auch der letzte Friedensschluß bezeichnet) . mehreren Jahren und bei einer großen 
durchaus naturgemäß. Jrwan (wie Eri, Anzahl wuthkranker Hunde, manche Er. 
tvan im Lande selbst genannt werde), ha- fadrunges die es ihm bestätigten, daß.uber 
be durchaus zu Nußland geschlagen wer. die Hundswuth viele Jmhumer und ua. 
den müssen, wenn man diese Lander pacifi. richtige Ansichten bisher, verbreitet wurden, 
ciren wollte und die Verteidigungslinie Seine Beobachtuugen geschahen gleichsam 
Mischen dem Ararat und der Steppe Mu. unter den Augen der königl. Polizei.Be. 
gan, am Araxes hinab, sey di« allein mög- Hordeund unter mehr als 200 Krank, 
liche, um die christlichen Bewohner Gru» he'tsfallen kam kein einziger vor, bei wel. 
siens zu schützen. Dann stellt es Hr. Rot. <hem irgend ein wesentlicher Widerspruch 
tier als eine Sache der Menschlichkeit auf» gegen die übrigen Wahrnehmungen sicher, 
daß sich Rußland gegen die Türkei hiu geben hatte. Auch die vielfältigen, zu die. 
eine andere Grenze suchen müsse, und zwar fem Zwecke durch zJahre angestellten Impf, 
müsse diese deu Höhenzügen des Ararat versuche iieferten sammtlich beweisende und 
folgen und mindestens die Flußgebiete des bestätigende Resultate. - Die wichtigsten 
Kur und des Tscharuck einschließen. Nur Jrrthümer und VorurtheUe, welche über 
dann sey es möglich, das durchzuführen, die Tollheit der Hunde fast allgemein an. 
was sich Rußland hier zur Angabe gemacht genommen und verbreM wurden, find, nach 
habe, dem Sctavenhandel ein Ende zu ma» Angabe des Hrn. H., folgende: 1) Die 
chen, die Pest zu begrenzen und die Völ. Hunde sollen nur im Sommer, während 
ter deS Kaukasus zu kultivireu, so lange großer Hitze, toll werden. Dies ist un. 

wurve even jo yan jenseits oes Kaukasus — 
gestritten. Im J. l8i8 erhielt der Obrist M^ueke Deobacktun-aeui über die 
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rick)tig. Die Krankheit'kommt zu jeder Arten zusammenstellen: i) Die rasende oder 
Jahreszeit, bei jeder Witterung ziemlich hitzige Wuth; 2) die stille Wukh oder stille 
gleichmäßig vor, und zeigt sich gewohnlich Tollheit. Die wichtigste» Zufalle der er« 
dann, wenn von den herumlaufenden Hun» sten Art bestehen ln folgenden: Die Hun
den viele Hunde gebissen und angesteckt . de verändern zuerst ihr gewöhnliches Be
werben; 2) Hündinnen und Hunde mit so» tragen.auf eine für den aufmerksamen Be
genannten Wojföklauen sollen von der vbachter bemerkbare Weise; entweder wer-
Wuthkrankheit ausgeschlossen seyn. Ganz den sie munterer, empfindlicher und letch-
ungegründet! Z) Die Wasserscheu wird ge- ter^zum Zorne gereitzt, oder sie werden im 
wohnlich als das wichtigste Zeichen dieser Gegentheile traurig und tragel Die mei-
Krankheit angesehen. Die Erfahrung lrhrt sten Hunde zeigen gleich beim Beginnen 
aber, daß kein einziger toller Hund und der Wuthkrankheit, oder auch später, eine 
selbst im höchsten Grade der Krankheit, was- gewisse Unruhe, indem sie von einem Orte 
serscheu wird, daß solche Hunde im Gegen- zum andern lausen. Diese Unruhe hält 
theil saufen und durch das Waffer fchwim- jedoch nicht an; es kommen Stunden, daß 
men und gleich darauf an Menschen und sie wieder ganz^ ruhig auf chrem Lager blei-
Thieren tödtliche Verletzungen verursachen, den. Im erhvheten Grade der Krankheit 
4) Eben so soll der Schaum vor dem Mau- entlaufen diese Thiere ihrem Herrn und 
le ein untrügliches Zeichen der Wuthkrank» schweifen meilenweit umher. Die tollet» 
heit seyn. Das ist er aber gar nicht; denn Hunde erkennen alle, wahrend der ganze« 
dieser kommt wohl.bei der Staupekrankheit, Krankheit ihren^herrn und Pfleger und de-
niemals aber bei der Much vor. Nur dem zeigen sich gegen ihn folgsam, wie gewöhn-
siilltollen Hunde fließt etwas Speichel auS lich. Ber zunehmender Krankheit vermin-
dem Maule. 5) Tolle Hunde sollen den dert sich jedoch die Folgsamkeit. Ganz wi-
Schweif zwischen die Beine klemmen und dersetzlich benehmen sich diese Hunde nie-
unter den Leib bringen. Dieses Zeichen mals gegen ihren Herrn. Diejenigen, wel-
fehlt gerade bei tollen Hunden in der er- che zur Ausübung von Kunststücken abge-
sten Zeit gänzlich, kommt hingegen bei vie- richtet sind, zeigen dieselben, auf Befehl 
len ander» Krankheiten und bei allen ge» des Herrn, in der ersten Zeit der Krank-
jagten und gea'nWgten Hunden vor. 6) Tol- heit, auch wie gewöhnlich. 
le Hunde sollen nur geradeaus laufen. Auch - (Die Fortsetzung folgt.) 
ungegründet, indem sie bei ruhigem Gan» ' . 
ge bald rechts bald links vom Wege ab-
weichen. - Nach Angabe des Hrn. H.^st Gerichtliche Bekanntmachungen. 
die Krankheit oft schwer zu erkennen. Bei Von Einem Wohledlen Rache der Kai, 
einem verdächtig.kranken Hunde muß man serlichen Stadt Peruau, werden hierdurch 
auf die angegebenen Zeichen niemals war- Alle und Jede welche an den hiesigen Ein
ten, sondern sogleich die nöthjgenVorsrchts- wohner Jakob Laets ex yuo cunqu» 
maaßr?geln anwenden. Bei Hunden von capite vel jure rechtsbegründett Ansprä-
verschiedener Nace, Alter, Temperatur u. che zu haben vermeinen sollten, aufgefor-
dgl. sprechen sich die äußern Krank- dert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo» 
hettszeichen etwas verschieden aus, so daß naten '2 äsro und spätestens bis zum 21. 
kaum zwel Krankheitsfälle in allen Symp» Novbr. dieses Jahres Hierselbst zu melden, 
tomxn genaue Achnlichkeit mit einander mit der Verwarnung, daß sie nach Ablauf 
haben. Die Abweichungen der Krankheit sothanen xrskixi mit selbigen nicht 
lassen sich unter zwei Haupt. Formen oder weiter gehört noch admitt«rt, sondern ixs« 
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fzLtl? präcludirt seyn sollt». Wonach Alle 
die es angeht, sich zu achten h^ben. 
dl-oatrnu Pernau RathhaAs/ den 21. Mai 
1829. In kiUeni 

^1^.8») Fieiicher, Sccrs. 

^ Se. Majestät der Herr und Kaiser Hä
ven ju bemerken geruhet/ daß verschiedene 
mtt der Uniform verabschiedete Offiziere/ 
dirse Utilwrm mit den Abänderungen tra» 
gcn/ welche nach ihrer Verabschiedung er» 
folgt sind, und haben Sc. Majestät dem» 
gemäß Allerhöchst befohlen/daß,vom Herrn 
Minister der innern Angelegenheiten den 
Herren Civil » Gouverneurs aufgetragen 
würde/ denen mit Uniform verabjchiedeten 
Offizieren zu eröffnen/ daß sie dre Unitorm 
nur nach der Form trage»/ als selbig« bei 
lhrer V'rabschiedung bestand. 

Nachdem nun dieser Allerhöchste Wille 
von Sr. Erlaucht dem Herrn General« 

^Gouverneur von Pleskau, Licf», Ehst» und 
Kuvland :c. tt. Marquis Paulncci Sr. 
ExceUenz dem perna^schenHerrn Conzman» 
danken, General-Lieutenant und Ritter 
Baron von Budberg zugefert'gl und von 
Hochdemselben der Polizei » Verwaltung 
die Vorschrift ertheilt worden, auf die Er
füllung des Allerhöchsten Willens zu wachen; 
so wird sämmtlichen hiefelbst dvmiciUren» 
den »lit Unifor»» verabschiedeten Herren 
Offizieren hiemit bekannt geinacht, daß sie 
die Uniform nur nach dcr Form tragen/ 
welche bei ihrer Verabschiedung statt ge
funden. PernauPolizeiverwaltung, den 
6. Juni 1829. 

Polizei »Vorsitzer D G. Schmid. 
Nr. 440. ' Secretair C. Schmid. 

Wenn von diesem Landgerichte verfügt 
w o r d e »  i s t ,  a t t f  d e m  G u t e  T e s t a m a  i m  

' Testamaschcn Kirchspiele/ verschiedenes an 
Mobilien und Wnthsch^fksgeräthschaften, 
Getraldc und Branntweinsvorräthen, eine 
beträchtliche Anzahl Hornvieh, Schafe und 
Kälber wie auch Pferde, am 26. Juni d. I. 
und nachfolgende» Tage» gegen gleich baa» 

re Bezahlung unter öffentlichen SluSbot zu 
stellen; so wird solches hiermit zur alige» 
meinen Wissenschaft gebracht und werben 
die Kaufljebhaber aufgefordert, sich an die
sen Tage» zur Verlautbarung ihres Uebcr» 
bois auf genanntem Gute einzufinden. 
Fellin, am 2o. Mai 1829. 

Im Namen und von wegen des Per» 
»auschen Landgerichts. 

C .  v .  S i v e r s ,  L a n d r i c h t e r .  
G. vo» zur Mühlen, Secrs. 

A u k t i 0 n s - A n z e i g e. 

Auf de» mir gewordenen Auftrag EineS 
HochedlenNaths dieser Stadt,mache ich hie
m i t  b e k a n n t ,  d a ß  d i e  d e i n  H r n .  F r i e d r i c h  
Stein nachgegebene Versteigerung ver
schiedener Schnitt- und Kurz Waaren, ma» 
hagony und ordinaire Meublen, Tafel For» 
tepianos, Silberzeug, Kristall, Porzellan, 
Fayan^e, Kupfer, und Eisengeräthe, Equi» 
pagen, Pferde-Geschirre, Zinofken, Schiffs-
und Halidwerksgeräthschaften, in dein am 
Wasser-Thore belegenen, deni Hrn. Friedr« 
Stein zugehörigen, steinernen Hause, am 
17. d. M., I...chmittags um 2 Uhr, von mir 
bewerkstelligt werden wird. Pernau, den 6. 
Juni 1.^29. Coll.-Secr. D. I. Schmid, 

Stadt-Auktionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachung. 

In meine»»/ in der Karristraße belege» 
nen, Hause, Nr. 248 ist eine Wohnung von 
z Zimmern, nebst Stallraum für z bis 4 
Pferde und Wagenremise/ so wie auch ei» 
ue sehr geräumige und freundliche Elker. 
Wohnung/sowohl für den Sommer alS 
auch jahrweise/ zu vermiethen. 

Ioh. Chr. v. Welling. 

Die Zahl der hier angekouinienen Schiffe 

ist z3; die der ausgegangenen z6. 



W o  B l a t t .  

- ' > ° ' Sonnabend, öen 22. Juni. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  ^  
Im Namen der Civil -Ober« Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. E r b e .  

P e r n a u ,  d e n  1 9 .  J u n i .  
Am gestrigen Tage/ um 8 Uhr AbendS/ 

hatten die Bewohner dieser Stadt das ho
he Glück, Se. Kaiserl. Hoheit den 
G r o ß f ü r s t e n  T h r o n f o l g e r ,  A l e x a n »  
der Rikol ajewi tsch, in ihren Mauern 
zu sehen. Se. Kaiserl. Höh. besahen 
nach Höchstdero Ankunft die Festungß. 
w e t k e ,  b e i  w e l c h e r  G e l e g e n h c i t v o n d e n  I h n  
in Menge umgebenden Einwohnern ein 
oftmaliges Hurrah erschallte. Mit liebe» 
vollem Blicke dankten bei jedem Freuvenrufe 
Se. Kaiserl. Hoheit, und heute Mor
g e n  u m  8  U h r  s e t z t e n  d e r  D u r c h l a u c h 
tigste Reifende, von den besten Segens
wünschen der hiesigen Einwohner begleitet, 
die Reise nach Rcval weiter fort. 

St. Petersburg, vom 7. Juni. 

Nach dem offiziellen Berichte des Admi-
rals Greigh enthielt die inS Schwarze Mee? 
gelaufene. Flotte sechs Linienschiffe. Der 
heldrumüthlge Kampf des Kapital« KozarS, 

ky fiel unter den Augen der ganzen türk. 
Flotte vor.. 

Kaum hatte Peter der Große die russ. 
Flotte geschaffen, als sie schon glänzende 
Thaten vollbrachte. Sie hat seitdem i« 
allen Meeren beinahe, die Europa umfas
sen, manchen Tag. unsterblichen Ruhmes 
erlebt; aber eine höhere Heldenthat als 
die den 9. Mai dieses Jahres verherrlich
te, möchten wohl die Annale« keiner Flot» 
te aufzuweisen haben. Auf,den strengen 
Befehl des Sultans hatte der Kapudan-
Pascha sich mit 18 Schiffen, worunter 5 
Llniesschlffe waren, ins Schwarze Meer 
gewagt. Sobald Admiral Greigh es er
fuhr, tief er mit sechs Schiffen ans, um 
jenen achtzehn den Rückweg abzuschneiden. 
Jndeß hatte die türk. Flotte die russ. Brigg 
Mercurius von 18 Kanonen, commandirt 
vom Kapital« Kozarsky, eingeholt. Das 
Linienschiff deS Kapudan-Pascha von lic> 
Kanonen und das zweite Avmnalschiff von 
74, fordern sie aus, sich zu ergeben; eine 
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Lage unü lautes Hurrch ist dle Antwort, de daS Gewehr weg und zerstreust" 56) 
De^ Commandeur und die Besatzung ha« einzeln in den Wäldern im Gebirge. Die 
den den Entschluß gefaßt, sich aufs hart* bis jetzt bekannten Trophäe» unseres Sie» 
nackigste ju wehren, dann zu entern und gcs Mb 2 Fahnen, 40 Kanone,! nebst Pul» 
sich mir dem Feinde in dl- Luft zu spreu- verwagen, das ganze Lager, die hesanimte 
gen; aber dies Opfer wurde nicht nothig. Bagage und 1500 Gefangene. Die Zahl 
Der ungleiche Kampf hatte schon eine Stun» der Getöteten belief sich auf 2000. Un, 
de gewährt, als eine Kugel einen Mast des fer Verlust in dieser Schlacht ist nicht un» 
Kapudanschiffes zertrümmert: es zieht sich bedeutend, nicht sowohl wegen der Anzahl, 
zurück. DaS 74-Kanonenfchiff feuert desto als wegen der durch musterhaste Tapfer» 
eifriger und schon bereiten sich die Heldea keit unserer Krieger auf dem Felde der 
auf der Brigg zum Opfertode; da schlagt Ehre und des Ruhmes für Religion, Kai» 
eine Zweite glückliche Kugel auch von Hie- fer uad Vaterland Gefallenen. Aber gla'n-
fem Linienschiffe einen Mast nieder; seine zende Siege werden selten ohne Verlust er-
Besatzung geräkh in die höchste Verwir» rungen. 
rung und auch dieses Linienschiff ziehet sich Laßt unS jtwördersi, tapfere Krieger.- dem 
zurück. Mit zerrissener Taketage nnd kaum allmächtigen Gott für die uns von oben 
noch schwimmendem Körper, wendet die h^rab zugesandte Hülse danken^ so wie ich 
Brigg um und begegnet der herannahen» denn auch zugleich des mir so fchmeichel-
den russ. Flotte, die sie aufnimmt. — Eine haften Oberbefehls über Euch, dessen ich 
Brigg von 18 Kanonen hatte zwei Lini- von dem allergnadigsten Kaiser gewürdigt 
enschiffe, die zusammen 184 Kanonen hat- worden, mich erfreuend, Euch zu dem unS 
ten, zu weichen gezwungen. (St. P.Z.) von der Hand des Höchsten und durch Eu-

Riga, vom 55. Juni. te Tapferkeit erhaltenen Slege Glück wün» 
Folgeuder hier eingeti offener Armeebe» sehe — und eile, alle diejenigen auszuzeich» 

fehl des Oberbefehlshabers der zweiten Ar» nen, für welche mir die Belohnung über- . 
mee, Herrn Gras v. Dlebitsch, aus dem lassen worden; wegen der übrigen werde 
Lager bei Madra vsm 30. Mai, hat un- ich dem Kaiser und Herrn vorstellen. Hier 
fere Stadt in die größte'Freude verfetzt, finde ich eS zugleich/ür zweckmäßig, Euch, 
und bewahrt abermals den glorreich strah- tapfere Krieger, uninen Wunsch und Pe» 

.lrnden Ruhm der russischen Waffen. fehl, als Euer oberster Militairchef, zuer» 
Tapfere Krieaer! Gott hat"das Gebet kennen zu gebe», und diejenigen Feinde, 

erhört, das wir ihm vor zwei Tagen auf 'die mit gewaffneter Hand kämpfen, nieder» 
dem Marsche unter freiem Himmel dar- zumachen; diejenigen aber, die sich erge» 
brachten. Durch seine Allmacht ist uns ben und um Gnade bitten, zu verschonen, 
ein bedeutender Sieg über die von dem Dur Barbarei kann einem wehrlosen Fein» 
Groß-Vezir angesührte feindliche Armee .de das Lcken. nehmen; dem russischen So!« 

^ von 40,000 Mann, größtenthelts regulär- daten war/ ist und wird es immer eigen» 
re Truppen, die, erstaunt über unser Er- thümlich sepn, dem Besiegten Großmuth, 
scheinen in der Umgegend von SchMla, dem Wehrlosen Schonung zu beweisen, 
dahin vorzudringen sich erkühnt hatten, ver» (Züsch.) 
liehen worden. Dir türk. Armee ist-völlig S y b l 's/e »ort, vom 15. Juni, 
in Deroute, und ihre Attaquen sind in die- Gestern ist die lange genährte erfreuliche 
selben Defileen zurückgeschlagen,.aus wel- Hoffnung, Se. Maj. den Kaiser von Ruß» 
chen sie durchzudringen beabsichtigte». Ei- land Hier zu sehen, in Erfüllung.gegangen, 

.lig, auf den Fuß verfolgt, warfen die Feui» Se^Maj. hat die Reise von Berlin ohae 
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irgendeinen Aufenthalt fortgefetzt, wiewohi macht worden zu seyn; anfangs war die 
daß ungewöhnliche Anschwellen der Ge- Besatzung entschlossen sie zurückzuweisen, 
Wässer und namentlich die von dem Schweid» im Verfolge der Unterhandlungen wurden 
nitzer Wasser bei Lissa und an der dortigen sie jedoch angenommen und pünktlich voll, 
Drücke angerichteten Verheerungen, am zogen. Es heißt, man habe iü Missolun-
fanglich Besorgnisse wegen des Fortkom» ghi eine Menge von Kriegsvorra'then und 
mens erregt hatten, welche )ndeß durch ent» Kanonen vorgefunden, da der Seraskier -
sprechende Anordnungen vollständig Hesel«' den größten Theil des Artillerie.Wesen8, 
tigt worden waren. welches er bei Belagerung dieses Platzes 

Berlin, vom 2O.,Iuni. gebraucht, dort gelassen hatte.' Nach der 
Se. Majestät der König haben dem Ge« Uebergabe von .Missolnnghi haben zvoo 

neral.Adjutanten Sr. Majestät des Kaisers Griechen den Mg nach Athen eingeschla, 
von Rußland, General der Infanterie Gra- gen; der Rest verließ die Gegend, u"l sich 
fen von Diebitsch, den schwarzen Adler-Or» mit den in Epirut befindlichen Truppen in 
den, General der Kavallerie v. Benken- Verbindung zu fetzen« Gänzlicher Mau
dorf den rothen Adler » Orden ister Klasse gel an Lebensmittel« hat die türk. Besa^ 
in Brillanten, General-Lieutenant Grafen tzung von Missolnnghi genöthigt, die Fe-
Orlow den rothen Adler.Orden ister Klas» stung de« Griechen mit Kapitulation zu 
fe; ferner dem Flügel»Adjutanten Gene- übergeben. Außer der Fregatte Hellas, 
ral-Major Merder,den rothen Adler»Or- an deren Bord sich, Miaulis befand, sollen 
den 2ter Klasse in Brillanten, dem kaiferl. auch die Lorvette Hydra, das Dampfschiff 
russ. Staatsrath IoukoMy den rothen Ad- Karten« und drei andere Kriegsfahrzeuge 
Ur»Orden ster-Klasse; dem Garde. Haupt» der Griechen zur Zeit der Kapitulation von 
man» Iouriewitfch den St» Johanniter« Missolungh», in den dortigen Gewa'ssernvoL 
Orden; dem Lollegienrath Brißkow, Se- Anker gelegen Haben. 
eretair Sr. Maj. des Kaisers von Ruß- Nach den aus Alexandrien vorgestern in 
land, dem Titulairrath Gille und dem Or. 27 Tagen durch die ?ngl.,Bombarde In» 
Pogarjansky, im Gefolge Sr. Kaiserl. Höh. fernal uns zugekommenen Nachrichten, soll 
deS Großfürsten Thronfolgers, den rothen die ägyptische Land-Elpeditton, welche zur 
Adler.Orden Zter Klasse zn verleihen ge- Unterstützung der Pforte nach Wen abge» 
ruhet. hen sollte, verschoben worden seyn; ein Li« 

Aorfu, vom 25. Mai. ' menschiff uk>d 4 Fregatten des Sultans 
Wir haben Hier die Nachricht von der «nd gegen 20 CorveUen nnd Briggs des 

am 17. Mai.erfolgten Uebergabe des festen Paschas von Aegypten lagen iyi. Hafen von 
Platzes Missolnnghi (der sich seit dem 22. Alexandrien segelfettig, um nach Konstan» 
April 1826 wieder im Besitze der Türken tinopel abzugehen. Die Gctreide-Einkän« 
befunden hatte) an die Griechen, ezHalten. se in Alexandrien waren für den Augenblick 
Unsere Zeitung von vorgestern enthält hier» eingestellt und zwar, bis die Regierung, die 
über folgende Anzeige: „Die Festungen Verladung von mehr alS 300,000 KUoS 
Missolnnghi und Anatoliko sind gegenwar- nach Koiistantlnspel beendigt haben wird, ^ 
tig in der Gewalt der Griechen. Dieses welches Getreide nachden^, den Dardanel« 
Ereigniß hat ain 17. d. M. ohne den ge» ien zunächst gelegenen, Häfen Kiein.AsienS 
ringsten Verlust und nuttelst Kapitulation verschifft werden sollte. Weder der Hafea 
stattgefunden. Die ersten Vorschlage znr von Alexandrien, noch die Insel Candia 
Kapitulation scheinen von Seite dcr Grie» waren blokirt. Nach letzterer ist die Ein» 
che» mittelst des Kapit. Varnachiott ük» fuhr jeder Gattung Waaren, mit Ausnah» 
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m? von KriegsniUtUtion tl.nd Truppen, ge. Nur eine griech. voll Tombass befehligte 
stattet; es bestand auf dieser Insel zwl. Corvette kreuzt vor den Hafen der Insel, 
scheu den Griechen und Türken eine Art und hat neulich ein ösierr. Schiff verhin« 
von Waffenstillstand. dert» »n Kanea einzulaufen. 

TürkischeGrenze, vom6.Juni. Alle Briefe aus den ionischen Inseln 
Zu Bucharest erregte vor einigen Tageil stimmen darin überein, düß die vor eint, 

folgendes Familienereigniß um so mehr ger Zeit entstandenen Irrungen »wischen 
Aufsehn, als die dabei beteiligten Perso» den Befehlshabern der engl, und russ. Es» 
nen den höchsten Klassen der Gesellschaft an« kadren bcigetegt und Graf Heyden und Sir 
gehören. Der älteste Sohn des Fürsten P. Malcolm in völligem Einverständnisse 
Gh'ka, ehemaliger Hospodar der Walla-' feyen. Dagegen führen die Griechen über 
chei, der sich früher mehrete Jahre an dem die neulich in Corsu erlassene engl. Pro
Hofe des Sultans zu Konstantinopel auf- klamation bittere Beschwerde, da sie durch 
gehalten und daselbst große Summen ver. piese Maaßregel aller theuer erkauftenVor-
schwendet hatte, ^ebte mit dcr Tochter ei» theile auf dem Festlande Griechenlands be» 
nes gewissen Kontesku in vertrautem Um- raubt werden. Auch sollen sie Alles auf» 
gange und begehrte, nachdem diese sich Mut- , zubieten entschlossen seyn» um sowohl auf 
ter fühlte, die Einwilligung des Vaters jU diplomatischem Wege, als durch Waffen
einer Verbindung mit ihr. Der Fürst, wel» gewalt, die eingenommenen Stellungen in 
chem diese Heirath nicht nach Wunsche war, Livadien, Albanien und Thessalien zu be» 
verweigerte seine Genehmigung,.wodurch haupten und darin zu befestigen. Man 
sich ein Wortwechsel zwischen Vater und versichert, der Graf Capodistrias wolle sich 
Sohn entspann, der bald gegenseitig in die neuerdings an die großen Machte wenden 
heftigsten Drohungen überging, indem der und die Zurücknahme einer Anordnung zu 
Sohn die Herausgabe seines ihm gebüh- bewirken, welche die theuersten Interesse« 
tenden ErbtheileZ mit Hartnackigkeit for- Griechenlands beeinträchtigt. 
derte und, durch die fortwahrende Weige- Ein Theil des Belagerungs.Corps vonSi-
rung des Vaters geregt, so weit ging, mit listria stcht im Begriff gegen Prawodi aufzjl» 
seinem türk. Iatagan (einer Art von lan, brechen, da Refchid Pascha vonSchumla aus 
gem Messer) auf den Vater einzudringen, gegen den General Roth vorgegangen ist. 
Auf dessen Hnlferuf kam die sich in der Vor SÜistria ist die dritte Parallele be-
Nahe befindende Dieuei fchaft. herbei und reits beendigt, und sobald die über die Do-
verhinderte noch eben zu rechter Zeit wei- vau zu schlagende Brücke fertig ist, sollen 
teres Unglück. Der Wüthende riß indeß die Operationen beginnen. Das Belage, 
einem herbeieilenden Arnau^en die Pistole rungs-Corps von Rustschuck ist durch Zooo 
ilus dem Gürtel und feuerte sie auf den Türken angegriffen worden,, der General 
Vater ab, ohne jedoch zu treffen. Sodann Creutz hat sie aber, mit bedeutendem Ver. 
verließ er Pas Znumer und begab sich zu ^ust für die Angreifenden, zurückgeschlagen, 
feiner Mutter, welche, von ihrem Gatten Der General Scheremrtieff hat sich dabei 
getrennt, ein anderes Haus bewohnt. Der mit seiner Brigade besonders ausgezeich. 
Vater, entrüstet durch den Frevel dieses net. 
unnatürlichen Sohnes, beschloß sofort, den- Paris, vom 12. Juni. 
selben völlig zu enterben und aus dem va- In Toulon werden 15Bombenschiffe aus» " 
terlichen Hause zu verbannen. gerüstet, die alle in der ersten ÄZoche deS 

Zwischen Aegypten, Karamanien und Ean. .Iuti in See Dechen werden. Vier Schif-
dien ist kein russ. Schiff mehr zu sehen, fe begleiten die gedachten Fahrzeuge, auf 



denen sich gegen Z000 Bomben befinden 
werden.. Die Expedition ist vermuthlich 
gegen Algier gerichtet, . 

Am 6. d. M. haben sich in Havre ge
gen Zoo auswandernde Schweizer auf dem 
Schiffe Great-Britain nach New-Jork 
eingeschifft. „ > 

London/ vom 13. Iunl^ 
Nachrichten vom Cap vom 28.^März zu

folge, ist daselbst die Hitze außerordentlich 
gewesen. Man hatte im Schatte» beina-
he 35 Grad Reaumür. 

Der Courier meint, es sey dem Grafen 
Capodistrias nie Ernst gewesen/ sein Leben 
in Griechenland zu beschließen/ daher dürf
te sich die als Gerücht verbreitete Nachricht, 
von der Resignation desselben/ früher oder 
später bestätigen. 

Aus Madras , wird gemeldet, daß ein 
Enkel deS Schahs von Persixn im Novem
ber v. I. die Stadt.Bassora mit 1500 
Mann überfallen und 25 La^k (ungefähr 
l M>ll. 672,000 Thlr») Rupien an Geld 
und Geldeswerth mit sich genommen hatte; 
doch haben nur wenige Menschen das Le
ben dabei verloren. Es heißt/der persi
sche Prinz habe ganz auf seine eigene Hand 
gehandelt. 

Die Anzahl der im Laufe vorigen Jah
res befrachteten britt. Schiffe betrug 23,356 
(im Jahre 1814 nur 16000), und die 
Anzahl dcr Seeleute 181,000 (1814 nur 
114,000). < 

An einigen Orten Irlands hat das Volk 
die Ausfuhr von Kartoffeln verhindert und 
in dieser Absicht sogar einen Kanal durch
stochen. In der That hat die Ausfuhr die
ses Artikels, welcher in Irland fast aus
schließlich das Nahrungsmittel der niedern 
Volksklassen ist, denselben so vertheuert, 
daß in manchen Orten eine wahre HungerS-
noth daraus entstanden ist. 
... Nachrichten aus Konstäntinopel vom 12. 
v. Mts. zufolge, hatten die Russen weiter 
keine britt. Kauffahrteischiffe untersucht. 
Ein heftiger Sturm aus Westen gestatte

te den Schiffen, bei dem Blokadegeschwa-
der ungehindert vorüber und in die Dar
danellen hineinzusegcln. 

, Lissabon, vom 26.'Mai. 
Don Miguel ist auf den capverdischen 

Inseln, Bissagp, Caches und in andern por-
tug, Besitzungen in Afrika, so wie zu Da-
mao in Indien zum König ausgerufen wor
den. — Die fünf Kriegsschiffe/welche am 
18. April mit Truppen nach der Insel St. 
Michel abgesegelt waren, sind am 12. d. 
Mts. von den Azoren zurückgekommen. 
D»e Truppen hatten am 2ten gelandet und 
sind von den Einwohnern mit vieler Freu
de aufgenommen worden. 

Dem hannöv. Obristen Baron Bülow, 
ist eS gelungen/ glücklich aus dem Lande zu 
kommen/ ohne das Urtheil zu unterzeichnen, 
wodurch ihm lebenslängliche Transportation 
nach Afrika angedeutet wurde, falls er sich 
noch einmal in Portugal sollte blicken lassen. 

Wien, vom 13. Juni. 
Nach Berichten aus Czernovitz vom 28. 

Mai sind die^österr. Sanitätsmaaßregeln 
an der wallachischen Grenze verschärft und 
die Kontumazzeit ist auf 20 Tage verlän
gert worden. 

Am 15. v. M. wurde in Preßburg eine 
seltene Erscheinung am Honzont »bemerkt. 
Abends um 6 Uhr bildete sich um die Son
ne ein weiter lichter Kreis/ in welchem 
drei an Glanz verschieden^ Nebensonnen 
erschienen, und zwar die eine in Regen-
bogenfarben gehüllte, senkrecht über die 
Sonne auf dem höchsten Punkte des Krei
ses, die beiden andern lichter» aber,.von 
diesem um 90 Grade entfernt, zu beiden 
Sci(e» derselben, wodurch sie dem Auge 
ein symmetrisches Herrliches Gebilde dar
stellte, das an Glanz und Farben abwech
selnd/bis zum Untergange derSonne währte. 
Von der Nieder»Elbe, vom 17. Iuui. 

Ein Student in Christiania hat ein Schrei
ben an den Generalmajor Wedel.Iarlsberg, 
in die dortigen Zeitungen einrücken lasten. 
Es heißt darin: 5a-er von einem reiten-
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ZUN Jäget mit einem Säbelhiebe begrüßt 
worden/ uuD die Don Sr. Majestät dem 
Könige genehmigte Uniform für norweg. 
Studenten ihn nicht geschürt habe, so ha» 
be er sich bewogen gefunden, diese Uniform 
abzuliefern, iadem er nicht gesonnen sey, 
eine so genug 'geachtete Kleidung länger 
zutragen. -

Vermischte Nachrichten. 
— Die Marguise von St. Priest', Ge» 

Mahlin des lra»u. Gesandten? die von Se» 
Villa nach Madrid reche, schickte einen Be» 
dienten voraus, der mit den Räubern auf 
Her Landstraße ju ihrer Sicherhett einen 
Vertrag abschließen und ihnen ein Schutz« 
selb beiahlen mußte. So weit also ist eS 
in einem Theile Europas gekommen.' Wo
durch? 

— Ein Schreiben aus Wien meldet, 
Lord Wellington werde dott erwartet u^d 
man behaupte er werde von dort nach Ber< 
lm gehen, um mit dem Preuß, Kabinett zu 
eonferire«. 

— In Berlin ist am 17. Juni ein schreck» 
liches Gewitter gewesen. Der Himmel 
nahm eine dunkle röthlich graue Farbe an 
und in den Zimmern ward es so finster, 
daß alle Arbeiten ruhen mußten. Plötz
lich brach nun ein ungemein Heftiger Sturm 
los, der den Staub von den Straßen hoch 
in die Luft wirbelte und mit seiner Ge» 
lvalt Jeden in die nächsten Häuser zu ßüch« 
een zwang. Man sah es mehrmals, ohne 
den Donmr zu hören, hell blitzen, bis e^ 
ßehr stark zu regnen anfing. Nun stürzten 
unter hestigeu Donnerschlägen die Hagel« 
stücke herunter, welche m einigen Gegen
den der Stadt bis beinahe 2 Zoll lang 
und mehrere Lothe schwer waren, und die 
Fenster der gegen den Wind belegene« 
Häuser zerschmetterten. In der Kronen, 
straße faßte'der Wind einen schweren Bau» 
erwägen und drehte ihn ^ans herum; so 
giebt es der merkwürdigen Fälle mehrere. 

— Ja öffentlichen Blättern ist ei^s in 
Nordamerika neu erfundenen Verfahrens 
Erwähnung gefchehn, wodurch hartes oder 
sprödes Gußeisen, wenn es im stark glü-
henden Zustande mit Rohzucker bestreut 
wird, weich und hämmerbar werden soll. 
Diese Erfindung schien wichtig genug, um 
die Aufmerksamkeit der berliner Technt» 
ker auf sich zu tieheu uns sie zu veranlas. 
Len? nach dem angegebene» Verfahren Ver» 
suche anzustellen. Es wird nämlich har. 
tes und sprödes Gußelsen in ein verschlos
senes Gefäß, gleichviel ob von Eisen oder 
Thon schichtweise mit .Rohzucker eingelegt, 
und setzt dies Gefäß 18 bis 20 Stunden 
hindurch einer starken Glühhitze aus, so 
erhält man vollkommen weiches und in ei
nem gewissen Grade hämmerbares Eisen. 
Hierbei wird der Zucker in Kohlen ver
wandelt, welche sodann aus das harte und 
spröde Gußeisen einwirkt und es erweicht. 

— Ein Wachtmeister unter den bei Ach-
iir stehende» russ. Truppen dem es gelun» 
gen wär, während einer dort stattgehabten 
Ueberschwemmung, 2 Frauen und 4 Kin
dern das Leben zu retten, hat für diese 
That, auf Befehl Sr. Maj. des Kaisers 
von Rußland s eine silberne Medaille mit 
der Inschrift: i,Fü>- die Rettung Verun
glückter" und ein Geldgeschenk von 100 
Rubeln erhalten. 

— Am Juni het ein neufonndländi, 
scher Hund die fammtliche Mannschaft eineS 
Schiffes gerettet. Em Fahrzeug war an 
der Küste voa Lyd gescheitert und keine 
Barke konnte ihm Hülfe bringen. Der 
Besitzer des Hundes, welcher sich unter den 
Zuschauern dieses Unglücksfalles befand^ 
deutete bem Thiere nach dem Schiffe hin. 
Es schwamm sogleich darauf los, packte ein 
Stuck Holz, um das die Matrose» ein Tau 
befestigt hatten, und brachte eS seinem 
Herrn. Durch dieses Verbindungsmittel 
wurden bald darauf sämmtliche Leute ge
rettet. 

— Die Nachrichten Ms Schlesien über 
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die Verheerungen der dortigen Flösse lau--
ten sehr beunruhigend In Liegnitz stehen 
noch die Vorstädte unker Wasser. In der 
Gegend vonGtatz,wo der Hagel auchauf den 
Feldern vielen Schaden angerichtet hat, sind 
mehrere Ortschaften so sehrüberschwemmt 
worden/daß die Einwohner auf die Dacher 
flüchten musiten und ein Theil des VieheS 
tn den Stallen ertrank. In Glatz selbst 
standen liten um 9 ubr der Holzplatz, 
der Roßmirrkt und der Angel ganz unter 
Wasser und zwar so tief, daß schon die Be
wohner des zweiten Stockwerks ihre Hab
seligkeiten auf die Böden retten mußten. 
DaS Wasser stand 5 Fuß höher als im I» 
»827, wodurch die Gegend vonHabclschwerdt 
verheert wurde. In der Gegend von Glatz 
sind-alle Wiesen und Getreidefelder über« 
schwemmt, und wahrscheinlich durch den 
Schlamm unbrauchbar geworden. Alle 
Brücken, bis auf zwei, selbst massiv gebau
te,haben die Finthen zerstört; Ställe,Schup
pe», Gartenzäune, sowie auch aller Haus
rath, welcher sich in den untern Räumen 
der Häuser befand, sind ^weggeschwemmt 
und die Stadtmühlen ganz zerstört. In 
Langenbrück und Wiese bei Neustadt sind, 
im erster» Orte 6 unt^ im Dehlern 3 Hän
ser sammt Vieh weggeschwemmt worden^ 
In andern Orten sind anch Meuschen um» 
gekommen. Viele Straßen in Breslau 
stehen hoch unter Wasser, so daß die Com-
mulukation zum Theit nm Kähnen unter
halten wird. We Stecker, Garten und Wie« 
sen an beiden Oder, und Ohlau«Ufern bil
den einen großen Wasserspiegel. (B. N.) 

L a v d w i r t h f c h a f t l t c h e  N a c h r i c h t .  
-- Häufig hört und liest man die Aen-

Jernng: dtefe oder jene Saat sauge den 
Boden auS; nach ihr könne man ohne fri
schen Dünger nichts säen. Zu den Saa
ten, denen man aufs bestimmteste diesen 
Vorwurf macht, gehören Flachs und Erb
st». Einsender dieses hat ein Stück Land, 

daS im vorigen 
sem Jahre mit < 
vortrefflich. 

Zahre Flnchs trug, in die-
:rbsen besäet und sie stehen 

(O. P. B.) 

Gerichtlich^ Bskanntmachungen» 
Auf Requisition des hiesigen Kaufmanns 

und Bürgermeisters Herrn E. F. Schm i d, 
werden von mir^ Endesunterzeichneten in 
dem an dessen Hause belegenen Speicher 
52o Säcke Kaffee und 2 Kisten rohe Zu
ckern, am Sonnabend den 6. Iul« d. I., 
.xudUca guctione gegen gleich baare Bezah
lung verweigert lverden, wozu Kaufliebhaber 
aufgefordert und sich des Zuschlag bei 
ihrem Meistbote gewärtigen können. Arens
burg, am 17. Juni 1829. 

A. Dre ß l e r, 6iv. 
L^nä. sc Lscrs. sudst» 

^ Von Einem Wohledltn Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
Alle und Jede welche an den hiesigen Ein
wohner Jakob Laets ex cunliu» 

vei jure rechtsbegründete Ansprü
che zu haben vermeinen sollten, aufgefor
dert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo
naten s äaw und spätestens bis zum 21. 
Novbr. dieses Jahres hiersclbst zn melden, 
mit der Verwarnung, daß sie nach Ablauf 
sothanen rerwini prÄkixi mit selbigen nicht 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipss 
kscdo pracludirt seyn sollen. Wonach Alle 
die es angeht, sich zu achten haben. 
diicstuik Pernau.Ralhhaus, den 21. Mai 
1829. In kicwin 

Fleischer, SccrS. (I..8.) 
Se. Majestät der Herr und Kaiser ha

ben zu bemerken geruhet, daß verschiedene 
mit Her Uniform verabschiedete Offiziere, 
diese Uniform mit den Abänderungen tra-
gen, welche nach ihrer Verabschiedung er-
folgt sind, und haben He. Majestät dem
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gemäß Allerhöchst befohlen, daß vom Herrn 
Minister der iunern Angelegenheiten den 
Herren Civil - Gouverneurs aufgetragen 
wurde, denen nnt Uniform verabschiedeten 
Offizieren zu eröffnen, daß sie die Uniform 
nur nach der Form tragen, als selbige bei 
ihrer Verabschiedung bestand. 

Nachdem nun dieser Allerhöchste'Wille 
von Sr. Erlaucht dem Herrn General« 
Gouverneur von Pleskau, Lief-, Ehst- und 
Kurland :c. ;c. Marquis Paulucci Sr. 
Excellenz dem pernauschenHerrnComryan-
danken, General-Lieutenant und 'Ritter 
Baron von Budberg zugefertigt und von 
HochSemselben der Polizei, Verwaltung 
die Vorschrift ertheilt worden, auf die Er-
füllung.des Allerhöchsten Willens zu wachen; 
so wird.sämmtlichcn hieselbst dvmiciliren-
den mit Uniform verabschiedeten Herren 
Offizieren hiemit bekannt gemacht, daß sie^ 
die Uniform nur nach der Form tragen,^ 
welche bei ihrer Verabschiedung statt ge
funden. Pernan- Polizeiverwaltung, den 
6. Juni 1829. , 

Polizei-Vorsitzer D- G. Schmid. 
Nr. 440. Stcretait C. Schmid. 

Wenn von diesem Landgerichte verfügt 
worden ist, auf dem Gute Testama im 
Testamaschen Kirchspiele, verschiedenes an 
Mobilien und Wirthschaftsgeräkhschaften, 
Getraide und Branntweinsvorrakhen, eine 
beträchtliche Anzahl Hornvieh, Schafe und 
Kälber wie auch Pferde, am 26. Juni d. I. 
und nachfolgenden Ta^en gegen gleich baa-
re Bezahlung unter öffentlichen Ausbot zu 
stellen; so wird solches hiermit zur allge
meinen Wissenschaft gebracht und werden 
die Kaufliebhaber aufgefordert, sich an die
sen Tagen zur Verlautbarung ihres Ueber-
bots auf genanntem Gute einzufinden. 
Fellin, am 20. Mai 1829. " 

Im Namen und von wegen des Per-
naufchen Landgerichts. 
C. v. Siver?, Landrichter. 
G. von zur Mühlen, Secrs. 

DaS ehemalige Backer Lüde rösche Haut 
nebst Garten in der Slabodde. suh Nc. 4Z8, 
kann jetzt aus freier Hand verkauft wer. 
den. Die Bedingungen tznd jederzeit bei 
Unterzeichnetem und beim Collegio am isten 
Juli d. I. Nachmittags zu erfahren. Per
nau Armen.Collegium, den 20. Juni 1829. 

- H. D. Essen, Präses. 

^ (Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmacht,ngen. 

In die Pernäusche Commsndanten, Woh
nung wird eine geschickte Köchin und gute 
Haushälterin verlangt sich zu melden 
geradeöwegs daselbst. 

In meinem, in der Karristraße belege
nen, Hause, Nr. 248 ist eine Wohnung von 
z Zimmern, nebst Stallraum für z bis 4 
Pferde und Wagenremise, so wie auch e^ 
ne sehr geräumige und freundliche Erker. 
Wohnung, sowohl für den Sommer als 
such jahrweise, zu vermiethen. 

Ioh. Ehl. v. Welling. 

Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
ist 40; die der ausgegangenen z8. 

Vreis-Soursttt. 
i Last Weizen - z8o s 400 Rbl. 

1 — Roggen - 150 2 160 — 

1 — Gerste, grobe 140 » 160 — 
1 — Land - Gerste izo 2 150 — 

1 — Hafer - .96 2 ic>o — 

i — Malz - 1402160 — 

r Tonne Salz 19 s sc» — 

1 Heering?. » 21 2 22 



M27. 1829. 
Pernau-

MMMs 

B l a t t .  
Sonnabend,' deii' 29. Juni« 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  .  
Im Namen der Civil «Ober, Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

> ' ^ Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg,vom 18. Juni. 
Se. Maj. der Kaiser haben dem Ge» 

neral Grafen Diebttsch, Befehlshaber der 
zweiten Armee, mit einem huldreich «ge» 
rechten Handschreiben de« St. Georgen-
Orden 2ter Klasse ertheilet und demselben, 
zum bleibenden Andenken des Sieges über 
den Groß Vezir, sechs dabei erbeutete Ka
nonen geschenkt. 

Mit einem gleichen Allerhöchsten 
Handschreiben ist dem General der Infan
terie, Baron v. Toll, Chef des General« 
Baabes der zweiten Armee, die Erhebung 
zum Grafen des Reichs angekündigt wor
den. 

Die Kriegßkosten für 1828 und 1829 sind 
mit einem großen Mberschuß gedeckt.'. 

Die Summe der umlaufenden Ban?.As-„ 
signatlonen ist unverändert 595,776,310 
Rubel K. 

N a c h r i c h t e n  v o n  d e r  O p e r a t i o n s -
A r m e e .  

Ein alterer Bericht yom 2z. Mai mel
det, daß der General Scheremetjeff am 19.', 
ein großes .Corps türk. Miliz,, das sich Si-
listria näherte, vollständig geschlagen hatte. 
— Vor SUistria waren am soften Mai 
schon die Bresche.Batterien in Thätigkeit 
und die Arbeiten an manchen Orten nicht 
mehr 300 Schritte vom Graben der Fe
stung entfernt. .Beim Aufbruche des Feld
herrn gegen Pen Großvezir blieben 29 Ba
taillone Infanterie, viele Artillerie und 4 
Regimenter Kosacken bei der Festung zu
rück. . , . > ^ 

Der Admiral Greigh hat dem Bericht 
über den,derllnsterblichkeit würdigen, Kampf 
dcr Brigg Mercurius von 18 Kanonen 
unis 105 Mann gegen zwei Linienschiffe, 
die Nachricht beigefügt, daß die FregaA 
Raphael, commandirt vom Kapitain.Stvo^ 
nilkoff, sich ocm Feinde ohne den geringsten 
Widerstand ergeben habe. (Nach auswar-
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tigen Blattern sind Stroinikoff und seine Seite von Hrawodi her entgegen gehen. 
Mannschaft bei ihrer Ankunft zu Konstanz Das Corps des Generals Roth, welchem 
tmopel sogleich auf die Galeeren gebracht.) noch die dritte Division Hnsaren zugetheilt 

General GrafPaßkewitsch-Erivaubky hat war, rückte am 12. d. M. über Kasap» 
Bericht über einen glänzenden Sieg ein- !a gegen Marasch an und es war befohlen, 
gesandt, den der General Burtsoff am i. daß der Gen. Rüdiger mit der Avantgar» 
Mai erfocht, am Sandschak Patskhoff. Ach» de seine Linie längs des Kamtschik auS, 
mel.Chan hatte Truppen gesammelt, um dehnen, und starke Abtheilungen gegen Es» 
Achaljick anzugreifen lind fing damit an, ki»Stambul und Kostesy detaschiren sollte, 
einige den Türken gehörige aber von Chri» Der Graf Pahlen zeigte an, daß der Feind 

> sten bewohnte Dörfer auszuplündern. Puf das Dorf Markowtsche nicht erreicht, die 
dem Rückwige von dieser glorreichen That Straße verlassen und sich rechts auf Ne, 
griff General Burtsoff ihn, der außer Ver benwege , welche nur für Infanterie und 
Kavallerie, 5000 Mann Infanterie hatte, Kavallerie zugänglich feyen, in der Rich-
bei dem Dorfe Turtska an, jagte den Hau» tung von Iankow geworfen habe. Da sich 
seu auseinander und verbrannte diejeni» bei dem Dorfe Markowtsche die Abtheilung 
gen Dörfer, die sich'bisher so feindlich ge» des Gen^Maj. Kuprianoff gezeigt hatte, 
gen die Russen gezeigt hatten, daß de« überließ »hm der Graf Pahlen, dem Fein» 
Türken die Einfälle in die eroberten Pro- de weiter nachzusetzen, und ging auf die 
vinzen möglich wurden. . von der Armee eingenommenen Stand-

Nach Privatbriefen aus Bucharest vom punkte zurück. Auf diesem Terrain fand 
zosten Mai, hat General Geismar den Ort der Gen. Pahlen die Straße Mit einer sol-
Rakowa oder Oreawa, aufvem rechten User chen Menge zurückgelassenen Gepäcks, Mü
der Donau, unterhalb Widdin, an der >niti0nK»Wagen und Waffen bedeckt, daß 
Mündung der Schile, erobert und dabei er nur mit Mühe durchkommen konnte. 
500 Mann gefangen und 6 Kanonen ge» Die Berichte des Gen. - Maj. Kuprianoff 
nommen. besagen dasselbe. .Er fand beim Verfol» 

k.s ^5.» gen noch schlechtere Wege, so daß eine Li-
Bericht des ^^vaberS von 20 Werst den Anblick einer ganz» 

^ r s^ ̂  lichen Niederlage der feindlichen Armee 
' darbot. Fortwährend werden Gefangene 

Do^fe Madra, vom 2. In n t. eingebracht. Viele Abteilungen von den 
Aus meinem allerunterthänigsten Berich- regulairen Truppen werfen die Waffen weg 

te vom zisten Mai haben Ew. Kaiserl. und Überlassensich derGroßmuth der Sieger. 
Maj. zu entnehmen geruhet, daß, nach- Als uun der General Roth, in Folge 
dem der Groß-Vezir am 30. dess. M. in meines Befehls, gegen Marasch vorging, 
den Hohlwegen von Kulawtscho geschlagen wurde er auf dem Wege nach dem Dorfe 
war, ich, um diesen ruhmvollen Sieg zu Nafapla, bei Kurganek, wo sich die Re
benutzen, nicht nur die seindl. Armee schleu» doute Nr. 26 befand, eine feindliche Ka
nnst zu verfolgen, sondern auch die Ueber- vallerie, Abtheilung von ungefähr 1500 
reste derselben an derRückkehrnach Schum« Mann gewahr. Er detaschirte sofort den 
la so weit als möglich zu verhindern be- General« Lieutenant, Fürsten Madatow, 
schloß. In dieser Absicht sollte das Corps welcher seinen rfchten FlÜLel deckte, mit 
des Generals Grafen Pahlen den Fkind den Husaren. Regimentern Alexander und 
Überall verfolgen, und der General Major Astrachan nebst Geschütz, um dem Feinde 
Kuprianoff ihln auf seiner Flucht von h/e entgegen zu gehen und ihm wo möglich 



—  2 4 t  —  

ben Rückzug nach Schumla abzuschneiden,, 
wahrend'das iste Buök^fche Regiment zu-
gletch den Befehl erhielt, mit 2 Stücken 
reitender Artillerie den Feind in der Fron, 
te anzugreifen. Derselbe hat diesen Auf
trag mit der ihm eigenen Entschlossenheit 
ausgeführt. Er griff an, zerstreute den 
Feind, und nahm ihm zwei Fahnen ab. 
Bei der schnellen Verfolgung kam er au 
eine feindliche Nedoute, unH wurde von 2 
Kanonen und kleinem Gewehrfeuer em». 
psangen. Nichtsdestowenrger ließ er die 
Husaren und die andere Kavallerie absi
tzen, griff die Redoute an, und bemächtig
te sich in einem Augenblick derselben, so 
wie der darin gefundenen Kanonen und 
zweier Fahuen. Nur ein kleiner Theil der 
Besatzung dieser Redoute hat sich nach ei
ner andern nahen Redoute stückten können. 
Auch diese wurde von den tapfern Husa
ren angegriffen, welche sich jcdoch, da über 
400 Mann Infanterie und 3 Kanonen 
darin standen, zurückziehen mußten. Mitt
lerweile traf der General Roth mit den 
Positivus-Kompagnieen der i6ten Briga
de, dem Zlsten Jager-und Ochotzkischen 
Regimente auf dem Schlachtfelde ein und 
da die Türken die persönliche Aufforde-' 
rung des Fürsten Mahatow durch einen 
Kugelregen erwiederten, so wurde die Re
doute in einer Entfernung von weniger 
als 200 Schritten mit Kartätschen beschos
sen und dann von den beeiden genannten 
Regimentern mit dem Bajonett angegrif
fen. Dieser Angriff wurde in einem Au
genblicke ausgeführt; wir nahmen die Re-
doute, so wie die darin gefundenen z Ka
nonen und Fahnen. Die Besatzung wurde 
niedergemacht; der Feind hat 6oo Todte, 
5 Kanonen und 12 Fahnen verloren. Nur 
50 Mann sind gefangen worden. Der Ei
fer unserer Truppen bei dieser schnellen und 
entscheidenden That ist unbeschreiblich. Der 
General Murawiew war der Erste, welcher 
die Fahne eines Pascha's nahm. Der Fürst 
Madatvw war überall der Erste auf dem 

Wege deS Sieges rud seine samnttlichen 
Untergebenen folgten diesem Beispiele. 
Wahrend dieses Gefechts fetzte del Gene
ral Rüdiger mit der i8ten Division und 
zwei Uhlanen.Regimentern seinen Marsch 
gegen.Marasch fort, wohin sich auch an
dere Truppen des Gen. Roth uach been
digtem Gefechte begaben. Wir haben un
gefähr ioo Todte und Verwundete gehabt. 

Ich habe zugleich das Glück, die in den 
Gefechten vom zo. und 31. Mai erober
ten 16 Fahnen zu Ew. Majestät Füßen 
zu legen. (Gez ) Der General Adjutant 

G r a f  D i e b i t f c h .  
(Züsch.) . 

O d e s s a ,  v o m  l o .  J u n i .  
Am 6. d. M. sind in unserm Hafen zwei 

Kauffahrer, ein färdin. und ein österr., an
gelangt/auf denen sich russ. Gefangene be
fanden, welche der Sultan freigegebeli hat. 
Es sind diese der Major Martsenkewitsch 
vym Regiment Azoff, der Seconde.Kapi» 
tain Jgnatieff, der Lieut. Rostowtsoff von 
den Gardejagern, der Cornett Milorado-
witsch vom Husaren-Regiment Prinz von 
Oranien,dieFähnricheS.DoktoroffundRa-
tschinski von den reitenden Jägern und ro6 
Soldaten und Unteroffiziere. Man weiß noch 
uichtwasSe.Herrl. zu dieserHandlung be
wogen hat. Im Anfange des Mai hatte ei
ner der GünstUnge des Sultans die russ. 
Gefangenen auf den Prinzen »Inseln bei 
Konstantinopel besucht und chnen angezeigt, 
daß sie der Sultan fammtltch in Freiheit 
setzen wolle. Kurze Zeit nachher kam er 
noch einmal, wählte 4 Offiziere, 2 Fähn
riche und 106 Soldaten aus und befahl ih
nen, sich an Bord der genannten Fahrzeu
ge zu begeben, welche zu ihrer Aufnahme 
und Ueberfahrt nach Odessa bereitständen. 
Zugleich zeigte er den übrigen an, daß ^.an 
auch sie unverzüglich in Freiheit setzen 
werde. Bei der Abreise dcr Gefangenen 
hat man ihnen keine Fragen vorgelegt und 
keine Verpflichtungen abgenommen. 



W a r s c h a u ,  v o m  2 2 .  J u n i .  
Es sind wiederum sehr günstige Nach

richten vom Kriegsschauplätze eingegangen. 
Briefe vom 14,d. M. melden, daß die Tür
ken bei der Verfolgung von neuem geschla
gen worden sind'und 16 Kanonen verloren 
haben. Ein von Schumi« gekommenes 
kleines Corps ist ebenfalls in die allssemei, 
ne Flucht mit fortgerissen worden und der 
Anführer desselben, ein Pascha, soll geblie
ben seyn. Der General Kuprianoff hat 
mit den Husaren zwei Redonten, 3 Werst 
von Schumla, eingenommen, welche »m vo
rigen Jahre von den Russen errichtet wa-^ 
ren, und jetzt den Türken gegen dieselben 
dienten. Der Feind halt nirgends Stich, 
sileht zerstreut t» die Gebirge und verliert 
viele Gefangene. -

T ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  1 2 .  J u n i .  
Der Courier von Smyrna vom io. Mai 

sagt: „Wir hatten schon mehrmals Gele
genheit die Mäßigung zu loben, welche die 
beiden russ. Admirale bei Vollziehung der 
von dem Kriegszustände unzertrennlichen 
Strenge beobachte», und jetzt liegt uns ein 
neuer Beweis davon vor, dem wir sogleich 
die verdiente Publicität ertheilen. Der 
Contte-Admiral Ricord, dessen Flottille 
zu Tenedos alle nach Konstantinopel bestimm- , 
ten Kauffahrteischiffe visititt, hat den, zu 
besonderer' Versorgung frank. Häuser ln 
dcr Hauptstadt beladencn Schiffen eine freie 
Durchfahrt gestattet. Dcr Vice-Admiral 
Heyden, welcher sich gegenwärtig vor den 
Dardanellen befindet, hat diese Milde
rung des Schicksals der Europäer bewilligt 
Und wird selbst diese wohlwollende Maaß» 
rege) in dem Falle fortsetzen, wenn der 
Contre-Admirat Ricord die Station ver
lassen sollte., Wir sind zu der Bekanntma
chung autorisirt, daß die Noten und Er
klärungen der Personen, welche Lebensmit
tel an ihre Freunde nach Konstantinopel 
schicken wollen, in den drei Sprachen, engl., 
franz. und italienisch aufgesetzt seyn müssen, 
damit der mit dcr Visitation beauftragte 

Offizier sogleich weiß, wovon die Rede ist. 
Wir glauben, die Dollmetscher der Fran
ken zu Konstantinopel zu seyn, wenn wir 
hier den beiden. Admiralen den Ausdruck 
des Dankes für ihr großmüthiges Verfah
ren darbringen." 
In Candien wird der Krieg zwischen den 

Türken und Griechen noch immer lebhaft 
fortgeführt. Die Griechen sind fottwah-
rend un Vortheil. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  J u n i .  

Rußland hat jetzt im Mittelmeere^L Li
nienschiffe, 7 Fregatten, eine Corvette und 
4 Briggs; im Schwarzen Meere 9 Lini
enschiffe, 5 Fregatten, 28 Corvetten und 
Briggs, die zusammen 2500 Feuerfchlünde 
enthalten. . 

Am 28. v. M. befanden sich in den Ge
wässern von Messina die Linienschiffe Bres-
law und Revenge, an deren Bord sich der 
franz. und engl. Botschafter befinden. Der 
Graf Guillemiuot wird bei Navarin lan
den und von da seine Reise nach Konstan» 
tinopcl fortseien. Der Marschall Maison 
hat sich am 30. Mai auf der Fregatte Dido 
eingeschifft, um nach Malta zu gehen uud 
dort seine Quarantaine zu halten. Er ver
schiebt seme Abfahrt nur, um das Resul
tat des griech. National-CongresscS zu er
fahren. 

Achtzig Unteroffiziere aus den in Mores 
befindlichen franz. Regimentern sind nach. 
Nauplia eingeschifft worden, um der griech. 
Infanterie als Exerciermeister zu dienen. 

Am 15. Ma» ging die^engl. Fregatte 
Galathea auf der Rhede von Havre vor^ 

-Anker und fetzte nach einigen Tagen-ihre 
Fahrt nach Jamaika fort; sie ist mit einer 
Maschine versehen, durch welche zwei an 
den Seiten angebrachte Räder von Men
schen gedreht werden können, wenn Wind
stille eintritt und das Schiff keinen Ge-^ 
brauch von seinen Segrln machen kann. 
Durch diese Rader halte jenes Schiff ei
ner andern, gleichzeitig mit ihr von Ports» 
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inootb abgesegclle«, Fregatte den Vorsprung 
abgewonnen. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  J u n i .  
An der Börse hieß eS, daß Don Miguel 

bald genöthigt seyn werde, vom Throne 
herabzusteigen. . 

Ein Hr. Hancock in Bow bat kürzlich ei
nen Dampfwagen erfunden/der in den letz, 
ten 14 Tagen täglich zwischen Fullen, Und 
Brompton mit 8 Personen gefahren ist, 
und 12 engl. Meilen m einer Stunde 
zurückgelegt hatte. ^ 

Vorgestern fiel in der Georgen - Kirche 
der Fall vor, baß eine vornehme junge 
Dame am Traualtar auf des Geistlichen 
Frage, statt des erwarteten Ig/ Nein ant
wortete, den verblüfften Bräutigam mitten 
in der Persammlung stehen Mß und nach 
Hause fuhr. 

Depeschen vom konigl. Gesandten in 
Rio de Janeiro vom 12. April melden, 
daß die brafil. Regierung seinen Vorstel
lungen nachgebend, eingewilligt habe, Ent
schädigungen für die Verluste zu leisten, 
welche britt. Unterthanen durch ungerechte 
Anhaltungen ihrer Schiffe wahrend derPja. 
ta'Blokade erlitten. Hr. Sarmento hat 
die Nachricht mitgebracht, daß Don Pedro 
aller seiner Macht bedürfe, um den republ. 
Geist in Brasilien niederzuhalten-und kei
ne wider Don Miguel zu sparen habe. 

Dem Vernehmen nach betragt die Sum
me die Brasilien an England zahlt 444,000 
Pfd. Strl. Das Linienschiff Ganges und 
die Fregatte Thetis sollen Befehl gehabt 
haben, wenn die brasil. Regierung sich wei. 
gert den Traktat anzunehmen, Rio de Ja
neiro zu blokiren. -

,  M a d r i d ,  v o m  8 .  J u n i .  
Man spricht von einer Aushebung von 

29,000 Mann. — Unsere Verhältnisse zu 
Portugal sind noch so schwankend wie bisher. 

C a d i x ,  v o m  2 .  J u n i .  
Die Einweihung des Freihafens geschah 

ohne die geringste Werlichkeit. Derjo» 

desfall der Königin hat alle Festlichkeiten 
verhindert. 

^  L i s s a b o n ,  v o m  3 0 .  M a i .  
Aus Porto schreibt man, daß 1500 Ge

fangene einen Versuch gemacht hätten, ih
re Kerker zu sprengen; leider aber ist er 
mißglückt, und der Gouverneur hat jetzt die 
Gefängnisse mit Pulverminrn umgeben las
sen nnd bekannt gemacht, daß er, bei dem 
ersten Versuch einer ähnlichen That, sofort 
daS ganze Gebäude in die Luft sprengen 
würde. -

G e n u a ,  v o m  4 .  J u n i .  
Ein nieder!. Geschwader, aus der Fre

gatte Sambre von 46 Kanonen und den 
Eorvetten Delphin und Hekla bestehend, hat 
sich gestern hier vor Anker gelegt. Ein 
Gerücht behauptet, dasselbe sey bestimmt, 
zu der russ. Flotte unter Admiral Heyden 
t» stoßen. 

Vermischte Nachrichten. 
^ . Am 17. Mai, meldet man aus Odes
sa, hat der Sultan sein Gebet iu der Mo
schee zu Bnjnkdere -verrichtet. Er begab 

^ sich vom Ufer zu Fuß dahin. Zwei Pa-
scha's hielten ihn dabei unter den Armen, 
und zwei ihn beräuchernde Jmans gingen 
rückwärts vor ihm her. Der. Sultan trug 
e i n  r o t h e s  M ü t z c h e n ,  e i n e n  p a p a g o y »  
grünen römischen Mantel, Kosacken-Pan-
lalvns, schwarte Sporcnstiefel und einen 
Säbel, der an der rechten Seite hcrabhing. 

— Der Pascha von Travnick in Bosni-
en hat Befehl, ein Corps zusammen zu 
ziehn, um — man weiß nicht — ob nach 
Albanien od^r nach Servien zu gehn; — 
wenn nämlich die bisher widerspenstigen 
Bosniaken wirklich zusammen kommen. 

— Eine'europ. Macht soll bei dem Pa
scha von Aegypten darauf dringen, daß er 
seine Truppen zu Schiffe nach Klein.Asien 

' schicke; der Mann scheint aber zu klug da
zu. Er macht immer Anstalten, aber wird 
nicht fertig. 
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— Bei dem Dorfe Poydritz, am Bober Landwlrthschaftliche Nachricht, 

unterhalb Naumburg in Schlesien, ist das — Als' ein bewährtts Mittet gegen vis 
Terrain sehr bergig und waldig. In ei, SelbstentzündunA des feucht eingebrachten 
ner Bergschlucht mtt tranigem Boden und oder -zu Schobern aufgeschütteten .HeueS, 
vielen Quellen, hat sich eine Art Bergfall rächen die «neuen Annalen dcr mccklen. 
ereignet.. Eine Masse Erde von 40 biß 50 burgischen Landwirthschafts. Gesellschaft" 
Fuß Breite und 8 bis 10 Fuß Dlcke hat an, Mischen das Heu kopfgroße Steine zu 
sich abgetrennt, emporgehoben und bewegt legen. Diese verschlucken die sich entwik-
fich mit allen darauf befindlichen Sträuchern kelnde Hitze und verhindern nicht nur die 
und Bäumen (worunter Eichenbäume zu Entzündung, sonder« auch das Verderben 
Mühlwrllen brauchbar) ohne Unterbrechung des Heues. Im Vertrauen auf dieses 
ihrer Vegetation bergabwärts, hat bereits Mittel, läßt ein als einsichtsvoll geschätz-
gegen 2Oo Schritte Weges zurückgelegt ter Landwirth in Mecklenburg, sein Heu 
und droht dem Mühlgraben eine Verschüt- vorsätzlich halbtrocken aufschütten, weil es 

so ein'angenehmeres Futter und — fchwr-
— Das wernigerodefche Intelligenz- ter ist. 

Blatt vom 18. d. M. enthält eine Zusam. ' -
menstellung der Zahl Derjenigen, welche Neueste Beobachtungen über die 
seit 20 Iahren die Brockenreise untern'om- 5m.,,k,kra„kk,i, der ^und, 
men haben. Im Ganzen haben in dieser -
Zeit 30,494 den Brocken besucht, also jähr- l y -
lich im Durchschnitt 1525. > Mangel an Appetit findet sich bei den 

— Ueber Halil.Pascha, der eine zeitlang meisten tollen Hunden schon beim Ausbru-
bis zur Ankunft Reschid Pascha'L das türk. che der Krankheit, Nur sehr wenige fres. 
Heer in und bei Schumla befehligte, wird sen noch etwas Suppe, oder anders fiüssi. 
aus Konstantinopel gemeldet? „Dieser ge Nahrung, und einige hinzugemengte 
junge MUltair hat etwas Analoges mit Brot» oder Fleisch-Brocken; in ganz sel
bem hebräischen Joseph. Er wurde von tenen Fällen werden auch trockene Nah. 
seinen Brüdern verkauft; der jetzige Se. rungsmittel verzehrt. Dagegen fressen 
raskier Cbosrew.Pascha, der Groß -Admi, ^und verschlucken fast alle tollen Hunde sol. 
ral, erstand ihn, und er ist auf eine so glän, che Dinge, welche sonst nicht zu ihrer Nah. 
zende und rasche Art gestiegen, daß er jetzt rung dienen, u. dgl. Alle tollen Hunde 
im 24sten Lebensjahre Pascha von drei Roß. saufen und lecken gern Wasser, und zwar 
schweifen, Groß«Seraskier, und was noch zu jeder Zeit der Kiankheit. Manche 
erstaunlicher scheint, Verlobter der Tochter können es zwar nicht gehörig hinunter-
pes Großherrn, Wr schönen Prinzessin Saü, schlucken, und es läuft ihnen wieder zum 
t r a t s t .  M a u l e  h e r a u s ,  a b e r  w i r k l i c h  w a s s e r .  

— Es bestätigt sich immer mehr, daß in scheu ist du rH aus kein tollerHund. 
den preuff. Provinzen die Brut der Heu. Alle tollen Hunde leiden wenigstens einige 
schrecken durch den Einfluß der strengen Zeit an Leibesverstopfung. Das wichtigste 
Witterung nicht vernichtet worden ist. In und bei allen tollen Hunden ganz bestimmt 
welcher Menge sie aber an einigen Orten zu bemerkende Kennzeichen ist eine ganz 
vorhanden ist, kann man aus dem Umstan- eigenthümliche Veränderung der Stimme 
de abnehmen, daß in dem Virnbaumer und des Bellens überhaupt. Die ausge-
Kreise allein bereits über achtzig Scheffel stoßenen Laute sind nämlich bald höher, 
Heuschreckeneier gesammelt worden find. bald tiefer als im gesunden Zustande, und 



dabei immer rauh .und etwas heiser/ wi» mürrisches Ansehen gewinnen. In der 
derlich und angstlich. Beim Bellen geht letzten Zeit^ werden die'Augen trübe und 
der Anschlag jederzeit in ein kurzes Ge- matt, sehen zuweilen aus, wie mit Staub 
heul über/ so daß das Ganze gleichsam bestreuet, niemals aber sind sie feurig, 
ein Mittelding zwischen Heulen und Bei» Manchem Hunde schwillt der Kopf an; 
len vorstellt. Beim Bellen haben die tol- andere bekommen ein struppiges, rauhes 
len Hunde das Mau! in die Höhe, ahn» Aeußere; alle werden in kurzer Zeit ma-
lich denjenigen Hunden, wrlche durch das ger. So lange solche Hunde noch etwaS 
Spielen musikalischer Instrumente zum kraftig sind, und >n,cht verfolgt werden, 
Heulen gereizt werden. Bei den meisten tragen sie ihren Achweif wie gewöhnlich. 
Hunden, die .an der gasenden Wuth ^ei- Eben so gehen sie in dcr ersten Zeit der 
den, findet sich früher oder spater eine Nei» Krankheit ganz^vie im gesunden Zustande; 
gung zum Beißen. Diese Neigung äu? im Verlaufe der Krankheit aber wird der 
ßert sich nicht beständig, sondern abwech, Körper immer schwächer, und die Lenden 
selnd in verschiedenen Zeiten und in sehr zeigen sich wie gelähmt. — Bei der stil-
verschiedenen Graden. Ja den meisten lrn Wuthkrankheit finden, was das ver-
Fallen bemerkt man sie bei sonst gutmä- änderte Betragen, die Unruhe, den Apptf 
thigen und phlegmatischen Hunden nur in tit zn Futter und Sausen, die Stimme, 
einem geringen, unbedeutenden Grape. Leibesverstopfung, Beißsucht und daSän-
Dagegen nimmt sie bei schon .beißigen und ßere Ansehen betrifft, zwar im Wesentli-
fehr hitzigen Hunden leicht den gefährlich» chen dieselben Erscheinungea Statt, wie 
sten Charakter an, und geht in wirkliche, bei rasend tollen Hunden; jedoch mit fol» 
Belß» und Mord »Sucht über, wobei die» gendem Unterschiede: Der Unterkinnba-
selben lebendige und leblose Wesen an- cken Hängtgleich beim Eintritte der Krank, 
greifen, und zuweilen sogar »hren eigenen hett, wie gelähmt, herab, und das Maul 
Körper anfallen. Zuerst und am häufig- steht daher mehr oder weniger offen. Bei 
sien äußert sich daS Beißen gezen Katzen, der geringen Beweglichkeit des Kinnba. 
dann gegen Hknde und andere Thiere, ckens und dem offen stehenden Maule kön-
und. am spätesten gegen Menschen. Es nen die Hunde fast gar nichts, weder 
erfolgt gewöhnlich ganz schweigend ohne Trockenes noch Flüssiges hinabschlingen, 
vorhergehendes Knurren oder Bellen, und weil ihnen Alles wieder zum Maule her-
besteht mehrentheils nur in einem heftigen ausfällt. Aus derselben Ursache hängt 
Schnappen nach einem Gegenstande, z. B. ihnen zuweilen die Zunge zwischen den 
nach den Füßen. Recht viele Hunde Zähnen zum Maule heraus, und sie ver
schnappen häufig in die Luft, als ob sie mögen auch weniger zu' beißen und zu 
Fliegen k'der Mücken fangen wollten, ob? verletzen, als die rasenden Hunde. Denn-
gleich solche Jnsecten fehlen. Das auße. noch können sie eben so gefährlich werden, 
re Ansehen ist in der ganzen ersten Zeit als diese, ̂ ndem.sie, im gereizten Zustan» 
wenig oder gar nicht verändert; späterwer» de, auf einige Augenblicke doch auch daß 
den die Augen etwas röther, und öfters Maul schließen und beißen können. Ein 
die Augenlieder abwechselnd auf einige eigener Speichel fließt ihnen beständig 
Secunden geschlossen und wieder geöff. aus dem Maule, und macht, daß solche 
net; sie haben überhaupt ein schläfriges Hunde in der Regel mehr geifern, alS die 
Ansehen. Zugleich zieht sich bei manchen rasend tollen. — Alle tollen Hunde, so-
Hunden dir Haut über den Augen in Fal» wohl die rasenden, alS die stillwüthenden, 
ten oder Runzeln, wodurch sie auch ein sterben ganz bestimmt, und zwar meisten» 
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theilS zwischen dem sechsten und achten 
Tage nach dem ersten Erkranken. Zuwei» 
len tritt jedoch der Tod früher ein, und 
die-Thiere sterben dann plötzlich, wie am 
Schlagflusse. (Der Beschluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach die'verwitwete Maria Eli» 

s a b e t h  H o f f m a n n  g e b .  B e r g m a n n ,  
wegen des durch Elbvergleich ihr eigen-
thümlich zugefallenen, in der hiesigen Vor. 
stadt sub Nr. 174 belegenen Wohnhauses 
sammt Appertinentien, nachdem solcher 
Transact gehörig eorroboriret worden, um 
^i» Proclama Ansuchung gethan, solchem 
petita auch ineäiants resolutiane deferi» 
ret worden: als werden hierdurch Alle und 
Jede, welche an das besagte immobile 
oder dessen Appertinentien ex -zuocun^ne 
capite vel jure Ansprüche haben, oder wi» 
der die eben erwähnte transactmäßige Ue» 
bertragung des Elgenthums an dem c^uäsc. 
iiumobiie zu sprechen gesonnen seyn soll» 
ten, aufgefordert, sich binnen 6 Monaten 
a äato (wird seyn bis zum 21. Decbr. die» 
seS i829sten Jahl?S) zu melden, widn» 
genfalls sie nlcht ferner gehöret und das 
quäst. Wohnhaus sammt Appertinentien, der 
Jmpetrantin als ihr wahres Eigenthum ad» 
judiciret werden soll. Wonach Alle, die es 
angeht, sich zu achten habeu. ?ublicgtuin 
Pernau-Nathhaus, den.21. Juni 1829.. 

X ln klcieiri 
Fleischer, Secrs. 

Auf Requisition des hiesigen Kaufmanns 
und Bürgermeisters Herrn C. F. Schmid, 
werden von mir Endesunterzeichneten in 
dem an dessen Hause belegenen Speicher 
!2v Sacke Kaffee und 2 Kisten rohe Zu» 
ckerls, am Sonnabend den 6. Juli d. I, 
xudlics «uceione gegen gleich baare Bezah» 
lung versteigert werden, wozu Kaufliebhaber 
aufgefordert und sich des Zuschlags bei 

ihrem Meistbote gewärtigen können. ArenS» 
bürg, am 17. Juni 1829. -

A .  D ^ e ß l e r ,  l i n p .  Liv./5,rensb. 
^ ^ 8)nci. sc Lecrs. sudst. 

Das ehemalige Bäcker LüdersscheHauS 
nebst Garte« in der Slabodde sub Nr. 438, 
kann jetzt aus frerer Hand verkauft wer» 
den. Die Bedingungen sind jederzeit bei 
Unterzeichnetem und beim Collegio am isten 
Juli d. I. Nachmittags zu erfahren. Per» 
uauArmeN'Coliegium,den 20. Juni 1829. 

H .  D .  E s s e n ,  P r ä s e s .  
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
DienstsAs cien 2. ^nl^, 

inittkiAS von 4 d!s 6 Dkr, kin<let clie sta-
tuteinriÄtsiAS Lit?unA cler ^.clniinistra» 
tion äsr Lpsr-Ossse in cier WolinunA 
cles lierrn Kastors IVosen^läriter Stadt. 

Unterzeichneter wird auf seiner Durch» 
reise von Rcval nach N'ga Hierselbst am 
nächsten Dienstag, d. i. den 2. Juli, ein 
Vloloncell'Concertzu geben die Eh» 
re haben, worüber das Nähere .noch be
sonders bekannt gemacht werden wird. 

H .  P .  M o r s ,  V i s l o n c e l l i s t .  
Alle Diejenig.cn, welche auf dieses Wo« 

chen » Blatt für das zweite Halb
jahr pränumeriren wollen, mögen sich ge» 
falligst-bald meiden. - Auch sind noch 
Exemplare vom verflossenen Halbjahr bei 
mir zu haben. Der Preis des halben 
Jahrgangs ist, wie früher, 5 Rubel B. A. 
hier «n der Stadt; durch die Post 7zRbl. 

G -  M a r q u a r d t .  
Die Niederlage der rappinischen Papier» 

Fabrique für Pernau ist bei Ludwig Frey. 
In die Pernausche Commandanten? Woh» 

nung wird eine geschickte Kochin und gute 
Haushälterin verlangt — sich zu melden 
geradewegs daselbst. 

Die Zahl der hier angekommenen Schisse 
ist 53; die der ausgegangenen 39. 



Beilage zum pernauschen Wochenblatt 
No. 27. 

Ach erfülle die traurige Pflicht, allen 

entfernten Freunden und Verwandten hier

durch anzuzeigen, daß meine innig - geliebte 

Tochter Anna Beata Frantzen, geb. 

Frantzen, am 17ten d. Mts. ihr Leben be

schlossen hat. 

Sie starb in Dünaburg bei dem Rück

fall einer gefährlichen Nervenkrankheit im 

55sten Lebensjahre. — Dem tiefgebeugten 

Vaterherzen, bleibt nur der Trost, daß gewiß 

Alle, die die Verstorbene näher kannten, mit 

ihm seinen Verlust aufrichtig betrauern wer

den. Pernau, den 26-Juni 1829« 

Gottlieb Heinrich Frantzen. 

Ist zu drucken erlaubt worden. Im Namen der 
Civil» Ober« Verwaltung der Ostsee »Provinjen. 

Rajd G. S. Erbe. 



1829. 
Pernau-

B  l  a t t .  
Sonnabend, den 6. Juli. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  ,  
Im Namen der Civil »Ober-Verwaltung der Ostsee-Provin^n. 

. Rath G-S. Erb e. 

W a r s c h a u ^  v o m  2 5 .  J u n i .  
Se. Majestät der Kaiser wird in 

der nächsten Nacht zur Armee abreisen, und 
S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  
Constantin Casar ewitsch,.welcher be» 
reits heute Morgen abgegangen ist, ihn bis 
ju der eroberten türk. Donau - Festung 
Tultscha begleiten. (B. N.) 

St. Petersburg, vom 24. Juni. 
Nach der offiziellen Nachricht über die 

Schlacht bei Kulawtscha, betrug der Ver
lust der Russen 1178 Todte und 1091 Ver» 
wundete. Die Türken verloren 5000 Tod» 
?e und 1500 Gefangene. 

Durch einen Allerhöchsten Ukas vom 4. 
Juni, ist der Brigg Merkur d«e Georgen» 
flagge ertheilt. worden; der Commandeur 
derselben, Kapitain» Lieutenant Kasarsky, 
ist'zum Kapitain 2ten Ranges ernannt wor
den, mit der Erhebung zum Flüge! »Adju
tanten S r. M aj. des Ka i se r s, und Bei» 
beHaltung des Commando's der Brigg. 
Die Lieutenante Skarjatin und Nowosels. 

k y ,  d e r  M i t s c h i p m a n  P r i t u p o w  u n d  d e r  
Lieutenant Prokosjew sind zu vem folgen
den Range befördert. Dem Kapitain zwei
ten Ranges und dem Staads Kapitain Pro
kosjew ist der St. Georgen.Orden4ter Klas
se, und dem Ersteren die doppelte lebens
längliche Pension ertheilt, mit dem Rechte, 
eine Pistole in sein Wappen aufzunehmen; 
alle übrigen Offiziere haben den Wladimir-
Orden 4tcr Klasse, mit Band und Pension, 
erhalten; und die Gemeinen die Auszeich
nung des Kriegs.OrdenS und Pension. 

Nachrichten von der aktiven Armee. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  

von dem Oberbefehlshaber der 2ten Ar
mee, General »Adjutanten GrafDiebitfch, 
folgenden Bericht vom 8. Juni erhalten: 

Auf wiederholt eingegangene Nachrich» 
ten übet -ansehnliche Kornankäufe von 
Seiten der Türkischen Regierung, um die 
von unfern Truppen noch nicht besetzten 
Donanfestungen, Strom abwärts zu ver» 
sorgen, erhielt der General. AdjutantBa-
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ron Geismar den Befehl, dem Feinde noch 7 Oberoffiziere, der Feldprediger vom. 
alle Mittel zur Benutzung der Schiffahrt Tobolskischen Infanterieregimente und 175 
auf der Donau abzuschneiden. Gemeine. 

Diesem Befehle «achkommend hat der Von der Grenze der Wallache«, 
General » Adjutant Baron Geismar, durch ^ vom 5. Juni. 
seine Entschlossenheit wie durch die Weis- Von den 17 zur Vertheidigung von S«» 
heit seiner Maaßregeln, die Erwartungen listria dienenden Thürmen sollen 10 durch 
desOberbefehlshabers vollkommen gerecht»- das Geschütz der Belagerer zerstört worden 
fertigt. — Nachdem er auf dtm linken seyn, auch wäre diesen Angaben zufolge das 
Ufer der Donau, der befestigten Stadt Feuer am zosten Mai so heftig gewesen, 
Rakowa (Oreawa) gegenüber, eine Batte- daß es an mehreren Stellen in der Stadt 
rie mit 22 Kanonen errichtet hatte, beor» zu brennen angefangen; da aber ein Guß» 
derte er, unter dem Schutz derselben, in regen das Umsichgreifen der Flammen hin. 
Her Nacht auf den 27sten Mai, 200 Mann derte/ so sey die Stadt wenigstens für die» 
Freiwillige und ein Bataillon vom Z4sten ses Mal gerettet worden. Aus Kalarasch 
Jägerregiment unter dem Befehl des wird gemeldet, daß die Schiffbrücken über 
Obristen Grabbe, über den Fluß, und schick- zwei Arme der Donau vollendet seyen und 
te ihnen unmittelbar darauf noch mehrere jene über den dritten in wenigen Tagen zu 
von den ihm anvertrauten Truppen zur Stande kommen werde, wenn die nunmeh-
Verstärkung nach. — Trotz der verzweifel- rige Überschwemmung zucht neue Hinder
ten Gegenwehr der in drei Batterien, in nisse irs den Weg legt. 
den Häusern und Moscheen sich verthei. . Berlin. 
digenden Türken, eroberte Baron Geis- Privatmittheilungen vom Kriegsschaupla-
mar am 28sten, nach einem Kündigen hitzi- tze erzählen die Vorfälle bei Schumla voll» 
^en Gefechte, nicht nur die feindlichen kommen übereinstimmend mit den bekannt 
Batterien sondern auch die Stadt Rakowa, gewordenen offiziellen russ. Kriegsberichten, 
die durch ihre Lage auf dem rechten Ufer Die Niederlage der türk. Armee war so 
der Donau, uns alle Mittel, zur Unterbre, allgemein, und die Zerstörung derselben so 
chung jederKomiuunikation zu Wasser zwi» vollkommen, daß sich alte Kriegsmäaner er» 
schen den Festungen Wivdin und Rusch- nes 'ähnlichen Steges nicht zu erinnern 
tfchuk, an die Hand giebt. wissen. Der Plan des Generals Grasen 

Der Verlust des Feindes ist in dieser Diebitsch, obwohl seine Ausführung große 
Affaire ^sehr bedeutend gewesen. Außer Kraftanstrengung erforderte, wird allgemein 
einer große« Anzahl Gebliebener, sind den ganz vortrefflich genannt. Er führte die 
Siegern 5 Kanonen, 6 Fahnen und 465 russ. Armer zwischen das feindliche Heer 
Gefangene in die Hände gefallen, unter und ihr Lager vor Schumla. Nur ein sehr 
denen sich Hussein»Ali, Pascha von zwei geringer Theil Der türk. Truppen fand in 
Roßschweifen und vteie andere Offiziere dem traurigsten Zustande den Rückweg nach 
befinden. Wir haben an Todten z Ober« der Festung, und so weit das Auge reichte, 
ossiziere und 45 Gemeine verloren. Ver» war das Feld mit den Trümmern ver feind. 
wundet find: der Odrist Grabbe, der Flü» lichen Armee bedeckt. In Schumla selbst 
geladjutant Obrist Tolstoi, der Staabska» ist jetzt nur noch eine mäßige Besatzung 
pitain vom Generalstabe Baron Korff und und man hält allgemein die'Schlacht von 
der Adjutant des General - Adjutanten Ba» großer Wichtigkeit. Schon am zweiten Ta. . 
ron Geismar, Lieutenant Engelhard vom ge nach der Schlacht war Schumla säst 
Leibgarde Uhlanenregjmente, außerdem ganz überflügelt und die russ. Armee .n 
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vollem Marsche gegen den Balkan. Ihre 
Richtung war nachAidos unv Burgas, wo 
ihnen 10,000 Mann/ oei Sizepol ausge
schiffter Truppen, die Hand bieten können. 
Der beste Geist beseelt die russ. Soldaten 
und sie schlagen sich mit bewundernswürdi
ger Tapferkeit. Die türk. Armee, obwohl 
die Türken wenn einmal zum Augriff com, 
manditt ist, im wüthendsteu Gemetzel sich 
ju betauben suchen, ermangelt doch der Be, 
sonnenheit und Ueberlegung und man halt 
ihren Zustand durchgängig für sehr elend. 
Den Zustand vonSUistria hielt man Mit
te Juni von der Art, daß sich die Festung 
nicht mehr lange würde halten können, 
und man darf demnächst ihrem Fall mit 
Nächstem entgegen sehen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  J u n i .  
Gestern ließ der königl. pnuß. Gesand

te und bevollmächtigte Minister bei der ho
hen Pforte, Hr. v. Royer, seine Ankunft 
dem Ministerium der Pforte durch feinen 
Gesandtschafts-Sekretair Hrn. Brafsier de 
St. Simon notificiren, und erhielt heute 
den feierlichen Gegenbesuch des Pforten-
Dolmetschers Ischak Effendi. — Die Bot
schafter von Großbrittantcn und Frankreich, 
Hr. Robert Gordon und der General Graf 
Guilleminot, welche beinahe zu gleicher 
Zeit mit Hrn. v. Royer von Neapel abge
segelt waren, sind am 5. Juni am Eingan. 
ge des Golfs von Smyrna signalisirt wor
den, von wo sie sich unverweilt nach den 
Dardanellen, wo die »um Empfange der
selben bestimmten Commissaire sie erwar
ten, begeben werden» Zugleich mtt ihnen 
sind mehrere engl. Änd franz. Kriegsschiffe 
ersten Ranges in der Bai von Smyrna 
angelangt. — Die nächstens eintretende 
Erndte, scheint lehr ergiebig auszufallen. 

Der Sultan fahrt in dcr Organisation 
seiner Armee eifrig fort; feine Pagen ha» 
bengrvßtentheils Kriegsdienste nebmenHiüs, 
sen. — Der ehemalige Kommandant von 
Aleppo ist, weil er dem Befehle, sich zur 
Armee nach Erzcrum zu begeben, nicht Fol« 

ge geleistet hat, enthauptet worden; dassel
be Schicksal traf feinen Bruder, welcher 
den Rang eines ^apidschi-Bascht bekleide
te und Ersterem zur Flucht hatte behülflich 
feyn wollen. . 

T ü r k i s c h  c H r e n z e ,  v o m  2 2 .  J u n i .  
Die Ankunft des- persischen Gesandten 

in Konstantinopel hat eine Menge Gerüch
te veranlaßt, welche jedoch dadurch am be-
steu widerlegt werden möchten, daß ein En
kel des Schahs von Persien, als außeror
dentlicher Gesandter desselben, auf der Rei
se nach St. Petersburg begriffen ist. 

Nach der Uebcrgabe von Lepanto hat die 
gnech. Regierung den dahei verwendeten 

^andlruppen 45,000, der Marine 15,000, 
der Artillerie und dem regulairen Corps 
aber 4000 türk. Piaster als Gratifikation 
bewilligt. Die in der Festung vorgefun» 
dene Beute, im Werth von mehr als einer 
Million Piaster, wurde von den Truppe» 
dem. Natioualschatz freiwillig abgetreten. 

Der Pascha von Lepanto hat an den 
Admital Mlaulis folgendes Dankschreiben 
erlassen: „Prevesa, vom 6. Mai. Heute, 
gegen Abend, sind wir glücklich vor Preve» 
sa eingetroffen und ohne irgend einen Auf
enthalt hat Ihr Sohn, Kapitain Johann, 
dem sie uns anvertraut hatten, uns zu Pre
vesa mit aller unserer Habe ans Land ge
setzt. Ich halte es für meine Pflicht, Ih
nen zu danken und zu erklaren, daß wir 
sämmtlich mit der Behandlung zufrieden 
sind, die wir von Ihnen und der gesamm, 
ten Mannschaft Ihres Geschwaders erfah
ren haben, und daß alle unsere Effekten 
unberührt und ohne daß etwas daran fehl
te, zu Prevesa an das Land gesetzt wurden." 

Der Statthalter von Bosnien, Ali Na-
mik Pascha, hat an die gesammtcn Kapi. 
tains aus Travnick den Befehl erlassen, 
am Vorabende des kleinen Osterfestes (Kur-
ban Bairam am 2. Juni) in feiner Gegen, 
wart zur Publikation eines großherrlichen 
Firmans zu erscheinen. Die Kapttains der 
um und an dem Bosna» Flusse gekgenen 



Distrikte hatten sich bereits auf den Weg 
dahin begeben, sind jedoch nach' einer in 
der Festung Vranduck geflogenen gemein-
schaftlichen Berathfchlagung, aus der Ur
sache zurückgekehrt, weil sie einerseits die 
Stellung ihrer Contingent-Truppen, andrer
seits die Abforderung der Kriegs. Contri« 
bution und den Ausmarfch nach Servien 
befürchtend, voraussehen; überdies auch kei
ner derselben dcr erste seyn will, um die 
von der Pforte anbefohlene neue Unifor-
mirnng anzuziehn. Uebrigens ist in Bos
nien Alles ruhig und keine Spur von Mo« -
bilmachung der Truppen oder anderen 
Kriegsvorbereitungen sichtbar. 

Der Courier vou Smyrna vom 24. Mai 
enthält zwei vom 26. April datirte Decre» 
te dcr griech. Regierung. Durch das er
ste wird die über die Küsten von Attika, 
die Insel Enböa und den Golf von Volo 
bereits ausgesprochene Blokade-Erklärung 
auf die Küsten von Demetrias und Zagora 
bis zum Vorgebirge Kissavo hin auSge-
dehnt; das zweite Decret beschränkt die 
Blokade-Liiue der Kl'Hen des wcstl. Grie
chenlands bis auf Murto, so daß dieser 
Ort außerhalb derselben liegt. Den Schif-
fen mit neutraler Flagge wild ein Termin 
von 20 Tagen gesetzt, um sich aus den in 
Blokade-Zustand erklärten Gegenden zu ent
fernen; geschieht dies nicht, so sollen die 
neutralen Schiffe »n Beschlag genommen . 
und vor das griech. Marine-Tribunal ge
bracht werden. Neutrale Fah^uge, wel
che sich dem blokirten Ufer nähern, sollen 
das erste Mal nicht weggenommen sondern 
nur zurückgeschickt werden; wagen sie es 
a b e r  z u m  z w e i t e n  M a l e ,  d i e  B l o k a d e  z u -
verletzen, so werden sie festgehalten und vor 
das Marine. Tribunal gebracht. 

Die russ. Verwundeten werden jetzt zum 
Theil zu Schisse nach Odessa gebracht. 

Auf dem Admiralschisse. des Kapudan-
Pascha befindet sich ein engl. Kapitain als 
Privatmann. Die genommene russ. Fre

gatte Raphael hatte Z80 Mann Besatzung. 
Sie ist eines der schönsten Kriegsschiffe. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  J u n i .  
Mit einer am 11. d. M. von Algier ab

gegangenen und am 16. in Toulon ange
kommenen Goelette, ist die Nachricht ein
getroffen, daß eine engl. Corvette dem Dey 
den Befehl des Sultans gebracht habe, 
unter jeder Bedingung Frieden mit Frank
reich zu schließen. Es sollen auch bereits 
Noten dieserhalb zwischen dem Dey und 
dem franz: Ministerium gewechselt worden 
seyn. Auch war eine türk. Krtegsbrigg in 
Algier angelangt, die sogleich mit dem De- ^ 
fehlshaber unsers dortigen Geschwaders ei
tle Communikation hatte. 

Briefe aus Port-au-Prince vom z. v. 
M. bestätigen die Nachricht von der Ab-
Schließung eines Handelsvertrags zwischen 
Haiti und Frankreich. 

Einem Tonloner Blatte zufolge, haben 
die Griechen Atta mit Sturm genommen, 
so daß die Türken in das ganz von Lebens
mitteln entblößte Castell sich haben zurück
ziehen müssen. 

Die in Bordeaux aus Mexico aukom-
menden Spanier bezeigen wenig Lust sich 
in ihrem Vaterlande niederzulassen. Meh
rere haben sich im südlichen Frankreich an
gekauft. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  J u n i .  
Die Briefe des Don Miguel aus Wien 

an den König von England und an den 
Kaiser von Brasilien besagen, ersterer:„Ue-
berzeugt von Ihrer Theilnahme, in Rück
sicht Ihrer alten und genaue» Freundschaft 
mit Portugal und welche ich zu erhalten 
wünsche, schmeichle ich mir, daß S«e die 
Güte haben werden, mir Ihren Rath und 
Beistand zu verleihen, damit ich meinen 
Vorsatz ausführe, Ruhe und gute O-dnung 
in Portugal zu erhalten, auf die Grundla
ge der Institutionen, welche der Kaiser und 
König, mein Bruder garantirt hat;Insti-
tutionen welche ich fest entschlossen bin re-
spectiren zu lassen." — An den Kaiser: 
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„Übereinstimmend mit den allerhöchsten la fort. Die Leute wohnen noch immer 
Beschlüssen Ew. Maj. habe ich sogleich die auf den Felder«. 
Reiseanstalten nach Lissabon getroffen, um Cadix, vom 12. Juni. 
nach Anweisung und den väterlichen Absich- Der osterr. Agent zn Algesiras meldete 
teu Ew. Maj. gedachte Königreiche in Ue» am 8. d. M. dem österr. General - Consul 
biereinstimmung mit der constit. Charte, allhier, daß die k. k. österr. Waffen sich mit 
welche Ew. Maj.' der portug< Nation ge-^ Ruhm bedeckt haben. .Die beiden Castel» 
sichert haben, zu regieren. Ich werde al- le von Larasch sind/zerstört und zwei Kriegs» 
len Eiser daran setzen, die Institutionen ju briggs verbrannt wordey, wobei eine gro» 
erhalten, durch die Portugal oerwaltet wird, ße Anzahl Mauren das Leben eingebüßt 
so weit es in meiner Macht steht, damit haben. Die Ankunft von3000 Mann mau-
die Ruhe des Landes erhalten und jede rischer Infanterie und Kavallerie verhinder» 
Faktion, sie möge Namen haben wie sie te die k. k. Truppen, länger ans dem Lan» 
wolle, unterdrückt werde." de zu verwegen, da sie sich nur auf 200 

Terceira war am 5. d. M. zwar blokirt, Mann beliefen. Die einzige österr. Brigg 
doch hatten die Truppen noch keine Lan- Veneto hat 140 Kanonenschüsse gtthan. 
dung gewagt. Die portug. Flüchtlinge sind Der Verlust der kaiserl. Truppen beträgt 
entschlossen, sich bis auf das Aeußerste zu 20 bis 25 Mann Todte und einige Ver» 
vertheidigen. Sie waren mit allen.Arten wundete, und es würden nicht einmal so 
von Vorräthen, Wein ausgenommen, sehr viele Leute umgekommen seyn, hätte man 
reichlich versehen und sind ziemlich fest da» sich mit weniger Eilfertigkeit weder einge»" 
von überzeugt, daß sie die Insel gegen die fch'fft. Dieser rühmliche Kampf fand am 
Flotte Don MiguelS werden vertheidigen 3. d. Mts. statt und dauerte von Mittag 
können. bis Nachmittags 4 Uhr. 

Briefe aus Porto bis zum 12^ d. M. Lissabon, vom 14. Juni. 
sind gestern hier eingelaufen. Diese frü» Vorgestern begab sich Don Miguel nach 
her so bedeutende Handelsstadt ist in Fol. Alfeite, an dem andern Ufer des Tajo, und 
ge des politischen Znstandes in Portugal in ließ daselbst in seiner Gegenwart, von der 
eine wahrhaft bedauernswerthe Lage ver» nach Terc/ira bestimmten Expedition, ei» 
setzt. Die dort wohnenden Engländer lö- nen Schein.Angriffauf diese Insel machen, 
fen selbst ihre besten Verbindungen anf, — Die Zahl der in Folge der Auswan» 
so daß alle Theile darunter leiden. Die derungen leer stehenden Häuser ist groß, 
Armuth der untern Klassen ist grenzenlos, und der Schatz erleidet dadurch einen jähr» 

Am 2. Mai wurde in einer Stadt in lichen Schaden von einer halben Mill. Frs. 
Südcarolina ein Boot vom Stapel gelas» Wer am Abende aus die Straße geht wird 
sen, auf welchem das Bild eures aufrecht» von Bettlern umringt. — Man spricht 
stehenden Mannes aus massivem Golde zu von einer Promotion unter dem Adel. — 
sehen war. Die Masse wog 138 Pfd., war Der Visconde v. Queluz (vormals Don 
demnach an 35,000 Dollars Werth und aus Miguels Hofbarbier) wird Herzog, 
einzelnen Stücken zusammengeschmolzen, - Einer neuen Verordnung gemäß, müf» 
die sämmtlich die Ausbeute einer Mine der sen alle aus Frankreich kommenden Briefe 
Grafschaft Montgomery waren. auf der Post entsiegelt werden; in Folge 

M a d r i d ,  v o m  1 5 .  J u n i .  d i e s e r  s ä u b e r n  M a ß r e g e l  h a b e n  b e r e i t s  
Die Erderschütterungen — von denen, verschiedene Verhaftungen stattgefunden, 

seltsam genug, die Zeitungen nichts melden denn die Portugiesen sind nicht nur für das 
vürlen — dauern »n Murcia und Orihue» was sie schreiben, sondern auch für das was 
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ihnen geschrieben wird, verantwortlich. 
Nichtsdestoweniger ctrculirt hier eine neue 
Flugschrift, in der die Portugiesen zur Ab« 
schüttelung des Tyrannenjoches aufgefor
dert werden. 
In Alemtejo gehen wichtige Ereignisse 

vor. In der Stadt Portalegre, wo sich 
die ganze Bevölkerung in Masse erhob, 
und Donna Maria II. proclcumrt wurde, 
nahm man alle.migneNstischen Beamten fest. 
In der Stadt Redondy versam»' 'ten die 
Einwohner den Stadtrath, proelanurten in 
feierlicher Versammlung die Königin Don» 
na Maria und ließe» diese Proklamation 
eintragen. In Eivas fanden dieselben Sce-
nen statt. Als in Mafra der Iuiz de Fo
ra die drohenden Miene» des Volks wahr
nahm, ist er mit seinen Unterbeamten ent
flohen und hieher gekommen; die Einwoh
ner, die sich liuti selbst überlassen waren, 
mißhandelten darauf die bekanntesten Mi» 
guelisten und sperrten sie zumTheil auch e«n. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 27. Juni. 

Mehrere in.hiesigen Gegenden, zumTheil 
feit.Iahren schon, mit Urlaub sich aufhal
tende engl. Offiziere von der Landarmee, 
haben plötzlich Befehl erhalten, sich bei ih» 
reo Fahnen einzufinden. Sie sind auch 
bereits nach England abgereist, wo sie aber, 
nach ihren Aeußerungen, nicht lange ver. 
weilen dürften, da ihre Regimenter die Be
stimmung haben, nach Malta eingeschifft 
zu werden. 

Der Postbote aus Franken enthalt folgen-
deMittheilungenüber die Reife II. MM. 
des Königs und der Königin von Baiern: 
„Als der König am Tage nach feiner An
kunft in Landau über den innern Wall ging, 
um einige neue Festungsbauten in Augen» 
schein zu nehmen, ergriff ihn eine 7Ääh» 
rige Frau zutraulich am Arme und als 
Se. Maj. fragte, was sie wolle, gab sie 
zur Antwort: „Nichts weiter, als Euer 
Maj. sagen, daß ich Sie zu Straßburg 
habe taufin sehen." Auch an eine'Iu-

gcndscene wurde der König bei Überrei
chung eines, mit seiner eigenen Hand vor 
39 Iahren in einer Buchdruckerpresse ge
druckten, Gedichts erinnert. Schon da
mals, im Jahre 1791, fühlte der junge Prinz 
für Kunst und Wissenschaft lebhafte Theil-
nahme und wünschte mit seinem Hofmei
ster die Gegel'schr Buchdruckerei in Fran-
kcnthal zu sehen. Em zuvor schon verfer
tigtes Gedicht lag in einer Presse fertig 
zum Druck, der junge Prinz fetzte selbst 
aus dem Schriftkasten die Hauptzeile zu
sammen, welche dem Gedichte dann beige» 
fügt wurde, trug die Schwärze auf und 
zog den ersten Probebogen ab. Sein da
maliger Gehülfe an der Presse, ein gewis
ser Hr. Prinz jetzt Buchdrucker in Landau, 
hatte ein Exemplar des Gedichts aufgeho
ben und überreichte es jetzt dem Könige, 
der sich des Vorfalls noch recht gut erin
nerte und seinen Dank für diese Aufmerk
samkeit auf das Freundlichste aussprach. 
V o n d e r N i e d e r - E l b e ,  v .  3 0 .  J u n i .  
Ein Commissarius der Gesellschaft, wel

che die Strand«Gefälle in Schweden ge
pachtet hat, Namens Westbeck, hat ein Mit
tel erfunden, im Schiffbruch untergegan
gene Gegenstände vom Meeresgrunde her
aufzuholen. Die Regierung hat ihm eine 
lebenslängliche Pension unter der Bedin
gung zugesichert, daß er eine Beschreibung 
dieser nützlichen Erfindung bekannt.mache. 
Der Druck dieser Schrift geschieht auf 
Kosten des Staats. 
In einem Schreiben aus Stockholm vom 

I2.^d. M. heißt es: Man erwartet heute 
auf der hiesigen Rhede die am isten von 
Carlscrona abgegangene Flottille von 30 
Kanonierböten, unter dem Befehl des Ka-
pitains Freudenfelt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Folgendes ist der gegenwärtige Be. 

stand der russ. Flotte im Schwarzen Mee-
re: 14 Linfenfchlffe mit 1008 Kanonen, 4 



Fregatten mit 176 K., eine Sloop von 28 
und eine Corvette von 2z K., 5 Briggs 
mit 91 K, 2 Brigantinen mit 20 K., 2 
Schooner mit 26 K-, z Lugger mitZQ.K., 
4 Galeeren mit 40 Kanonen. Außerdem 
bat die Flotte noch 4 Bombardierböte,.z 
Jachten, 2 Dampfschiffe und 16 Transport» 
fahrzeuge. (B. N.) 

— Der Befehlshaber des Hasens von 
Reval und Direktor der Leuchtthürme, Ge
neral.Major Spafarjew, berichtet: daß, auf 
der Stelle des durch den Eisgang zerstör
ten Thurmes auf dem Wulsfischen Riff, ein 
neues Zeichen für bie Sicherung der See
fahrt errichtet ist, und zwar in der Rich
tung nach dem Kompaß von dem Rest des 
Thurmes der Olai, Kirche LM. 8°; und 
deshalb ist diese Schlußlinie die wahre Di»-
rectionslinie, welche von ^v. die Annähe
rung zum Revelstein bezeichnet. (Prov.) 

— In Leipzig druckt man jetzt Kattune 
und Schleier auf lithographischen Pressen. 

— Ein ^enstthuender OWer beim 
Staatsgefa'ngntsse in Lissabon gerieth neu
lich mit einem seiner Gefangenen, dem 
Obrijl-Lieutenant Ioao Chrisostome, in ei. 
nen heftigen Wortwechsel und schimpfte 
denselben einen Banditen, worauf dieser 
mit einem Faustschlage erwiederte. Der 
General Telles Iordao kam darauf ju und 
befahl, den Obrist-Lieutenant niederzuschie
ßen; als aber kein Soldat sich-regte, zog 
er einen Dolch und stieß ihn mit mehreren 
Stichen nieder. ^ - (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Livländische Kameralhos bringt hier

mit zur allgemeinen Wissenschaft, daß das 
auf de? Insel Oesel belegene publ. Gut 
Alt. L 0 ewel zur Kronspacht mit den Re
venuen, von ultimo Marz dieses laufenden 
Jahres ab, auf 12 Jahre ausgeboten wird, 
und die dessalsigen beim Kameralhofe ab
zuhaltenden Torge auf den Lten, yten und 
i2ten Juli, der Peretorg aber aus den iz. 
Juli 2. c. anberaumt worden. Pachrlieb-

Haber haben sich demnach zur Verlautba-
rung ihres Bots und Ueberbots an gedach» 
ten Tagen, unter zu leistender genügender 
Sicherheit, bei diesem Kameralhofe ent
weder iy Person oder durch gesetzlich legi-
timirte Bevollmächtigte zu melden, wo sie 
sich zugleich von den nahern Bedingungen 
in Kenntniß setze» können. Riga»Schloß, 
Li. Juni 1829. 

Kameralhoss.Rath F. W. Schultze. 
Nr. 3960. Tischvorsteher Wilm. 

Demnach die Frau Witwe des weilandhie-
s i g e n  A p o t h e k e r s  C a r l F r i e d r i c h G r i m m  
um Erlassung eines xroclailistis aä convv-
canÄos Lreclitores <^ekuncti rnsriti, jedoch 
mitAusnahme derIngrossarien, gebeten hat, 
diesem xecito auch deferiret worden ist: 
als werden von Einem Wohledleu Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Pernau Alle und 
Jede, welche an den Nachlaß des weiland 
hiesigen Apothekers C: F. Grlmm einige 
Anforderungen haben möchten, außer de» 
hypothekarischen Gläubigern welche sich 
tiicht zu melden brauchen, hiermit aufge
fordert, sich innerhalb sechs Monaten 2 äa. 
ro dieses assigirten xrociamstis und späte
stens den 7. Novbr. d. I., hierselbst zu mel
den, UNd ihre 5un6sn2ent2 creciiti zu exhl-
biren, widrigenfalls selbige nach Erspiri-
rung sothanen ternTini präkixi mit ihren 
Angaben «iicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ipso facto präcludirt sepn sollen. 
Wonach Alle die es angeht sich zu achten, 
rublicstuüi Pernau ' Rathhaus, den 7. 
M a y  1 8 2 9 .  O h e r » V o g t  R .  v .  H ä r d e r .  

(1^.8.) S---S. 

Es hat det hiesige Kaufmann erster Gil
de, Herr A. C. Eonze, dieser Polizeiver-
waltung beschwerend angezeigt, daß meh
rere Einwohner den ihm zugehörigen, auf 
seinem Platze, ohnweit der Maschtngschen 
Mühle abgelegten, auslandischen Thon ei-
genmachtigerweise abführen lassen und ge
beten, diese Eigenmächtigkeit, durch welche 
er bereits ernen bedeutenden Schaden er-
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litten, zu inhibiren» Auf dieses gesetzliche sothanen siräsixi mit^selbigen nicht 
Verlangen ist von dieser Poluelverwaltung weiter gehört noch admittirt, sondern wss 
verfügt worden, daß von denjenigen welche 5-cw präcludirr seyn sollen. Wonach Alle 
beim Abführen des Thons betroffen wer. die es angeht, sich zu achten haben. 
den sollten, eine Strafe von fünf Rubel B. Pernau-Nathhaus, den 21. Mai 
A. für jedes Fuder beigetr«eben werden 1829. In kiciem 
wird. Pernau, den 4. Juli 1829. /I ^ > Fleischer, SecrS. 

Polizei-Vorsitzer D. G. Schmid. 
I. Krellenberg, laco Secrs. Das ehemalige Bäcker L ü d e rssche Haus 

Demnach d<e verwitwete Maria Eli- nebst Garten in der Slabodde sub Nr. 438, 
s a b e t h  H o f f m a n n  g e b .  B e r g m a n n ,  k a n n  j e t z t  a u s  f r e i e r  H a n d  v e r k a u f t  w e r -
weqen des durch E-bvergleich chr eigen- den. Die Bedingungen sind jederzeit bei 
thumlich zugefallenen, in der hiesigen Vor. Unterzeichnetem und beim Collegio am lsten 
siadt fub Nr. 174 belegenen Wohnhauses .Juli d. I. Nachmittags zu erfahren. Per. 
sammt Appernnentien, nachdem solcher nauArmen.Collegium,den 20. Juni 1829. 
Transact gehörig eorroboriret worden, um ^ D. Essen. Präses 
ein Proelama Ansuchnng gethan, solchem " ' 
xedito auch ineäiands resolutions deferi. Dolüeilicher Genebmiauna.'t 
ret worden: als werden hierdurch Alle und W 
Jede, welche an das besagte w^iodils Bekanntmachungen.. 
oder dessen Appertinentien ex c^uocun^is Alle Diejenigen, welche auf dieses Wo« 
caxite vei jure Ansprüche habe»5 oder wi. chen . Blatt für das zweite Halb-
der die eben erwähnte transactmaßige Ue- jähr pranumeriren wollen, mögen sich ge-
bertragung des Eigenthums an dem yuägt. fälligst bald melden. ^ Auch sind noch 
iinruobUs zu sprechen gesonnen seyn soll. Exemplare vom verflossenen Halbjahr bei 
ten, aufgefordert, sich binnen 6 Monaten mir zu. haben. — Der Preis des halben 
s äado (wird seyn bis zum 21. Decbr. die. Jahrgangs ist, wie früher, 5 Rubel B. A. 
ses i829sten Jahres) zu melden, widri. hier in der Stadt; durch die Post 7z Rbl. 
genfalls sie nicht ferner gehöret und das G- Marquardt, 
yuäst. Wohnhaus sammtAppertinentien, der Die Niederlage der rappinischen Papier. 
Jmpetrantin als ihr wahres Eigenthum ad. Fabrique für Pernau ist bei Ludwig Frey, 
judiciret werden soll. Wonach Alle, dle es In die Pernuusche Commandanten, Woh. 
angeht, sich zu achten haben. Z?ublicaluiu nung wird eine geschickte Köchin und gute 
Bernau-Rathhaus, den 21. Juni 1829. Haushälterin verlangt — sich zu melde» 

Novbr. dieses Jahres hierselbst zu melden, Dle Zahl der vier angekommenen Schiffe 
mit der Verwarnung, daß sie nach Ablauf ist 58; 5ie der ausgegangenen 48. 



Mit polizeilicher Bewilligung, 

Anzeige. 
Unterzeichnete empfiehlt sich einem hie

sigen hohen Adel und resp. publicum er? 

gebenst mit nachstehenden Sachen: frans 

. zösische und wiener Trefsur von ausgekämm

ten Haaren, nach der neuesten Mode: Kok

ten , Chigdns / Perücken / halbe Touren 

und Flechten; auch ist bei ihr ächtes por, 

tugiesisches tVasser zu haben. 

Maria Hoffmantt, 
wohnhaft bei der Madame Klinkermann 

am Wall. 

Ul>') 



^Z29. 1829. 
Pernau-

Wochen- B l  a  t  t .  
Sonnabend, den ^3. Juli. 

/  -  .  I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n e  
Im Ramien der Civil «Ober» Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

^ - . Rath G-S-Erb e. 

B e r i c h  t ü b e r  d i e  U n t e r w e r f u n g  d e r  
F e s t u n g  S i l i s t r i a ,  v e r l e s e n  i n  
K i e w  w a h r e n d  d e s  D a n k f e s t e s ,  
i m  B e i s e i n  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  

K a i s e r s .  

Der Oberbefehlshaber der aktiven Ar« 
mee berichtet Scisser Majestät dem 
Kaiser, daß die Festung Silistria vor 
d e n  s i e g r e i c h e n  W a f f e n  S e i n e r  K a i s e r 
lichen Majestät gefallen ist. 

Die Tapferkeit der Truppen, welche die 
Belagerung dieser Festung mit unermüdli» 
cher Thätigkeit und beispiellosem Muthe 
fortgesetzt haben, besiegte endlich den hart« 
näcklgen Widerstand des Feindes, und am 
l8. Inn», als'hereits alle Anstalten zum 
entschiedenen Sturme getroffen waren, 
überlieferte Sert Machmud, Pascha von 
drei Roßschweifen und Commandant, der 
Festung, die Schlüssel derselben dem Ge« 
nerallieutenant Krässowski, der die Bela. 
gerung commandine, und ergab sich selbst 

mit 10,000 Mann Garnison in Kriegsge
fangenschaft. - ^ 

22o Kanonen, 80 Fahnen und die gan
ze Flottille sind v!e Trophäen, die mi/ die
ser wichtigen Festung u, die Hände der 
Sieger fielen. (St. Pet. Zeit.) 

S c h r e i b e n  a n s  V a r n a ,  
> vom Ende Marz. 

Mehrere türk. Aerzte aus den Festun
gen Schumla, Silistria und Rustschut ha« 
Ken sich hieher zu den Russen geflüchtet; 
denn d»e Pascha's hatten ihnen die Kopie 
vom RuMpfe trennen lassen wollen, weil 
sie der Sterblichkeit nach Monden — die 
sie ihnen großmüthig zugestanden — nicht 
hatten Einhalt thun können. Unter diesen 
Aerzten befinden sich einige, welche ausdeut
schen Universitäten studirt haben. 
' Mit dem Abmärsche der russ. kaiserl. 
Garde ^on hier, fand auch der Abzug der 
gefangenen Türken statt. Der Stolz dieser 
Letzteren, ihre Arroganz, die Verachtung, 



— 226 — ^ 

mit dt^ sie jede andere. Nation behandeln^ Zeitung rathalt den Auszug eines Schrei» 
gehen so we«t/ daß die Gefangenen, ja die» bens deS Groß-Vezirs an Veli Bey, Iatzi 
jenigen,weiche den eigentlichen Pöbel ün» in IaMa, in welchem Folgendes "vor« 
ker ihnen ausmachen, selbst unter Schlä- kommt: „Mein lieber Sohn Veli Bey! 
gen und Kolbeirstößen ihren hohen Ton im- Vom Augenblick meiner Ankunft im Lager 
mer beibehalten, und Alles mit einer ge» von Schumla, welche vor ungefähr 40 Ta» 
wissen Herabwürdigung behandeln. Die» gen stattfand, war ich bestandig beschäftigt, 
selben Individuen sind niedrig, sclavisch die Armee zu organisiren und mit dem 
und furchtsam gegen ihre ChefS. Ja, ein Vorhaben, mit eigenen Augen die Gegend 
Pascha von einem Roßschweife muß dem von Varna und an den Küsten zu besichti» 
von zweien das Pferd vorführen und die gen. Zu diesem Zwecke brach ich mit un» 
Steigbügel halten. ^ gefähr 15,000 meiner Truppen nach jenes 

O d e s s a ,  v o m  20. Juni. Gegenden Ms, um die feindliche Stellung 
Man will hier wissen, General Diebitsch, zu recognosciren. Zufälligerweise stieß ich 

habe den.Staatsrath Fonton an den Groß» auf ein großes Corps russ. Truppen. Mit 
Vezir nach Schumla geschickt, um ju ver» Enthusiasmus ruckte ich vor, stürzte mich 
suchen, ob nach den letzten, sür die russ. Mit dem Ungestüme, der mir, wie dir be» 
Waffen, günstigen Ereignissen es nicht mog. kannh zur Natur geworden, so oft ich aus 
lich wäre, Unterhandlungen mit der Pfor» einen Zeind stoße, auf sie los und schlug sie 
te einzuleiten, durch welche dem weitern dergestalt aufs Haupt, daß auch nicht ein 
Blutvergießen ein Ziel gesetzt uyd zwischen Schatten jerler Armee mehr übrig blieb, 
den beiden Reichen die vormaligen freund» Unsere Trophäen bestehen in is großen 
schastlichcn Verhältnisse hergestellt Werve» Stücken Geschütz, und eben so vielen Mu« 
konnten. Es wird versichert, General Die. nitionswagen, und in einer großen Anzahl 
bitsch sey von S r. Majestät dem K a i» von Gefangenen, worunter viele Offiziere, 
s e r  m i t  d e n  a u s g e d e h n t e s t e n  V o l l m a c h t e »  D i e  ü b r i g e n  m i t  i h r e m  G e n e r a l e  ( d e m  
auch zu Friedensnnterhandlungen versehen, GoUvern. von Varna, Gen. Roth), wur» 
und es ist nicht zu läugnen, daß der Süi» den niedergemacht. Meine Truppe» ha» 
genblick hierzu nach eben erkämpften wich, ben eine große Beute an Waffen und an» 
tigen Vortheilen glücklich gewählt wäre, derm Kr«egsgeräthe gemacht. Ich versi» 
theits um u»ter günstigen Conjnnkturen ei- chere dir, mein Veli Bei, daß weder ich, 
nen auch für Rußland täglich lästiger» noch einer.vvn meinem Gefolge jemals ein 
Krieg zu beendiqen, theils uM der Welt' solckes Blutbad gesehen haben; freue dich 
einen neuen Beweis von der Mäßigung darüber." 
des russ. Monarchen zu geben, falls die Konstantinopel, vom n. Juni. 
Pforte die Annahme von Friedensvorschlä» Am 9. d. M-, um 2 Uhr Nachmittags, 
gen verweigerte.^ -- Andere wollen jedoch stattete der Sultan der Frau Baronin v. 
behaupten, die Absendung einrs russ. Par, Hübsch (Mutter des dän. Gesandten) und 
iamentairs in die Festung Schnmla, habe ihren beiden Töchtern in ihrem Garten von 
keinen ander» Zweck gehabt, als die Be» Bujukdere (nach welchem der Freiherr v/ 
satzung jur Uebergabe aufzufordern. Hübsch das Prädikat von Großthal sührt) 

(Züsch.) . einen unvermuteten Besuch ab. Er kam 
K o r f u ,  v o m  6 .  J u n i .  z u  P f e r d e  i n  v o l l e m  S t a a t e ,  w i e  i n  d i e  

Es wird nicht unintereffuit seyn zu er» Moschee, verweilte z Stunden, während 
fahren, mit welchen Kriegsberichten sich jetzt deren die Pascha's im Vorsaaie warten muß-
die Türken unterhalten. Unsere heutige ten, ließ sich von den FräulelnS auf dem 
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Klavier vorspielen und unterhielt jsich mit gebilligten Maaßregel sie sich jedoch nur 
Besichtigung ihrer Zeichnungen. Er schenk- dann zusrieden stellten, als damit zugleich 
te jeder ein paar Hände voll Dukaten, wel- die Anordnung getroffen wurde, daß die 
che sie, als den Nanienszug des Großherrn abgenommenen Barte aufgehoben und ber 
tragend, anzunehmen Nicht venoetgera durf- Todesfällen den Verstorbenen m,t in daS 
ten. Graj> gegeben werden sollen. 

Vorgestern Nachmittag waren drei russ. , 
Br.ggs an der E.nfahrt des Bosphorus chL m 
gesehen und ver Admiralität signalistrt wor- A ^ ^ ^ Lomi aedrunaen kl 
den. Bei der Marine herrscht daher gro- "Ä '" ^ ^5' 
ße Bewegung und Alles »st auf Nachrichten n' M ,st./ .n ^ 
vom Kapudan.Pasch^ gespannt. Es wäre 
möglich, daß der Admiral Greigh, welcher undElfette ach AZtddln bringen Mte. 
schon einmal die Absicht hatte der türk. . Der Courier von Smyrna enthält Nach» 
Eskadre den Rückzug nach dem Bosphorus Achten aus Salonichi, ^vom 7. und 10. 
abzuschneiden, in der Ausführung dieses Mai, denen zufolge die dortige Gegend 
Plans diesmal glücklich gewesen wäre. Der vo» starken ErSeischütterlingen heimgesucht 
Eindruck welchen eine solche Nachricht wuröe; der stärkste und längste Stoß hakte 
auf die Bevölkerung der Hauptstadt ma- am 5ten stattgefunden; ein Theil der Stadt
chen würde, läßt keine Berechnung der wälle, z Moscheen und eine Menge von 
wahrscheinlichen Folgen zu, da die allge- Häusern waren eingestürzt. Die gesamm
meine Stimmung, wiewohl noch immer te Bevölkerung der Stadt, Franken, In-
kriegerisch, doch durch die dem Volke auf- den, Griechen und Türken, haben sich cheilS 
erlegten Kriegslasten merklich abgekühlt ist. unte^Zelten in den Hinterhöfen und Gar. 
Die Regierung vermeidet sorgfältig jede ten,gelagert, theils an Bord der Schiffe 
offizielle Publikation über die Kriegsbege- und Kähne begeben. Am loten dauerten 
benheiten und beschränkt sich darauf, den die Erdstöße noch fort, obgleich sie viel 
fremden Diplomaten zuweilen einige Nach» schwächer waren ats die ersten. Der Her
richten mitjutheilen. — Die eroberte russ. abströmende Regen vermehrte noch die be
Fregatte Raphael hat auf.Befehl des Sul- drängte Lage der Einwohner. Bei dem 
tans den Namen Allah Vermisch (Gott Pascha war die Nachricht eingegangen, daß 
hat sie gegeben) angenommen und ist be- die kleine Stadt Drama durch ein Erdbe-
reits in See mit dem Kapudan« Pascha, bcn gän^ich zerstört worden sey; alle um» 
der am 9. d. M. bei Karaburnu mit russ. liegende Dörfer waren mehr oder weniger 
Schiffen eine Kanonade hatte. Die Nach- ^ beschädigt; ein vier Stunden entfernt sie-
richt von der durch die Engländer erklär- gender Berg hatte sichgeöffnet und warf ein^ 
ten Anshebung der durch den griech. Pra- röthlichetz Wasser aus. Auch die Stsdte 
sideuten Capödistrias angeordneten Bloka» Kavala und Seres haben viel gelitten. In 
den, macht hier großes Aufsehn, und wird Adrianopel dauern die Erderschütterungen 
von Vielen als der Anfang noch weiterer seit e<nem Monate fast unnnterbrochen fort. 
Maaßrcgeln gegen die Griechen und ihre Räch Briefen von dorther vom 6. Mai, 
Alliirten betrachtet. . hatten sich in zwei Tagen zwölf Erdstöße 

Türkische Grenze, vom 29. Juni. verspüren lassen, von denen der erste 65 Se-
ZuCairo mußten sich die Muselmänner, eunden dauerte. Die Stadt glich einer 

auf Anordnung Ibrahims, die Barte schee» Einöde, alle Einwohner hatten sich in die 
rcn lassen, mit welcher von den Ulema's Höfe und Garten geflüchtet. 
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P a r i s ,  v o m  2 .  J u l i .  - E i n e m  b e i  d e m  S e e m i n i s t e r  e i n g e g a n -
Nach der Aussage mehrerer Schiffskapi- genen offizrellen Bericht infolge, habe» am 

taine sind seit einiger Zeit 7 Korfaren aus 24. Mal jwei a» der algier.Küste liegende 
den Hafen von Oron ausgelaufen. Eine Fesucken, bei der Annäherung der franj. 
algierische Brigg von 14 Kanonen ist an' Brigg Storch auf^den Strand getrieben, 
den Küsten von Sardinien gesehen worden; so' daß die «rößere scheiterte. Beduinen, 
eine von 20 Kanoaen verfolgte am 21. v. die sich am Ufer gesammelt hatten, schössen 
M., iO Seemeilen von der Insel Levant, auf die Brigg, die großmüthig genug war, 
eln franz. Fahrjeug, welches vorher von z nicht mit Kanonenschüssen zu erwiedern. 
Korsaren in St. Pietro (Sardinien)' blo- Am Abende des zosten reeognosctrte Ka« 
kirt worden war. pltainLatreyie, der intermistische Befehls« 

Alle liberalem Blatter äußern sich mit Haber der «Station , in Kanonenschußweite 
Erbitterung übel dle Wieder-Anknüpfung vor dem Hafen von Algier. Es lagen da
her Unterhandlungen in - Konstantinopel. selbst dix größeren feindlichen Kriegsschiffe 
Der Constitutionell sagt bei dieser Gelegen» noch immer abgetakelt. 
heit,jn Beziehung auf die Rede vom Thro» Am 22. v. M. sind 2 Cörvelten und z 
ne bei der Prorogation des englMen Par- Briggs von Toulon gegen die algierischen 
laments: „Niemand wird versucht seyn, Korsaren ausgelaufen. Die, regelmäßig 
den englischen Minister» das Glück zu be- von Marseille2Mal des Monats abgehenden 
neiden, das sie in der Wieder-Anknüpfung Couvvl's werden jetzt statt durch l, durch 2 
der Verhältnisse mit der Türkei fühlen. Kriegsschiffe geleitet.AuchwirdandenBom» 
Mögen sie immerhin die Bundesgenossen, benschiffen mtt ncuerThätigkeit gearbeitet, 
und wenn sie wollen, die Gchülfen Mah- Hr. B. Constant sagte in der gestrigen 
mud's und Don Miguel's seyn, was Frank- Sitzung der Deputirtenkammer, daß der 
reich betrifft, so wagen wir uns damit'ju letzte Sieg der Russen ihn entzückt habe, 
schmeicheln, daß die Kammern, wenn sie und daß die Engländer den Sieg bei Wa» 
prorogitt werden, nicht dazu verdammt seyn terloo den Preußen verdanken. 
werden, etwas, dem im englischen Parla- Ans Marseilleschreibt man, daß die We-
mente Gesprochenen, Aehnliches mit anho» chaditen den agypt. Truppen sehr viel ju 
ren zu müssen. ^ thuii machen; sie haben eine überlegene 

Auf die wiederholten Versicherungen Reiterei und ein durch einen Europäer ge
engt. Blätter', man hoffe, den Sultan zur . bildetes regelmäßiges Corps. 
Annahme ber entworfenen Friedensbedin» London, vom z. Juli. ^ 
gungen zu bewegen, fragt ein anderes Blatt, Am 26. Mai sind in Malta zwei griech. 
ob denn Hoffnung da scy, auch die Annah- Seeräuber hingerichtet worden, die einen 
me dersrlberN)on Seilen der Griechrn'aus, Juden und mehrere andere Personen um-
juwirkcn? Over ob nur das feige läppische gebracht hatten. ^ 
Oberhaupt der asiattschen.Barbaren, nicht Zu Terceira befürchtete man feine Lan-
aber dies christliche Heldenpolk, das Euro», dunq von Seiten der Miguelisten. Das 
pa seit zehn Iahren mit Bewunderung sei- -SchloßSanIoaoBaptista wardurchzo aus 
ner Tapferkeit erfüllt, eine Stimme über England angekomnrene Kanonen verstärkt 
das Schicksal des Letztern habensolle? War- worden. Unter dem Volke zählte Don 
um? Etwa weil die Türken mehr Schnupf- Miguel indeß viele Anhänger. 
tüchcr u. dgl. kaufen, als die Griechen? Der Courier sagt: ,/Der eigent!iche Ge« 

Es giebt gegenwärtig in'Frankreich 42 genstand des persischen Gesandten an die 
MUitair- und 469 bürgerliche Hospitäler, ottom. Pforte »st fortwährend ein tiefes Ge-
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heimniß. Sedi Chan hat viel gereiset, war lassen solle; statt aller Antwort kam jedoch 
früher, auch in England, ist ein Mann von zu den bereits am Bord befindlichen So!» 
45 Iahren und zeichnet sich dlv'ch Beson» ' daten, noch ein Lieutenant mrt Zc> Mann, 
nenhett, verbunden mit einer großen Thä« riß die brttt. Flagge herunter und zwang 
tlgkett, auS. , - den Kapitain der Fregatte ju folge». Erst 

Nach der neuesten Zählung belief sich am andern Abende, nachdem man sie '26 
die Bevöikerung'der Verein. St^ auf iz bis 28 Stunden in einer Art von Gefan- . 
Mill. Menschen. 7 genschaft gehalten hatte, wurden Schiff 

In der Nahe kon Ennis ist vor Kurzem und Mannschaft wieder freigelassen. 
ein junger Mann von einem Polizeidiet^er, Den neuesten Berichten von Tereeira 
wie es scheint aus tollem Uebermuth, er« zufolge, waren noch mehrere engl. Schiffe 

"schössen wordctf. Der Letztere ist verhaf» von>dem Blokade-Geschwader Don Mi, 
tet und als Mörder vor Gericht gestellt guels nach Angra aufgebracht und zum 
worden. Auch in dem Dorfe Borr«s-o»Keen, Theil dott ihre Ladungen -ans Land ge« 
in der Grass6)aft Tipperary, sind neuer« bracht, auch einigen den Kapitalen und^ 
Vings zwei Menschen von den Polizeidie« der Maitnschaft zugehörige Eckten ge« 
nern erschossen worden. Als einer von den waltsam weggenommen worden. — Auch 
Getödt.eten zu Grabe getragen wurdF, ha« eine ayierik. und eine franz. Brigg hatte 
den 5 Manner» wie man sagt Organisten, Don Miguels, jetzt schon vor Terceira be» 
ohne gereitzt worden zu teyn, aus einem sinnliches Blokade-Geschwader tyeggenom» 
verrammelten Haufe-auf daS Volk gefeu- men. 
ert, 4 Manner getödtet und einen tödtlich ^ Madrid, vom 24. Juni. ^ 
verwundet. Das wüthende Volk steckte Man spricht von einer Vermählung deS 
hierauf zwei Heuser in Brand. Das her« Infanten Don Sebastian (Sohnes der Prin« 
beigeeilte Militair zersireute es darauf Zessin von Beira, einer Schwester Don Mi
twar ohne Blutvergießen, aber die Graf- guels) mit der neapolit. Prinzessin Maria 
schaft soll sich jetzt in schrecklicher Gährung . Antoinetta, die jetzt 15 Jahre alt ist. 
befinden. ^ In Sevilla ist gegenwärtig ein fünfjäh« 

Das engl. Schiff Lonach, welches eben riger Stier zu sehen, mit zwei an einan« 
auf der Rückreise von Indien begriffen der gewachsenen Köpfen, fünf Hörnern, 
war, wurde am iz. v. M. im Kanal zwi» drei Augen und einem an der Stirn ange« 
schen St. George und Terceira von einer wachsenen Fytns, welcher sich mittelst einer 
xortug. Fregatte verfolgt. Als nach ihm sichtbaren Nabelschnur nährt. 
geschossen wuz'de, wandte der Kauffahrer - Lissabon, vom 17. Juni. x 
die Segel, und ei» bewaffneter Kutter Am 14. d. M. ließ Don Miguel die 
kam von der Fregatte und setzte mehrere Truppen, welche zu der Expedition von Ter« 
Leute an Bord. Vergebens fragte derKa- - ceira destimmt sind, die Heerschau passi-
pitain, ob etwa Krieg mit England ausge- ren. Am folgenden Tage schifften sie sich 
krochen sey und pwtestirte gegen ein so ge» ein und gesterk ist die Flotte mit dem gün« . " 
waltsames Verfahren. Man bedeutete ihm, stigsten Winde abgesegelt. Die Zahl der 
daß der Commodore Don Miguels, der die auf beiden Erpeditionen befindlichen Lan« 
Stadt Angra blokire, dies so angeordnet dungstruppen betragt 7 Bataillone Infan« 
habe, und daß man ihn vor den Befehls« terie. Es ist in der That erstaunlich, daß 
Haber der Vlokade bringen müsse. Der der Infant eine so bedeutende Unterneh« 
Kapitain verlangte, daß man sein Schiff mung hat ausrüsten können, während doch 
entweder für eine Prise erklären, oder frei« die Beamten seit mehreren Monaten kem 
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Gehalt bekonnuen. Wahrscheinlich wer- Zahl 859 Inländer und 14z Ausländer, 
den wir vor Ablauf eines Monats die Un. zusammen 1002; also 77 mehr als im vcr-
terwerfun.g von Terceira hören.' Mail, fiossenen Semester. 
sagt, daß sich auch ein Dampfboot dorthin V 0 n d er Nieder - Elbe, v. 8. Juli, 
begeben werde/ um die Verbindung mit Ein kleines Geschwader von z6 Kano. 
der Insel San Miguel zu unterhalten nenböten (s. die vor. Nr. dies. Vi.) ist von 
und die Flucht aus Terceira zu verhindern. Karlskrona ausgelaufen, i„ den Schee. 

W i e n ,  v o m  2 .  J u l i .  r e n  U e b . u n g s » M a n e u v r e s  a n z u s t e l l e n .  
Briefe aus Dalmatien versichern,, daß 

wegen der dort herrschenden Noch an Nah- Vermischte Nachrichten, 
rungsmitteln, mehrere Familien sich geay- ^ . 
thigt sahen, ihre Heimath zu verlassen. — Berlin. Nach dem /etzt im Druck 

Den großen volkreichen ungar. Markt, erschienenen Studenten > Verzeichnisse, sind 
flecken Hold-Mezö-Vasarhely, Csongrader "t diesem Svmmer.Semester-aul der ^ie-
Comitats (er jählt über 3500 Hauser und s'Sen Universität 1706 Studirende gegen, 
über 26,000 Einwohner), verwüstete am 31. wärng, und zwar 1^19 Inländers worun« 
Mai um ^ Uhr Abends eine heftige Heu- ter 250 aus Berlin, und 4L7 Ausländer, 
ersbrunst. Es brannten über 400 Gebäu- " Der Marschall Maison und der Obrist 
de, das Nathhaus, eine große Anzahl Müh, Fabvier sind am zisten Mai, aus Morea 
ten ;c. ab. kommend, in Paris eingetroffen. 

A u S  d e n  M a i n g e g e n d e n , -  —  F o l g e n d e r  t r a u r i g e  V o r f a l l  m a g  K r a n ,  
vom 7. Juli.. kettwärtern zur Warnung dienen. In Tün» 

Die Mnnchener Zeitung meldet Folgen- geröheun, im Baierschen, lag ein Cinwoh» 
dts aus dieser Hauptstadt vom-2. d. M.: »er seit acht Tagen am Nervenficber schwer 
«Vorgestern hatten ole hier angekomme- darnieder. Ja der Nacht vom 4. Mai 
nen kaiserl. brasil. Cavaiiere, Hr^ de Ver. schläft sern Wächter etwas ein. Während 
na und Hr. d'Olivtera die Ehre, I. köiugl. dessen steigt der Kranke aus dem Bette, 
Höh. der Frau Herzogin von Leuchtenberg nimmt ein Messer, ersticht damit sein ijäh, 
ihre Aufwartung ju machen. Sie sind von - riges Kind in der Wiege, verwundet hier, 
ihrem Souverain beauftragt, um die Hand auf seine ebenfalls kranke Frau am Hais 
I. Durchlaucht der Prinzessin Amalie voa fe, springt auf den oberste» Boden und 
Leuchtenberg für denselben anzuhalten. Ein stürzt sich 3 Stockwerke hoch auf die Stra» 
außerordentlicher Gesandter wird noch er- ße. Mit dem Tode ringend wurde er 
wartet, um die feierliche Anwerbung zu aufgehoben und der Wärter geweckt, 
halten. Es heißt, die Vermählung werde — Münche n. Der Infpector und Pro, 
»u Anfange Augusts durch Procuration ge- sessor Wimmer hat ein ganz neues Meß« 
schehen, und I. D. sodana die.Reise nach instrnment für die Astronomie erfunden, 
Brasilien antreten. Gestern hatten oben- wodurch er die Entfernung, selbst der klei-
genannte kaiserl. brasilv Cavaliere die Eh- ^eren Fixsterne, messen will; ferner eine 
re, von I. konigl. Höh. der Frau Herzo- Vorrichtung, durch welche die Leistungen 
gm zur Tafel gezogen zu werden." aller Fernröhre und Vergrößerungsgläser 

Es ist eine erfreuliche Erscheinung zu auf das 24fache gesteigert werden können 
^sehen> wie mit jedem Jahre die Zahl der und das Flintglas unnöthig wird, und end, 
Stvdirenden auf der konigl. preuß. rhein. lich e«n neues Pyrometer, mit welchem 
Friedrich-Wilhelms-Universität zunimmt, man die Wärme von crbis zu 15^00 Gra, 
Im Sommer-Semester 1829 beträgt ihre den messen kann. Der Professor Wimmer 
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will fkin Gebeimniß um einen billigen^Preis jagen oder zu tobten, ehe noch Jemand 
verkaufen und das Geld zurückzahlen, wenn _ vollkommene Gewißheit erlangte, ob der 
nach zwei oder drei Jahren gefunden wer» verfolgte Hund auch wirklich toll fey. Sehr 
den sollte, daß feine Erfindungen das Ver» häufig find Personen, die von dergleichen 
sprochene nicht leisteten. ' geängsteten nicht-tollen Hunden gebissen 

- I n  N e w .  Y o r k  w i r d  e i n  R i e s e  g e .  
zeigt, dessen Größe 6z Fuß beträgt, er ^,^.1 1! n?,,, 
lst 619 ^ schwer und der Umkreis feines nÄ 
Leibes uußt 6 Fuß 10 Zoll. (B. N.) in Fallen wo wir?. 

" lich Wuthkrankheit eingetreten, sich keines» 
N e u e s t e  B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  w e g e s  b e w ä h r t  h a t .  E b e n  s o  e r e i g n e t e  A c h  

M „ , b k r a n k k e  i ,  d ^ r ^ u  n d e  o f t  d e r  F a l l ,  d a ß  P e r s o n e n ,  w e l c h e  v o n  a n .  
W u t h k r a l i k h e l t d e r H u n d ^  t o l l e n  H u n d e n  g e b i s s e n  w o r d e n ,  

durch ihre eigene Angstund exaltirtePhan. 
Die Mitthetlung dieser höchst wichtigen Lasix, oder durch übereilt angewandte ge

Erfahrungen durfte gewiß Aerzten und sährliche Mittel befangener Arzte, einem 
Nichtarzten von großem Interesse seyn. schrecklichen Tode entgegen geführt wur. 
Der Arzt findet nicht leicht Gelegenheit, dx»?, indeß bei allseitiger ruhiger Beob. 
tolle Hunde wahrend des ganzen Werlau, achtung und Vorficht von gar keiner Ge. 
fes der Wuthkrankheit zu beobachten. Ist dtt Rede gewesea wäre. (R. St.»Bl.) 
aber dieses bei einem ergriffenen oder 
gleich Anfangs angeketttten Hunde auch ' 
deeFalt, s° sehit die G-I-g-nh-tt, mehrere Gerichlttch- Bekanntmachungen. -
wichtige Symptome, die nur un freien Zu. ^ ^ ^ 
stände am Hunde zu bemerken sind, ken» ' Der Livlandische Kameralhof bringt hier, 
nen zu lernen. Auch^nögte die Ankettung mit zur allgemeinen Wissenschaft, daß daK 
des Thüres an und für fich selbst schon auf . auf der Insel Oesel belegene publ. Gut 
seine Aeußerungei» merkbaren Einfluß ha. Alt. Loewel zur Kronspacht mit den Ne. 
den, weil keines der Zeichen, die nur in venücn, von ultimo Marz dieses laufenden' 
seinem Freiheitszufiande ersichtlich find, bei Jahres ab, auf 12 Jahre ausgeboten wird, 
der Ein/perrung und Ankettung entstehen und die desfalsigen beim Kameralhofe. ab-
und der Beobachtung sich darbieteil kann, zuhaltenden Torge auf den 8ten, 9ten und 
Auf diesen wichtigen Punkt ist in der Thier. i2ten Juli, der Peretorg aber auf den 13. 
arzenei. Schule zu Berlin Lanz besondere Zu!» a. c. anberaumt worden. Pachtlieb. 
Rückficht genommen worden. Der größte Haber haben sich demnach ^ur Verlautba. 
Theil der Beobachtungen über Hie Hunde» rung ihres Bots und Ueberbots an gedach. 
tollheit, oder vielmehr das flüchtige Beob. ten Tagen, unter zu leistender genügender 
achten umherlaufender toller Hunde, fällt Sicherheit, bei diesem Kameralhofe ent, 
Nichtarzten zu; das Auffassen der tvefent» weder in Person.oder durch gesetzlich legi, 
lichen Erscheinung einer verrufenen höchst timirte Bevollmächtigte.zu melden, wo sie 
gefahrvollen Krankheit,' kann deswegen nur sich zugleich vdn den nähern Bedingungen 
unvollkommen und einseitig ausfallet,, be» in Kenntniß setze« können, Riga,Schloß, 
sonders aus dem Grunde, daß bei dem Ge. den 21. Juni 1829. 
rüchte, es sey ein toller Hund in der Ge. Kameralhofs»Nath F. W. Schultze. 
gend, Alles herbei eilt den.Feind zu ver. Dr. 396a. Tischvorsteher Wilm. 



Es hak der hiesige Kaufmann erster GU» 
de, Herr A. C. Conze, dieser Poltzeiver-
waltung beschwerend angezeigt, daß meh» 
rere E'nivohner den ihm zugehörigen, auf 
seinem Platze, ohnwett der Maschingschen 
Mühle abgelegten, ausländischen Thon ei» 
geumächtigerweise. abführen lassen und ge» 
beten, diese Eigenmächtigkeit, durchweiche 
er bereits einen bedeutenden Schaden er« 
litten, zu inhtbiren. Auf dieses gesetzliche 
Verlangen ist von dieser Polizeiverwaltung 
verfügt worden, daß von denjenigen welche 
beim Abführen des Thons betroffen wer» 
den sollten, eine Strafe von fünf Rubel B. 
A. für jedes Fuder beigetneben^ werden 
wird. Pernau, den 4. Juli 1829. 

' Polizei-Vorsitzer D G- Schmid. 
I. Kreienberg, loco Secri. 

Demnach die verwitwete Maria Eli-" 
s a b e t h  H o f f  m a n n  g e b .  B e r g m a n n ,  
wegen des durch Erbvergleich ihr eigen-
thümlich zugefallenen, in der hiesigen Vor» 
jiadt sud Nr., 174 belegenen Wohnhauses 
famnlt Appertinentlen, nachdem solcher 
Transact gehörig eorroboriret worden, um 
ein Proclama Ansuchung gethnn, solchem 
xetito auch QlecÜÄNts resolutione deferi-
ret worden: als werden hierdurch Alle und. 
Jede,, welche an das besagte Unnaodils 
oder dessen Appertinentien ex ^uocun^us 
capite vel jure Ansprüche haben, oder wi» 
der die eben erwähnte transactmaßige Ue» 
bertragung des Eigenthums an dem 
Lnimobile zu sprechen gesonnen seyn soll» 
ten, aufgefordert, sich binnen 6 Monaten 
s ä»to (wird seyn bis zum 21. Decbr. die-' 
ses i829sten Jahres) zu melden, widrt» 
genfalls sie nicht ferner gehöret und das 
<luäsd.WohnbaussammtAppertinentien,der 
Impetranttn als ihr wahres Eigenthum ad» 
judtciret yerden soll. Wonach Alle, die es 
angeht, sich ju achten haben. Lublicatun» 
Pernau.Rathhaus, den 21.,Juni 1829. 
Z'? X tn kiciein 

Fleischer, Secrs. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

Da der 2te Theil der allgemeinen En» 
eyclopa'die von Ersch und Gruber aus» 
geliehen und nicht wieder zurückgegeben wor. 
den ist/ so wird der unbekannte Inhaber 
hiedurch ersucht, benanntes Buch" in der 
hiesigen Vltchdruckerei einzuliefern. . 

Arensburgscher Hafer wird verkauft bei 
H .  D .  E f s c n .  

Am 21. d. M. wird im Bürgergesell» 
schafts-Hause Ball seyn; solches wird im 
Namen sammtlicher Vorsteher von mir an» 
gezeigt. Pernau, den iz. Juli 1829. 

G -  M a r q u a r d t ,  
Mit. Vorsteher^ 

In. meinem hölzernen, als auch am Was» 
serchore belegenen steinernen, Hause, sind 
Wohnungen vor und wahrend des hiesi» 
gen Jahrmarkts, wie auch spater auf län
gere Zeit, zu vermiethen. 

F. H. S t c i n. 
Unterzeichnete^ macht hiermit die be» 

scheideue Anfrage, ob während feiner hiesi» 
gen Anwesenheit sich vielleicht wieder eine 
Quadrille von Kindern bilden würde, wel» 
chen er Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, Tanz» 
Unterricht zu ertheilen, gewürdigt werde. 
Gutige Bestellungen deshalb übernimmt 
vorder Hand gefälligst Herr Buchdrucker 
Marquardt. Pernau, den 12. Juli 1829. 

C. Klemm, 
Schauspieler aus Reval. 

T)a ich jetzt einen geschickten Berkgesellen 
habe, und die Schneiderei, als das Fach 
meines verstorbenen Mannes, fortzusetzen 
gedenke, so zeige ich solches einem hiesigen 
resp. Publikum, hierdurch ergebenstan und 
bitte um gütigen Zuspruch. 

Verwitw. H. Ä. Petersen. 

Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
ist 62; die der ausgegangenen 57. 



Mit polizeilicher Bewilligung. 

Anzeige. 
Beschäftigt mit der Errichtung einer auf 

das vollkommenste eingerichteten Oehlmühle, 

beeile ich mich die Herren Land-Eigenthü-

mer auf die Vortheile des Rappsbaues 
(man siehe Jahrbücher der Landwirthschaft 

2ter Bd. 4tes Stück) bei sich eröffnender 
Aussicht für den Verkauf der Saat auf

merksam zu machen und hiemit die Anzei

ge zu verbinden, daß ich eine Parthie bester 

hollandischer Rappsaat in kurzem erwarte, 
welche ich allen Landwirthen, die es mit 

dem Anbau dieses Oehlgewachses versuchen 

wollen, anzubieten so frei bin. 

Pernau, den 16. Juli 1829. 

Hans Diedr. Schmidt. 



M 30. 1829. 
Pernau-

Woche n-  B la  t  t .  
Sonnabend, den 20. Juli. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober. Verwaltung der Ostsee-Provjnzen. 

St. Petersburg,vom 9. Juli. 
Nach dem offiziellen Berichte des Ober-

Feldherrn Grafen Dlelntsch über die Ein
nahme von Silistria, hatten sich am 18. 
Juni türk^ Parlamentairs im Lager einge
funden. Es wurden ihnen dle Bedin
gungen erklart, ohne welche der Festung 
keine Eapitulativn zugestanden würde. Als 
sie sahen, daß die. Breschen gereinigt wa
ren, und schon ein Theil der angegriffenen 
Bastion sich in unfern Händen blfand, lie
ßen-sie alle ihr Forderungen fallen und ver
langten so eifrig abzuschließen, daß sie noch 
Abends-um lo Uhr, trotz der Dunkelheit 
der Nacht, den Pascha von drei Roßschwei
fen, Sert Machmud, zwangen, sich als Geis-
sel ins russ. Lager zu begeben. — Alle ma-
homedanische Einwohner sonnen sich mit ih
ren Familien und Gütern entfernen. Wer 
will, kann sich nach.Rußland begeben oder 
in Silistria bleiben je. 

. Riga, vom il. Juli. 
Gestern Abend um 9 Uhr traf, zur all

Rath G. S. Erbe^ 

gemeinen Freude, Ihre Majestät die 
K a i s e r i n  u n d  K ö n i g i n ,  A l e x a n d r a  
Fe 0d 0r 0wna, in unserer Stadt ein, und 
geruhete noch am selbigen Abend dteVor-
stellung der ersten Militair,, Civil, und 
Stadtbeamten, so wie der Russischen und 
Lutherischeu Geistlichkeit, auf dem Schlosse 
h u l d r e i c h s t a n z u n e h m e a .  —  N a c h d e m  I h r e  
Kaiser!. Konigl. Majestät heute 
Morgen dem Gottesdienst in der Russische« 
Kathedrale beigewohnt, gcruheten Die
selben die Domkirche, die St. Petrikir-
che und das SchwarzhäupterhauS in Höch
sten Augenschein zu nehmen. In der St. 
P e t t i k l r c h e <  v e r w e i l t e n  I h r e -  M a j e s t ä t  
besonders oei dem Denkmale Peters deS 
Großen, und setzten-sodann gegen 10 Uhr 
Vormittags Höchst Ihre Reise nach St. 
P e t e r s b u r g  s o r t .  -  I m  G e f o l g e  I h r e r  
Kaiserl. Konigl. Majestät befanden 
sich der Minister des Kaiser!. Hofes Fürst 
Wolkonsky, das Kammerfräulein Gräfin 
Orloff, die Hoffräuleins Fürstin Wolkoas-
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ky, Grafin Modöne, Fürst!» Urussow und ladene Dlener vorangingen. Man bemerk. 
Leibarzt Crighton. . te eine mehr als gewöhnliche Schönheit 

Am Abend der Ankunft Ihrer Ma- der Vasen und Teller/ so wie auch die Zahl 
jefia't war die Stadt erleuchtet. von Hofstätt der fönst für einen Botschaf. 
Schreiben ausdem Brandenburg i- ter herkömmlichen 48 Diener für eine be

sehen, vom 11. Juli. sondere Auszeichnung gehalten wird. Au. 
Man spricht von Auftragen von der hoch» ßerdem erhielt Hr. R. Gordon am 24ste» 

sie» Wichtigkeit, mit welchen der Chef des durch den Secretair des Reichs »Effendi 
konigl. Generalstaabes, General-Lieutenant als Geschenk der Pforte drei Pferde, und 
Baron von Müffling, zunächst nach dem (was wieder hier als ungewöhnlich ange. 
Bade Gastein abgereist ist, dessen eigent. sehen wird) außerdem noch eine Dose mit 
liche Bestimmung jedoch Wie^l und sodann Diamanten hiesiger Fabrik, wie ausdrück. 
Konstantinopel seyn /oll. Sovielmal» lich dabei bemerkt worden. An demselben 
vernimmt, dürfte Preußen mit einer sehr Tage brachte der Secretair des Reis-Essen, 
kräftigen Stimme, jedoch fürs Erste nur di dem Gen. Guilleminot von Seiten sei. 
als Vermittler, auftreten. — Der gehet- oes Vorgesetzten 2 schöne Sbawls zum Ge-
me Staats« und Cabinettsminister, Graf schenk. 
v. Bernflorff, begiebt fich ebenfalls nach Türkische Grenze, vom z. Juli. 
Gastein. ^ Die Leiden und Bedrängnisse, unter de-

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  J u n i .  n e n  d a s  o s m a n n .  R e i c h  s e u f z t ,  d i e  O p f e r ,  
Am 14. d. M. kam der zweite Drago- welche der Krieg von dessen Einwohnern 

man der engl. Gesandtschaft, der bis jen» heischt, übersteigen alle Begriffe. Die^daS 
seits des Bosphorus zu Lande gerei/l war, Heer betroffenen nunmehrigen Unglücks» 
als Courier von Smyrna hier an. Durch falle werden von der Masse des türk. Vol-
ihn ersuhr man, daß die Ambassadeure von kes, in seiner Rohheit und seinem blinden 
England und Frankreich von Smyrna ab» Glauben an ein unvermeidliches Geschick/ 
gesegelt seyen, und sich allem Vermuthen unfehlbar als Strafe des Propheten für so 
»ach vor den Dardanellen befanden. Da viele, den Ungläubigen nachgeahmte Neue, 
ein fortwährender Nordwind die Einfahrt rungen angesehen und den bisherigen, 
unmöglich machte, sandte die Pforte ein an durch einige glückliche Erfolge gestei. 
demselben Tage von einem Engländer e:> gerten,. Muth desselben entnerven oder 
kaustes Dampfboot nach den Dardanellen, wenigstens sehr herabstimmen. Dadurch 
um die Botschafter herein zu bugsiren. Bek» dürfte vielleicht bald" eine Krifis herbeige» 
de langten in der Nacht vom 18. zum 19. .führt werden, die für den Sultan und für 
mit Hülfe des Dampsbootes hier an. Nach, das Reich gleich bedenklich, sogar die per» 
dem am 22. der erste Secretair der engl, sönliche Sicherheit des erster» bedrohen 
Botschaft bei der Pforte die Ankunft des könnte. 
neuen Botschafters »n der herkömmlichen Der Statthalter von Bosnien, Ali Na. 
Form offiziell angezeigt hatte (eine Förm, mik Pascha, hat an die 4 Sandschakate von 
lichkeit welche von Seiten, der franz. Bot- Zworrnk, Sarajevo, Klisza und Herezego» 
schaft mcht nöthig war, da der Gen. Guil!e-_ vina den Befehl erlassen, mit 5000 Mann, 
minot lediglich seine bisherigen Funktionen theUs Fuß«, theilS Reitervolk, zu Novi» 
wieder antritt), erhielt Hr. R. Gordon Basar (Grenzstadt von Bosnien, zwischen 
am folgenden Morgen den üblichen Besuch Servien und Albanien ) sich zu sammeln 
des Dragomans de^ Pforte, weichem 6c> und dort die weitere Bestimmung, entwe, 
mit Früchten, Blumen und Luckerwerk be, der nach Schumla, oder nach Widdin auf» 
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zubrechen, oder die Vereinigung mit der 
Macht des-Pascha von Scutari (Albanien) 
abzuwarten, weicher unter seinen Befehl 
60,000 Man« Albaneser (Arnauten) ju 
versammein hat. 

Der engl. Consul zu'Bucharest hat sein 
Hotel geschlossen und feine Funktionen ein
gestellt. Ueber die Veranlassung dieser 
Maaßregel sind die Meinungen getheilt. 

Durch den Besitz von Silistria gelaugte 
die russ. Armee zu einem schonen, geräumi
gen und völlig gesicherten Depot für alle 
ihre Bedürfnisse. . 

Zu.Belgrad hat Man die Niederlage des 
Groß-V?jirs bei Schumla erst durch die 
deutschen Zeitungen erfahren. Die Nach
richt machte einen großen Eindruck, und 
stimmte die Kriegslust der Tmken sehr her
ab. Anfangs wollten Viele das ganze Er-
eigniß in Zweifel stellen, oder hielten das 
russ. Bulletin für übertrieben, weil der Groß-
Vezir noch vor Kurzem Rundschreiben an 
alle Pascha's hatte ergehen lassen, worin 
er sie von einem über die Ungläubigen er-
fochtenen Siege benachrichtigte (f. vor. Nr. 
dies. Bl., Art. Korfu). Der Pascha von 
Belgrad scheint die ganze Wichtigkeit der 
Niederlage einzusehen, und sehr für den 
Ausgang des diesjährigen Feldzuges be
sorgt zu seyn. Außerdem beunruhigt ihn 
auch der Verlust von Rakowa, welches der 
General Geismar besetzt hält, dadurch die 
Donauschiffahrt nuterbricht und das Land 
am rechten Donau-Ufer bedroht. Der Pa
scha von Belgrad trifft alle Anstalten, um 
die Ruhe aufrecht zu erhalten, und feine 
Kommunikationen mit W>ddin und Trav-
nik sind sehr häufig. Vor einigen Tagen 
ging ein großer Getraidetransport von 
Belgrad nach Widdin ab. 

Die russ. Reserven unter dem Gen. Tot« 
stoi haben Befehl erhalten, zur Armee an 
die Donau zu rücken; sie bestehen .aus 
30,000 Mann aller Waffengattungen. Der 
General Diebitsch geht über deu Balkan. 

P a r i s ,  v o m  9 ,  J u l i .  
Der Cönstit.. sagt: „Ein franz. Schiff, 

das Don Miguels Flotte wider das Vol
kerrecht genommen, und gegen die treuen 
Untetthanen der Donna Maria da Gloria 
bewaffnet hat, gehört jetzt zu der Seemacht 
des Usurpators. Wird unser Minister der 
auswättigen Angelegenheiten eine Beleidi
gung duldkn, die sein Vorgänger zurück
gewiesen haben würde, käme sie auch von 
England?" 

Aus Tripoti ist eine Brigg, Masud, aus-
gelaufen, um gegen.preußische und han, 
statische Schiffe 511 kreuzen. 

Dem Messager zufolge,, hat der Pascha 
von Aegypten die Sendung von Truppen 
gegen Rußland mit einer Million harter 
Piaster abgekauft. 

L o n d o n ,  v o m  i r .  J u l i .  
Aus Gibraltar wird unterm 20. v. M. 

gemeldet, daß eine russ. Eskadre, aus et« 
«er großen Fregatte und 2 Schaluppen 
bestehend, die Straße pasfirt habe. Auch 
hatte man dort die Nachricht, daß von dem 
Kaiser von Marocco der Befehl ergangen, 
in den maurischen Häfen sofort zwanzig 
Kanonierdöte auszurüsten. 

Die Seemacht der Verein. St. besteht 
aus 7 Linienschiffen, 7 großen und 4 klei
nen Fregatte», i2Sloops und 7Schoonern. 
Sieben Linienschiffe und 6 Fregatten sind 
im Bau begriffen^ 

Am 7ten machte Hr. Rnsh, ehemaliger 
Gesandter her Verein. St. von Nordame
rika/ begleitet von mehreren seiner Lands» 
leuten, dem Herzog v. Wellington seine Auf» 
Wartung im Schatzamte. Die Unterre
dung betraf den zwischen den Verein. St. 
und unserer Regierung obwaltenden Grenz-
streit, und dauerte ungefähr eine Stunde. 

Die amerik. Marine zahlt Z25 vom Ran
ge der Lieutenants und darüber, 91 Aerzte 
und deren Gehülfen, 41 Proviantmeister, 
9 Caplane, 445 Midshtpmen, zo Schiffs
meister, 17 Bootsleute, 19 Büchsenmacher, 
iz Zünmerleutc, 14 Segelmacher. Im 



Manne» Corps gicbt eS einen Obrist, 9 in Rußland mit der Heilung deS Slam» 
Hauptleute und 39 Lieutenante.' melns zu beschäftigen; zur Belohnung für 

Aus Gibraltar meldet man, daß dieOe. die Erfindung der Heilart dieses Fehlers, 
fierreicher einen Angriff gegen Rabbatover soll einem Jeden von ihnen eine Summe 
Mogador beabsichtigen. Man hat bereits von 10,000 Rubel aus der allgemeinen 
eine neue Kanonade gehört und glaubt, Medizin. Kasse ausgezahlt und dem Auslan. 
daß diese gegen Arzilla, eine Stadt 12 der Hellern^ann, für die Verfertigung der 
Meilen von Tanger, gerichtet gewesen sey. vonihmzumBebufderHeilungder Stamm-

ler erfundenen Maschine, ein Privilegium 
Ms.r K.bV«.,.' KKg.-'Ä' »g-l-. °"l ̂  J'br- -r.d-.I. w»d-°. 

gtntlich mit der Organisation des Heeres. — GoÜte man es glauben? Don Mi, 
In der Provlnj herrscht große Unzufrie- guel hat mitten in Deutschland einen öf» 
denheit und es bedarf nur eines Funkens, fcntlichen Vertheidiger gefunden: nämlich 
um einen Bürgerkrieg zu entzünden. Zu die Franks. Ober-Pvstamtszeitung; diesel. 
gleicher Zeit erfährt die Regierung, daA be, dl^e früher die Türken vertheidigte, als 
ihre Anstrengungen, zur Unterwerfung ihrer der osterr. Beob. diese noch bewunderte, 
ehemaligen amerik. Colonien, geringen Er- Es ist nur lacherlich, daß bezahlte Scrib-
solghaben, da sogar die Mexikaner und die ler sich das Vermögen zutrauen, Jemand 
Columbier Anstalten zur Eroberung von zu überzeugen, ein Erokodill sey eine Nach, 
Euba treffen. tigall. 
^  L i s s a b o n ,  v o m  3 0 .  J u n i . ^  _  A l g i e r ,  T u n i s ,  T r i p o l i  u n d  M a r o k k o  

^ Dem Vernehmen nach haben wir hier sind vom Sultan aufgefordert, »hinzu Hül. 
bald einen engl. Gesandten zu erwarten, fe zu kommen. Der Räuberhauptmann zu 
Auch spricht man von einer allgemeiner» Algier hat schon seine Bereitwilligkeit er. 
Amnestie für alle politischen Meinungen. klärt, der zu Marokko hat befohlen, in der 

W i e n ,  v o m  1 0 .  J u l i .  g r ö ß t e n  E ' l e  z w a n z i g  K a n o n i e r  » S c h a l u p .  
- Da trotz der für den Kaller von Marok» Pen auszurüsten: baß ihre Genossen zu ko ungünstigen Vorfälle, derselbe noch zu Tunis und Tripoli nicht zurückbleiben wer-

keinem Frieden geneigt scheint, so ist, wie den, ist zu vermuthen. Indcß yie maho. 
rs heißt, von Venedig eme Fregatte von , medanischen Diebe mit religiösem Pflicht. 
44 Kanonen zur Verstärkung her Flottille gefühl sich bereiten, gemeinschaftliche Sa-
des Obristlieuteuants Bandieri» beordert, che mit ihrem Chef zu machen: wer weiß, 

R o m ,  v o m  4 .  J u l i .  o b  e s  n i c h t  C h r i s t e n  g i e b t ,  d i e ,  a u s  b r ü -
Den neuesten Berichten aus Griechen, derlichem .— Neide, ihnen viel Glück 

!and, über Korfu, zufolge, ist Athen durch wünschen, und sich ihnen gern anschließen 
Cavitulation in die Hände der Griechen mochten? War' es nur Nicht allzu niedrig 
übergegangen. . und verächtlich' (Züsch.) 

^^ ̂ » Ein junger Pachter zu Kingston in 
Vermischte Nachrichten. WHUtshire machte die Wette, in einem 

' St. Petersburg. Auf eingereichtes ^ 
Gutachten der Ministerkonutat hat Se. schol deien l . (B.N.) 
Maj. der Kaiser besohlen, daß es dem 0r. Aromatischer Essig. Der aroma» 
Collegienrath Friedeburg und dem Aus» tische Essig ist ein sehr empfeyienswertheS 
tänder Hellermaan erlaubt seyn solle, sich Mittel, sich bei endemischen Krankheiten 
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zu sichern, besonders wenn solche fauliger tet leicht wegen der feuchten OKersta'chc vre» 
Natur sind, oder in Folge ähnlicher Ver» fes Schwammes, die tmmer mit ÄZass«'» 
derbniß der Luft entstanden waren. Nach tröpfchen bedeckt ist, was zur obigen syste-
Schlegel und Wiegleb wird derselbe auf matischen Benennung desselben Veranlas» 
folgende Weise bereitet: Man nimmt fuvlg gegeben hat. Da wo das Bestreu» 
Wermuth, Rosmarin, Salbei, Pfeffermün,' en mit Asche nicht gut thKnlich ist, kann 
te und Raute, von jedem 3 Loth, ferner man sich der Aschenlauge od5c der ausge» 
Lavendelblüthe, Kalmus, Zimmt, Gewürz» lösten Pottasche bedienen. — Mittel ge« 
nelken utid Muskatnuß, von jedem ein hal» gen die Mücken. Um die Tücken in 
bes Loth und läßt die zusammengemischten der Nacht von den Schlafstellen abzuhal, 
Ingredienzien, nachdem sie mit 6 Pfund ten, hänge man Büschel Wermuth an den 
des schärfsten Weinessigs übergössen wor- Bettstellen auf. Der Geruch desselben ist 
den, mehrere Tage lang in gelinder Wär» den Mücken und den Fliegen sehr znw>-
me stehen. — Der Gebrauch dieses Mit- der. (R. St.«Bl.) 
tels ist verschiedenartig: man benutzt den — -——— — 
Essig entweder als Spreng» und Riech- * Der Cotil lon. 

^Mittel, o)er man gießt etwas davon in die . . 
Hände und reibt diese damit, oder beseuch- In der Deputirtenkammer eines constlk. 
tet damit Gesicht und Schläfe, oder end» Staates haben sei4 Kurzeul auch di< Da» 
lich man vermischt davon etwas mit fri» men, wie recht und billig tsi, Sitz und Stim» 
fchem Wasser und gebraucht eS als Mund» me erhalten, und unter dem Äamen der 
Wasser. — Vertilgung des Haus- Sanften nehmen sie die rechte Seite, die 
j c h w a m m e s .  I n  d e m  H o l z w e r k e  e i n e s  H e r r e n  a b e r ,  u n t e r  d e m  N a m e n  d e r  H a l t »  
im Jahre 1795 in Berlin erbauten Hau» starrigen, die linke Seite des Saales ein. 
ses, fand sich nach drei Jahren der Haus- — Es kann nun nicht fehlen, daß in einer 
schwamm in so verheerendem Maaße ein, so zusammengesetzten Versammlung die Pc» 
daß selbst Menbles »nd Kleider davon über» tltik und die Staatsdausdaltung den Vor» 
zogen wurden und, durch völlige Zerstö- trägen über Tanz, Spiel, über'neu errich-
rung der sämmtlichen Dielen und bes tete und ein noch zu errichtendes Hof- und 
ganzen unteren Holzwerkrs, ein neuer Aus- Stadt - Theater in der Residenz und über 
bau erforderlich ward Daß', ohne ein ähnliche Bindemittel der Geselligkeit wei» 
Präservativ gegen den Schwamm, das neue chen müssen. Leider! stehen aber auch in 
Holzwerk in Kurzem dasselbe Schicksal ha- dieser Versammlung, wie in einer bekann, 
den mußte, war voranszusehn. Es wur» ten andern, die rechte und die linke Seite 
den daher die neuen Balken mit gewöhn» zuweilen in Fehde gegen einander, und so 
licher Holzasche umschüttet, und über die geschah es denn, zum größten Entsetzen der 
mit Schutt angefüllten Zwischenräume der» Sanften, daß von einem Mttgliede der 
selben wurde gleichfalls eine 4 Zoll hohe halsstarrigen Seite unlängst die nachstehen» 
Lage Asche aufgetragen. Dann wurden de Motion wegen Abschaffung des Estil» 
die Zimmer aus gewöhnliche Artgedielet, - lons eingegeben wurde: „Nach reiflich 
und nie hat sich dort eine Spur von Wohlerwogener Ueberlegung und nach ge» 
Schwamm wieder eingefunden. Selbst da wissenhafter Balance des pro er contra 
Wo der Schwamm senkrecht stehendes Holz» findet sich der Unterzeichnete bewogen und 
werk^ ergriffen hatte, war ein Bestreuen veranlaßt, auf die Verbannung des Cotil« 
dessi lben mit Asche hinreichend, ihn in we» lons aus den Gesellschaften anzutragen, 
«igen Tagen zu zerstören. Die Asche haf» Grüode dasür find folgende: 1) Der Cotil» 
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lon ist ein heidnischer Tanz. Das Journal 
für moderne Alterthümer sagt mit klaren 
Worten, daß bei den neulichen Ausgrabun
gen von Heeculanum und Pompeji sich ein 
Almanach für Damen vorgefunden habe, 
welcher von einem Tanze spreche, der un-
serm Heutigen-Cotillon so ähnlich sehe, wie 
ein Wassertropfen dem andern, nur daß 
,r damals, ioo Jahre nach Erschaffung der 
Welt, nicht Cotillon, sondern lunic» ge
heißen habe. Andere behaupten, die Argo
nauten haben ihn in dem Lande Kolchis ge
tanzt und zwar aus Freude, den feurigen 
Drachen um das goldene Vließ geprellt 
zu haben; auch sey Medea die E.ste ge
wesen, welche außer der Tour geholt wor
den sey. Ferner werden aber durch den 
Cotillon unsere Damen vor der Zeit zu 
Antiken; er ist also doppelt- und dreifach 
ein heidnischer Tanz. 2) Dem Beweise, 
daß der Cotillon ein strafbar er Tanz sey, 
legt man Berechnungen zum Grunde, wel
che, wenn möglich, noch schärfer sind, als 
die zu den berühmten Beobachtungen des 
Hrn. N. N. auf dem Michaelischiirme zu 
Hamburg gehörenden. Nimmt man eine» 
Cotillon im Durchschnitte nur zu 20 Paa
ren an, und von den vortanzenden Jüng
lingen bringt jeder nur icz Touren iu Aus
übung, so sind dies 2oo Touren, die abge
tanzt werden müssen. Da nun ohne Ue-
dertreibung angenommen werden kann, daß 
eine hübsche Tänzerin ein Mal um's ande
re geholt werde — widrigenfalls sie, so 
tu sagen, einen schlechten Cotillon gemacht 
haben würde, " so wird sie praeter xrox. 
tsr IOO Touren Manzen, wozu die 10 ge
rechnet werden müssen, welche sie mit ih
rem Tänzer ex oMcW macht; ferner die 
Eroffnungs- und Schluß-Tour, bei denen 
ein förmliches Tournier^abgalopirt wird; 
endlich die mehrfachen Gast- und Gnaden-
Touren, aus Großmuth der alternden Re
serve-Mannschaft, oder, aus Wohlverwandt
schaft, dem zweiten Aufgebote der Cour
macher geschenkt, macht in' Summa 120 

Touren. Hält nun der Kreis deS Cotil-
lons im Durchmesser 15 Schritte, so hat 
er, nach Euclydes, 46 Schritte Umkreis. 
Zwei Schritte gehören bekanntlich zu einer 
Walzerdrehung und auf jede Drehung kom
men wieder 6 Tritte.. Man erhält also fol
gende Gleichung: 46: 2X6 — 138 Tritte. 
Dies mit 120 multiplicirt, giebt Summa 
Summarum: 16,560 Tritte, welche von der 
Dame im Cotillon gemacht werden. 

Hierbei war angenommen, daß die Da
me ein Mal herumtanzt; ms Unendliche 
geht die Berechnung, wenn mehrere Male 
herumgetanzt wird. — Hätte die Dame 
nun diese Tritte in einer geraden Linie ge
macht, so wür'de sie fast iz geogr. Meilen, 
deren 15 auf einen Grad des Aequators 
gehen, im Hopsen zurückgelegt haben. Nach 
den neuesten Bestimmungen der Gesund-
heitsbehörde ist aber bei. einem Menschen 
von der stärksten Constitution die Lunge nur 
auf 90 Hopsmeilen berechnet, dergestalt, 
daß bei jeder Meile ̂  Lnnge darauf-, und 
bei der ueunzigsten Meile der Lssensch aus
geht wie ein Licht. Eine Dame setzt folg
lich xer Cotillon wenigstens Lunge zu, 
d. h., ihre Lunge reicht höchstens für 60 
Cotillons aus. Rechnet man nun per Win
ter 12 Cotillons, so ist die Damr in 5 Iah. 
ren todt. Dabei sind die lungenangrei-
fenden Ertra.Fatiguen gar nicht einmal mit
gerechnet, z. B. die differenten russ. und 
die indifferenten ordinairen Walzer, die 
sublime Quadrille, das fleißige Reden wäh
rend deS Tanzes, das doch nicht ganz zu 
übersehen ist u. s. w. Alles dieses ist Be
weises genüg, daß der Cotillon ein strafba
rer Tanz genannt werden muß. 

(Der Beschluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn mittelst Vorschrift des Reichs-

Schatz-Departements vom Zo. Juni 2.?. 
sub Nr. 5407Z die dem vom Mvhilewschen 
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innern Garnison, Bataillon alS Obrist, Li
e u t e n a n t  v e r a b s c h i e d e t e n .  M a j o r  S c h l i p 
pe n b a A z., Allerhöchst verliehene Pension 
auf den-liesi. Kameralhof zur Auszahlung 
angewiesen worden ist; als wird der Herr 
Pensionair öesmittelst aufgefordert sich so
fort zum Empfange derselben, bei diesem 
Kameralhofe persönlich oder mittelst Ge
suchs zu melden, auch die Behufs der zu 
bewerkstelligenden Assignirung erfordern» 
chen Attestate als i) bis zu welcher Zeit 
derselbe mit seiner Dienst» Gage befrie
digt worden, 2) daß derselbe die gesetzli-
chenAvancements« Gelder für den Obriff-
Lieutenauts»Rang zur Krons-Casse berich
tigt und endlich z), daß solcher sich nir
gends in Dienst angestellt befindet, hieselbst 
beizubringen. Riga» Schloß, den i2ten 
Iull 1829. 

Gouvts.«Rentmeister Baron v. Taube. 
Stellv. Tischvorsteher N. Dobbert. 

Von Einem Wohledlen Rath der Kai
serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
alle,und jede, welche an die in der hiefi-
gen Slobbodde Ibelegenen, ehemals von 
dem Herrn Zeuchwachter von der izlen 
Classc W 0 r 0 bjew besessenen, jetzt Herren« 
iosen zwei Häuser nebst Grundplätzen und 
s'listigen Appertinentien, einige Ansprüche 
zu chabe-i vermeinen sollten, aufgefordert, 
M't selbigen innerhalb eines Jahres und 
sechs Wochen s dieses affigirten xro-
clsiitsdi? sich zu melden und die ihnen et
wa zustehenden Rechte an den gedachten 
Immobilien zu dociren, widrigenfalls elsx-
sc, knc terinino dieselben ju Deckung der 
darauf hastenden publique» Abgaben öffent
lich verkauft werden sollen. Wonach Alle, 
die eS angeht, sich zu achten haben. 
bUestuni Pernau- Rathhaus, den 15. Juli 
1829. In ticlellT 

Fleischer, Secrs. (I..8.) 
Die Pernausche Polizciverwaltung hält 

sich verpflichtet nachstehende, derselben mit» 

getheilte, Mittel zur Heilung der Beu
lenseuche und des Milzbrandes, zur Kennt-
niß der Einwohner zu bringen. 

1) Mittel gegen die Beulenseuche der 
Pferde. Man nimmt einen mehr oder 
weniger gehäuften, Theelössel voll pulveri-
firten Grünspan und ein Gelbes vom Ey, 
vermischt beides gehörig, gießt ein Quar
tier lauwarmes Wasser dazu, schüttelt al
les wohl durch und stürzt es dem Pferde 
nicht durch die Nistern, sondern durch den 
Hals ein. Ist dieses geschehen, so läßt 
man das Thier, ohne zu jagen, etwas scharf 
reiten bis es warm wird, stellt es in dm 
Stall und bindet es aus. Wenn es so 2 
Stunden ohne Futter gestanden, giebt mall 
ihm gutes reines Wasser zu trinken und 
eine halbe Stunde nachher gutes gewöhn
liches Futter vor, und überläßt es sich selbst. 

2) Mittel gegen den Milzbrand. Sobald 
die Krankheit ausbricht muß z bis 4 Stoof 
Blut gelassen, stündlich kalte Übergießun
gen vorgenommen und von folgender Mi
schung, 5 Unzen Salpeter und 2 Drach
men Eampher, in drei Theile getheiltund alle 
dni Stunden eine Portion gereicht, bis dai 
Ganze verbraucht ist. Pernau Polizeiver
waltung, den 18. Juli 1829. 

D .  G .  S c h m i d ,  P o l i z e i . V o r f i t z e r .  
Nr. 602. tz. Schmid, Secrs. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

Da ich jetzt einen Werk-Gesellen bekom
men habe und die Tischlerei, als das Fach 
meines verstorbenen Mannes, fortzusetzen 
gedenke, so zeige ich solches Einem hiefi. 
gen resp. Publikum hierdurch ergeben/! an, 
indem ich zugleich verspreche, alle in^ die
sem Fache vorkommenden Arbeiten, zur Zu-
sriedenheit eines Jeden anfertigen zu las
sen. Verwitw. I. H. Hübn er. 
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Gründlichen Unterricht in der russischen 
Sprache ertheilt Unterzeichneter. Nä
here Nachricht darüber erhalt man bei 
H e r r n  M a r q u a r d t .  C .  G - O l l b e r g ,  

^ Schauspieler aus Reval. 

Einem hohen Adel und resp. Publik? 
zeige ich hiermit ergebenst an , daß ich die 
Iahrmarklßzeit über, mit meinen verfertig» 
ten Schuhmacher. Arbeiten in der Jahr-
marktende N» i ausstehen werde^ ver« 
spreche zugleich gute Aibeit und möglichst 
billige Preise. Auch nehme ich Bestellungen 
auf diese Arbeiten in genannter Bnde an. 

I . P u l s .  
Mein Haus in der Carousselstraße ne» 

ben dem früheren sogenannten Caroussel» 
garten, jetzt dem Herrn Auchcn-Vorsteher 
Ustrizvw zugehörig, belegen,-bin ich geson
nen zu verkaufen. Lttbyaber melden sich 
gefallest be» mir in demselben Hause. 

v t^tepan Gregoroff. 

Unterzeichnete empfiehlt sich Einem hohen 
Adel und resp. Publicum ergebenst mit nach
stehenden Sachen: franzosische und wiener 
Tressur von ausgekämmten Haaren nach der 
neuesten Mode: Locken, Ehigons/Perücken, 
halbe Touren und Flechten; auch ist bei 
mir ächtes portugiesisches Wasser zu haben. 

M a r i a  H o f f m a n n ,  

wohnhaft bei de^Madame Klinkermann 
am Wall. ' 

Am 27. d. M. wird in unserm Vorstadt, 
schen Klubben»Lokale 

seyn; ich zeige solches im Namen sammt
licher Vorsteher ergebenst an. 

F. Peterssen, Mit« Vorsteher.-
Der aus Tyrol hier angekommene Ca» 

variejivögel«Händler empfiehlt sich Einem 
hiesigen hohen Adel und resp. Publikum 
mit den schönsten Gattungen dieser Vögel, 

bestens. Sein Logis- ist im Hotel de MoS« 
cou, woselbst ihn Jeder von Morgens 10 
bis Nachmittags 4 Uhr sprechen kann. 

S. M a st. 
Da der 2te Theilder allgemeinen En-

cyclopädie von Ersch und Gruber,aus
geliehen und nicht wieder zurückgegeben wor
den ist, so wird der ulibekaiuite Inhaber 
hiedurch ersucht, benanntes Buch in der 
hiesigen Buchdrucker« einzuliefern. 

Arelisburgscher Hafer wird verkauft bei 
H . D .  E s s e n .  

Am 21. d. M. wird im Bürgergesel!» 
schasts-Hause Ball seyn; solches wird im 
Namen sammtlicher Vorsteher von mir an
gezeigt. Pernau, den iz. Juli 1829. 

G -  M a r q u a r d t ,  M i t .  V o r s t e h e r .  

In meinem hölzernen, als^auch am Was» 
serlhore belegenen steinernen, Hause, sind 
Wohnungen vor und während des hiesi» 
gen Jahrmarkts, wie auch später auf län
gere Zeit, zu vermiethen. 

F. H. Stein. 
Unterzeichneter wacht hiermit die be» 

schcidene Anfrage, ob während seiner hiesi» 
gen Anwesenheit sich vielleicht wieder eine 
Quadrille von Kindern bilden würde, wel» 
chen er Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, Tanz» 
unterricht zu ertheilen, gewürdigt werde. 
Gütige Bestellungen deshalb übernimmt 
g e f ä l l i g s t  H e r r  B u c h d r u c k e r  M a r q u a r d t »  
Bernau, den 12. Juli 1829. 

C. Klemm, 
Schauspieler aus Reval. 

Da ich jetzt einen geschickten Werkgesellen 
habe, und die Schneidere», als das Fach 
meines verstorbenen Mannes, fortzusetzen 
gedenke, so zeige ich solches einem hiesigen 
resp. Publikum hierdurch ergebenst an und 
bitte um gütigen Zuspruch. 

Verwitw. H. D. Petersen. 

Die Zahl der hier angekommenen Schisse 
ist 66; die der ausgegangenen 60. 



Mit polizeilicher Bewilligung. 

Anzeige. 
Bei meiner Durchreise bin ich Willens 

mich eine kurze Zeit hier aufzuhalten und 
empfehle mich daher Einem hohen Adel 

und rtsp. Publikum bestens, mit nachste
henden von mir selbst verfertigten optischen 
Sachen, als: Barometernach engl. Art die 
den Verderb nicht unterworfen sind und 
auf das dauerhafteste gearbeitet, wie auch 

Fenster-, Brau-, Brenn-, Bade-, Taschen-
und Reise-Thermometer,nebst Zucker- und 
Efsig - Thermonmer, wie Brandtweins, Bier 
und feine Graveuren, auch Alklometer nach 
Trallis und Richter; Bullen, Lorgnetten in 
Schilpart, Silber, Stahl:c.. Reparaturen 

von diesen genannten Sachen werden bei 
mir angenommen und neue Röhren einge

setzt. Ich verspreche diese Arbeiten zur Zu
friedenheit eines Jeden gut, billig und prompt 
zu stellen. 

I. Ll. Levy, Optikus aus Libau. 
Wohnhaft bei der verwittw. Mab. Pulsdorss. 



MZ1.  1829. 
Pernau-

W o c h e n  B l a t t .  

Sonnabend, den 27. Juli. 

I  s t  j  u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil »Ober. Verwaltung ver Ostsee»Provinzen. 

Rath G.  S.  Erbe.  

St .  Petersburg,  vom 14.  Ju l i .  
S  e .  M a j c s t ä t  d e r  K a i s e  r  s i n d  a M  

i i t rn  dieses in  erwünschtestem Wohiseyn 
ln  Zarskoje«Selo angelangk.  

W a r s c h a u ,  v o m  2 0 .  J u l i .  
Wir  haben d ie Nachr icht  erhal ten? daß 

der  Graf  Diebi tsch d ie türk ische Festung 
Schumla vol lkommen eingeschlossen hat ,  
und nächstens e inen Sturm aus d ieselbe 
unternehmen wuH. 

Der hies ige Wohl thät igkei ts-Verein ver-
pf legt  je tz t  24 al te Frauen,  welche jusam» 
men 2OOi Jahre zählen.  D ie jüngste de5-
setben is t  7 .0,  d ie ä l teste 125 Jahre a l t ,  und 
noch im vol len Besi tze ihrer  Geistebkraf te.  

K 0nsta n t i  n 0 pe l  f  vom 26.  Juni .  
Am 19.  Mvrgens st iegen v»e Botschaf ter  

ans Land,  und begaben sich in  fe ler l ichem 
Zuge,  unter  dem Zulaufe e iner  unermeßl i .  
chenVolksmenge,  d»e ihre Freude über d ie
se Erscheinung an den Tag legte,  nach ih
ren re lpect iven Hote ls .  Der  konig l .  n ie.  
Ver l .  Gesandt?/  Hr .  van Zui len van Nie» 

veldt ,  welcher  während der  iZmonat l .  Ab
wesenhei t  der  Miss ionen der  Hose von Groß-
brutanlen und Frankre ich,  a ls  Organ der 
Communikat ionen derselben mi t  der  Pfor
te gedient  hat te,  und dessen Schutze und 
Vert retung die im türk.  Reiche sich aufhat-
tenven Unter lhanen derselben anver t raut  
waren,  hat  sich ver  Führung dieser  Geschäf
te ent lediget ,  und bei  d iesem Anlasse,  a ls  
Zeichen der  Zufr iedenhei t  mi t  den von ihm 
gele is teten Diensten,  sehr  schmeichelhaf te 
Danksagungsschreiben von ansehnl ichen Ge
schenken begle i tet ,  erhal ten.  

Wenige Tage vor  der  Ankunf t  der  Bot
schaf ter  h ieselbst? war  d ie türk.  F lot te,  wel
che am 7 d,  M.  tum dr i t ten Male ins 
Schwarze Meer ausgelaufen und dem Ver« 
nehmen zufo lge b ig auf  d ie Höhe von S l -
zepol ls  gesegel t  war ,  an den Eingang veS 
Bosphorus zurückgekehrt ,  ohne d iesmi!  i r»  
vend e in Gefecht  mi t  dem.Feinde bestan.  
den zu halben.  

Daß die Botschaf ter  auf  Kr iegsschi f fen 
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(2 Fregat ten,  e ine Eorvet te,  e inen Schoo» sie d ie ihr  zusagenden Gerüchte verbre i ten,  
ner  und 2 Kut ter)  h ier  angekommen sind,  und wehe dem der es wagt  dergle ichen Nach,  
g iebt  den Mosluns Stof f  zu Vermuthun« r ichten ju  bezwei fe ln! .  So heißt  es je tz t ,  
gen und Hof fnung und ist  a ls  Ursache an-  der  Groß.Vezi r  habe in  den letz ten Tagen 
zusehen,  daß sie mi t  so a l lgemeinem Iu-^  des Mai 's  von Schumla aus e ine Divers ion 
bel  empfangen worden sind,  indem es sich zu Gunsien des belager ten Si l is i r ia 's  un» 
n icht  laugnen läßt ,  daß der  F i rman der ternommen und zwar Anfangs mi t  dem be
Pfor te zur  E infahr t  von Kr iegsschi f fen e in sten Er fo lg,  indem er  e in russ.  Corps von 
großer Beweis von Zutrauen ist /  und auch 10,000 Mann aufger ieben und 2c» Kano,  
in  Pera zu der  Ansicht  ver le i te t ,  daß na» neu erobert  habe.  Al le in später  habe Ge-
ment l ich mi t  England bald festere Bande neral  Diebi lsch,  welcher  durch d ie Depe-
geschlossen werden dur f ten.  A ls  etwas t t»-  schen e ines aufgefangenen türk.  Cour ierS 
gewöhnl iches maq es gel ten,  daß schon am von den Absichten des GroßVezirs  Kennt-
21.  Hr .  v.  Colosso ( Inst ruktor  der  Trup» n iß erhal ten,  ihn mi t  über legener Macht  
pen und Günst l ing des Sul tans)  mi t  dem '  angegi isseu und zum Rückzüge,  der  jedoch 
Avny Bei  zu Hrn.  Gordon kam und sich in  größter  Ordnung ausgeführ t  worden/  
im Namen des Sul tans erkundigte,  ob er  gezwungen.  Der  letzte Thei l  d ieser  Nach-
eine glückl iche Reise gemacht  habe.  We- ncht  scheint  n icht  a l lgemeinen Glauben zu 
Niger zuvorkommend is t  das Venehmen ge- f inden/  da mehrere aus den letz ten Gefech-
gen den f ranz.  Botschaf ter ;  a l le in da Frank» ten b is  nach Adr ianopel  gekommene Flücht
re ich keinen neuen Dip lomaten gesandt  hat ,  .  l inge aussagten/  d ie türk.  Armee befände 
so betrachtet  d ie Pfor te H^u.  v .  Gui l lemi» f ich in  e iner  sehr  mißl ichen Lagt /  d ie De-
not  a ls  wenn er  n iemals abgereis t  gewe- route sey vol ls tändig gewesen und im Lager 
fen wäre.  Von den Kr iegsschi f fen auf  de» bei  Schumla grassi re d ie Ruhr,  welche täg-
nen die Botschaf ter  ankamen/  wurde weder Nch über 40 Mann hinraf fe;  auch sey. die 
bei  ihrer  Ankunf t /  noch beim Ausladen e in Communikat ion zwischen Schumla und Kon» 
Schuß gethan.  Am 21.  g ingen mehrere stantmopel  gefährdet ,  da mehrere Haufen 
Cchi f fe  mi t  regula i ren Truppen nach S i -  russ.  Rei tere i  von Prawodi  5us b is  Kia lak 
l iv r ia  ab.  D«e Kanzel le ien der  beiden und Idos stre i fen.  Man fügt  h inzu,  d ie 
Botschaf ter  werden morgen eröf fnet»/  und Russen Machtrn ernst l iche Ansta l ten über 
die Unter fhanen beider  Nat ionen wieder den Balkan zu gehen und^ Burgas anzu-
unter  den Schutz und die Jur isd ik t ion gre i fen.  
ihrer  Repräsentanten geste l l t .  — l ieber  d ie Der  Kapudan Pascha ber ichtet ,  auf  sei» 
Vor fä l le  bei  Schumla er fähr t  man noch ner  le tz ten Erpedi t ion sey es zu keinen 
immer nichts Gewisses;  d ie BeHorden wa» Feindsel igkei ten gekommen, wei l  d ie tü ik .  
chen mi t  größter  Strenge über a l le  po l i ,  F lot te sich immer an1)ei i  Küsten h ie l t ,  und 
t ische Aeußerungen/  und es is t  in  mehr a ls  bei  Annäherung e in iger  fe indl ichen Kr iegs-
einer  Hins icht  n icht  rathsamv über de» jetz t» sch- f fe sogle ich zurückzog.  
gen Feldzug zu sprechen.  E 'n iae Personen,  Br iefe aus Aleppo br ingen d ie Nach» 
d ie unvors icht ig  genug waren sich in  einer  r icht ,  daß sich d ie Pest  zu Tr ipol i  ( in  Sy» 
Schenke zu Pera von den Vorfä l len bei  r ien)  uud «n den benachbarten Dörfern,  wie 
Schumla zu unterhal ten,  wurden festgenom- auch «m L ibanon gezeigt  habe.  
men und der  W«rth,  welcher  seine Gäste .  Türk ische Grenze/  vom io  Jul i ,  
schützen wol l te ,  büßte dabei ,  das Leben e in.  Der  österr .  Be 'ob.  enthäl t  nachstehende 
Die Regierung giebt  zwar keine of f iz ie l le  Mt t thei lungen:  Es war zu Bucharesi  in  
Bul le t ins aus/  aber  durch ihre Agenten läßt  Betref f  der  Organisat ion eines Corps von 
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Panduren ln  der  großen Wal lachei  Folgen» 
des bekannt  gemacht  morden:  „Der O^er-
Befehlshaber der  zwei ten Armee,  Gencta l  
Diebi tsch,  hat  den Befehlshaber der  Trnp.  
pen auf  dem l inken Donau,Ufer ,  General» 
Adjutanten Kisselef f ,  beauf t ragt ,  in  der  gro-
ßen Wal lache» v ier  In fanter ie« Bata i l lone 
Panduren in  fo lgender Ar t  zu organis i ren:  
Das Bata i l lon sol l  aus 4 Compagnien und 
jede Compagnie aus ioo Gemeinen,  io  
Korporalen,  1  Hauptu?ann und 1  Lieute-
nai i t  bestehen,  zusammen also 1600 Ge» 
meine,  160 Korporale,  16 Haupt leute und 
16 Lieutenants,  in  Al lem 1792 Mann.  
Der Sold eines gemeinen Panduren be-
t rägt  monat l ich 5 Piaster ,  e ines Korporals  
lo .  eines L ieutenants 40,  e ines Hauptmanns 
80 und eines Bata i l lons-Chefs 160 Piaster .  
A l le  Panduren welche in  diesen Dienst  t re
te» sind von jeder  Abgabe bere i t .  D ie 
Off iz iere werden,  aus den Panduren ge
wähl t ,  welche d ie beste Auf führung haöen 
und am fähigsten sind.  — Einer  wei teren 
Bekanntmachung zufo lge,  sol l  dem Corps 
der  Panduren eine Compagnie Arbei ter ,  wie 
nachstehend organis i r t ,  beigegeben werden:  
Der  Stand dieser  Compagnie »st  250 M-,  
wovon 25 Korporale und 225 gemeine Ar
bei ter ;  unter  Letzteren 5 Wagner,  50 Z«m, 
mer leute,  e in ige Sch' f fs leute,  Kärrner ,Faß» 
binder  !c . "  

" P a r i s ,  v o m  1 7 .  J u l i .  

Heute vor  40 Iahren ist  d ie Basi i l le  de-
mol i r t ,  d ie Par iser  Nat ionalgarde err ich» 
tet  und der  Gen.  Lasayet te zu deren Ober-
bl fehlshak.er  ernannt  worden.  

Die beiden russ.  Corve) len Mol ler  und 
S'neäwin sind,  von Plymouth kommend,  
am 12.  d.  M.  »n Havre angelangt .  D ie
se beiden Schi f fe  kommen von einer  Rei 
se um die Erde zurück.  Unter  andern ha
ben sie e in Faß Mergel  Mit  f remden Pf lay-
jen aus Napoleons Grabmaal  auf  St .  He
lena mi tgebracht .  

E iner  hies igen Zei tung zufo lge,  sol len d ie 

Min is ter ien des Handels und der  geis t l i 
chen Angelegenhei ten ganz e ingehen.  

Am 8t tn Abends nm lo  Uhr,  erhob f ich 
im Hafen von Marsei l lee ine Meereswel le,  
ohne daß sie vmn Winde getr ieben wurde,  
und jagte das Meerwaf fer  b is  an den Quai ,  
wodurch v i r le  Fahrzeuge Beschädigungen 
er l i t ten.  _ -

L o n d  o n ,  v o m  1 8 .  J u l i .  
Unser Geschwader an der  asr ik .  Kusie hat  

vom Decbr.  v .  I .  bis zum Apr i l  d.  I .  
1864 Sclaven,  und überhaupt  b innen 22 
Monaten 3679 Sclaven befreiet. An» ir. 
Apr i l  war der  Commodore Col l ier  bemüht ,  
e in span.  Negerschi f f  von 26 Kanonen auf-
jusuchen,  das zur  Aufnahme von ivoo Scla
ven einger ichtet  is t .  

Am Vormi t tage des iz .  fand das von 
Dl le .  Sontag,  zum Besten der  in  Schle-
sien durch Wassersnoth Verunglückten,  ver-
ansta l tete Concert  in  den Argyl l»  RoomS 
stat t .  

In  der Provinz Monroe f ie l  im Mai  
ein Meteorste in,  von der  Größe e ints Kin
derkopfes und 36 Pfund schwer,  zur  Erde.  
Seinem Fal le  g ing e in Getöse voran,  daß 
in  beträcht l icher  Ent fernung,  und nach e i 
n igen Angaben 25 biS 30 engl .  Mei len 
wert  zu hören war.  .  

Sämmtl lche amer ik .  Republ iken Herden 
gegenwärt ig  von Generalen befehl ig t ;  ihre 
A ' i jah l  beträgt  neun,  näml ich:  Jackson,  
G^crrero,  Vareas,  Vol ivar ,  Santa Cruz,  
Lamar,  P into,  Layal ie  und Boyer.  

Einem unserer  Msrgenblät ter  zufo lge,  
bef indet  s ich der  Herzog v.  Wel l ington ia  
sehr mißl ichen Gesundhei ts-Umständen.  

Heute f rüh eingegangene Br iefe auö Ha
l i fax vom 25.  v .  M.  sprechen von e inem 
auf  der  Insel  Ant icr is is?)  vorgefa l lenen 
Schi f fbruche.  Die unglückl iche Mannschaf t  
scheint, als sie das User erreichte, die Kor-
per e in iger  ihrer  Mi tg l ieder  verzehr t  zu 
haben,  bevor  sie a l le  vor  Käl te umkamen. 

Madr id,  vom 6.  Ju l i .  
Sei t  e in igen Tagen bemerkt  man zwi



schen Madrid, Lissabon und Paris, einen 
lebhaften Courierwechsel. — In den Kö
nigreichen Valencia und Murcia dauern 
die Ecderschütterungen auf denselben Puirks ' 
ten noch immer fort. In Torrevieja off-
nete sich dieser Tage der Boden. In San 
Fulgencia wurden Kirchen und Häuser um
geworfen, und mehrere Personen getödlet 
oder verletzt. 

Angra (Tercei ra) ,  vom 24.  Juni .  
Der Graf Vittaflor, der vorgestern in 

V'lla da Praya angelangt lst, war glücklich 
durch das Blokade-Geschwader gekomme»!/ 
wiewohl sein Fahrzeug, ehe es fich unter 
unsere Batterien legen konnte', einige Schüs, 
se erhielt- Das Volk und die Besatzung 
der Insel sind übtr diese Ankunft sehr er» 
freut. Die meisten der hier befindlichen 
Truppen haben früher unter V'Uaflor qe, 
gen den Marquis v. Chaves gedient. Ge» 
siern hat die bisherige provisorische Re» 
gierungs« Junta ihre Autorität dem Hrn. 
v- Viliaflor übergeben, der sofort ble Gar
nison auf dem Kriegsplatze zusammenkom-
me« ließ, und dem 5. Jäger Bataillon ei» 
ne von der Königin Donna Maria eigen
händig gestickte Fahne überreichte. Er hielt 
dabei eine kraftige Anrede, die Soldaten 
zu beharrlicher Treue ermahnend. Seine 
Worte wurden mit dem Beifall aller Um
stehenden empfangen. Hierauf reis'te er 
ab, um die Küsten der Insel zu recognos-
ciren. Bereits hat er die Errichtung ei» 
ner neuen Batterie befohlen, und in 14 
Tagen dürfte die ganze Insel mtt Kanonen 
dergestalt besetzt seyn, daß ihr Don Mi
guel mit seinen Schissen allein schwerlich 
wird etwas anhaben können. An demsel-
ben^Tage fertigte die bisherige Junta ei» 
ne Adresse an die 'junge Königin an. In 
derselben wird der Graf v. Villaflor, kraft 
des konigl. Befehls vom 5- April d. I., 
Gouverneur und General« Kapitain der 
Azoren genannt und der Fürstin die größ
te Treue nnd Anstrengung versprochen, um 
diese Besitzungen gegen den Usurpator zu 

schützen. Heute Nacht ist ein Fischerboot 
mit Proclamationen des Grasen abgegan-
gen, um sie nach der Insel San Michael 
zu bringen. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 19. Juli. 

TUe Kasseler Zeitung enthalt einen Auf
satz über die türk. Angelegenheiten. Fol» 
gende Stelle in demselben scheint uns be» 
merkenswerth: „Welche Entschlüsse auch 
die neuesten Ereignisse bei dem Sultan 
mögen hervorgerufen haben — in jedem 
Falle bedarf er jetzt der Intervention det 
Machte. Nichts würde jetzt der osmanni. 
schen Politik dringender geboten seyn, als 
durch Annahme der Intervention in Be
treff Griechenlands, endl'ch diese eine An-
gelegenheu zu erledigen, damit die Londo
ner Allianz aufgelöst und sowohl jede dabei 
betheliigte'Macht unbehindert dem natür» 
lichen Impuls ihrer besondern Politik zu
rückgegeben, als auch die Bildung der neu-
en^ombinationen gefördert werden könnte, 
welche diese schwere Krifis hervorrufe» 
möchte." 

V o n d e r N i e d e r - E l b e ,  v .  2 0 .  J u l i .  
Nach einer Bekanntmachung der Gene

ral. Zollkammer zu Kopenhagen, wird zur 
größeren Sicherung der Schiffahrt durch 
das Kattegat, und befonders zur Bezeich
nung des gefährlichen Klippcngrundes, ge
nannt der Tündcl/ nordöstlich der Insel 
Lessöe, in diesem Monat ei» Leuchtschiff, 
süoöfitlch >von diesem Grunde, ausgelegt 
werden. In diesem Jahre wird das Schiff 
am l. August aus seiner Station seyn, und 
bis zum 21. Decbr. verweilen. In der 
Folge kann es vom 1. Marz ab auf der 
Station erwartet werden. 

Vermischte Nachrichten. 

— Der kaiserl. russ. General Arnold« 
verlor in der Schlacht bei Leipzig das lin. 
ke Bein und mußte seit dieser Zeit ein höl. 
zernes tragen. Er commandirt im gegen» 



wart igen Kr iege die re i tende Ar t i l ler ie  und 
ver lor  neul ich in  der  Schlacht  bei  Schum-
la daß hölzerne Bein wieder durch e ine 
Kanonenkugel .  .  , ^ 

— Em engl .  Schi f f  brachte im Juni  
Monat  einen Bewohner der  Insel  Oeland 
nach Memel ,  den es auf  der  hohen See 
in einein k le inen Fischerboote,  mi t  welchem 
er ,  durch Sturm von seiner  Küste verschla-
gen,  schon zwei  Tage ohne Lebensmit te l  
umhergetr ieben war,  angetrof fen hat te.  

— Der Kapudan Pascha hat te auf  sei 
ner  le tz ten I r r fahr t ,  unter  Lei tung e ines 
engl .Schi f fscapi tarns,  d ie Klughei t ,  s ich im-
mer an d ie Küste zurückzuziehen,  sobald 
ihm russ.  Schi f fe  nahe kamen.  Dadurch 
entwischte er  mi t  hei ler  Haut  in  den Bos-
phorus.  '  (BN.)  

D e r  C o t i l l o n .  

(Beschluß.)  ,  
z )  Daß der Cat i l lon endl ich e in hei l lo

ser  Tanz sky,  kann noch le ichter  bewiesen 
werden.  — Von den zuschauenden Damen 
und Herren,  scherzhaf ter  Weise d ie Ta« 
p isse r ie  genannt ,  werden e in ige gehol t ,  
andere n icht .  ^Die Gehol ten fa l len unter  
obige Berechnung;  d ie n icht  gehol t  wer-
den,  übernimmt der  Aerger ,  und sie gehen 
extra zu Grunde,  ohne e inmal  e inen Fuß 
gerühr t  zu haben.  Nach et t ier  äußerst  
sorgfa l t igen Zählung wi l l  man gefunden 
haben,  daß,  wer bei  z6 Cot i l lons zusah,  
ohne gehol t  zu werden,  geradezu umfal le  
und todt  sey.  Da nun e in Cot i l lon von 
so Paaren gewöhnl ich 40 Zuschauer hat ,  
von den ^  gehol t  und nicht  gehol t  
werden,  so consumir t  besagter  Tanz xer  
Winter :  1)  an mi t tanzenden Damen 4;  
2)  an beglm' ' "n Zuschauern i ;  z)  an sich 
he iml ich Erdvßenden 6 ;  Summa 11 Per
sonen.  — Lege man nun eine Bevölkerung 
mi t t ler  Sor te zum Grunde,  und berechnet  
den Ver lust , ,  nach Canuabichs Geographie,  
nur  für  d ie Städte,  so 'erg iebt  s ich der  Ge-

sammtver lust  a l ler  Personen,  d ie unserm 
Vater lande durch den Cot i l lon a l l jähr l ich 
abgehen,  sehr  le icht ;  abgesehen noch von 
dem Ver luste,  den d ie schönere Häl f te  der  
Gesel lschaf t  durch Schnür le iber ,  F lork le i 
der  im Winter  bei  20° Käl te,  kühlende 
Getränke nach forc i r ter  Erh i tzung u.  s.  w.  
er le idet .  D ies ist  doch wohl  n icht  hei lsam? 
Was aber n icht  hei lsam ist ,  so l l  nach der  
der  Ai ta logie,  hei l los f ty^n,  und is t  lo lg l ich 
unsere Behauptung erwiesen."  

Unterz. :  Seba!  du6 Är i l !  enfang.  

Mi t  flammenden Augen erhob sich h ier
auf  e ine Sanf te von ihrem Si tze und bat  
um Er laubniß,  d ie Klage gegen den göt t 
l ichen Cot i l lon öf fent l ich wider legen zn dür
fen.  Die Vertheid igung lautete a lso: , ,  Ich 
glaube den gelehr ten Kram des verehr l i»  
chen Herrn nicht  t ref fender schlagen zu kön,  
nen,  a ls  indem ich ihm ebenfa l ls  Zahlen 
entgegenste l le .  Ich lege dabei  das ura l te 
Spr ichwort  zum Grunde:  Nach dem Essen 
sol l  man stehen,  oder  tausend Schr i t te  ge
hen.  Nun häl t  der  Mensch tägl ich zwei  
regelmäßige Mahlzei ten,  sol l  mi th in täg
l ich 2Ooc> Schr i t te  gehen;  für  Frühstück und 
Vesper»Brod kann man c i rca 500 rechnen,  
im Ganzen also 2500,  und m 14 Tagen 
)5,OOo Schr i t te .  Rechnet  man nun zwei  
Geheschr i t te  auf  e inen Hopser oder  Hops-
schr i t t ,  so macht  d ies 17,500 Hopser.  E in 
Cot iöon ver langt  aber ,  nach der  Berech
nung des 'Anklägsrs,  16,560 Hopser,  fo lg
l ich hopst  man Winter  e igent l ich noch 
940 Schr i t te  zu wenig.  — Ferner  g iebt  es 
Charaktere,  denen gewisse Gemüthsbewe-
gnngen^nothwendig sind;  es g iebt  Perso
nen d ie zu kränkeln anfangen wenn sie s ich 
n icht  regelmäßig ärgern,  wor in bei läuf ig  
der  Grund zu so manchen Ehebündnisscn 
zu suchen is t .  Der  Cot i l lon beförder t  aber  
d iesen hei lsamen Zweck,  indem er  sogar 
Ehebündnisse zu st i f ten h i l f t .  Was nun hei l -
sam is t ,  kann n icht  hei l los seyn,  auch »>cht  
st rafbar .  Ich schl ieße daher:  i>  Der L!n-



klarer  hak n iemals Cot i l lon getanzt ;  denn 
hal te er  ihn getanzt ,  so wäre er /  nach sei 
ner  e igenen Berechnung,  schon lange,  todt  
und konnte n icht  gegen den Cot i l lon auf» 
t reten. ;  2)  er ' is t  im Cot i l lon n iemals ge.  
hol t  worden;  denn wisre er  gehol t /  so müß» 
te er  g le ichfa l ls  schon t^dt  seyn;  3)  oder 
er  is t  doch gehol t  worden;  denn wäre er  
n icht  gehol t ,  so hat te er  s ich todt  geärger t .  
Hieraus fo lgt  aber ,  daß er  von e iner  Sa« 
che gesprochen,  d ie er  n icht  kenM, und daß 
er  überdies in  al len Fal len a ls  todt  zu be
t rachten,  demnach mi t  seinem Antrage ab und 
zur  Ruhe zu verweisen. is i . "  (N.St .»Bl  )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn mit te ls t  Vorschr i f t  des Reichs» 

Schatz-Departements vom 30.  Juni  s .x .  
sub Nr .  1407z d ie dem vom Mohi lewschrn 
»nnern Garnison»Batai l lon a ls  Obr is t .  L i»-
e u t e n a n t  v e r a b s c h i e d e t e n  M a j o r  S - c h l i p »  
peub ach Z. ,  Al lerhöchst  ver l iehene Pension 
auf  den l iest .  Kameralhof  !ur  Auszahlung 
angesviesen worden is t ;  a ls  wi rd der  Herr  
Pensionai r  desmit te ls t  aufgeforder t  s ich so» 
for t  zum Empfange derselben/  bei  d iesem 
Kameralhofe persönl ich oder mi t te ls t  Ge
suchs zu melden,  auch d ie Behufs der  zu 
bewerkste l l igenden Assig inrung er forder t ,  
chen At testate a ls  1)  b is  zu welcher  Zel t  
derselbe nut  seiner  Dienst-Gage befr ie» 
d igt  worden,  2)  daß derselbe d ie gefehl t» 
chenAvancements»Gelder  für  den Obr is t -
L icutennuks-Rang zur  Krons.  Casse ber ich» 
t ig t  und endl ich z) ,  daß solcher  s ich n i r ,  
gcnds in  Dienst  angeste l l t  bef indet ,  h iesetbst  
bk i jubnngcn.  Riga» Schloß,  den i2 ten 

Ju l i  1829.  

Gouvts.»Nentmeister  Baron v.  Taube.  
Ste l lv .  Tischvorsteher  N.  Dobbert .  

Von Einem Wohledlen Rath der  Kai 
ser l ichen Stadt  Pernau,  werden h ierdurch 
a l le  und jede,  weiche an d ie in  der  h ies i» 
gen Slobbodde belegenen,  ehemals von 

dem Herrn Zeuchwachter von der izlea 
C l a s s e W v r o b j e w  b e s e s s e n e n ,  j e t z t  H e r r e n »  
losen zwei  Häuser nebst  Grundplätzen und 
sonsugen Appert inent ien,  e in ige Ansprüche 
M haben vermeinen sol l ten,  aufgeforder t ,  
mi t  selb igen innerhalb e ines Jahres und 
sechsWochen a c law dieses af f fg i r ten 
c lat^ l is  sich jN »nelden und die ihnen et» 
wa zustehenden Rechte an den gedachten 
Immobi l ien zu docj ren/-widr igenfa l ls  
SN re i- in ino diks- lben zu Deckung der  
daraus hastenden publ ique» Abgaben öf fent» 
l ich verkauf t  werden sol len.  Wonach Al le ,  
d ie es angeht ,  s ich zu achten haben,  
dUcatu i i l  Pernau-Nathhaus,  den 15.  Ju l i  
1829. In ticieril 

H ̂  Fleischer,  SecrS.  

Die Pernaasche Pol ize iverwal tung hak,  
sich verpf l ichtet  nachstehende,  derselben mi t .  
gethei l te j  Mi t te l  zur  Hei lung der  Beu.  
lenseuche und des Mi lzbrandes,  zur  Kennt ,  
n iß der  Einwohner zu br ingen.  

1) Mit te l  gegen d ie Beulenseuche der 
Pferde.  Man nimmt einen mehr oder 
weniger  gehäuf ten Theelöf fe l  vo l l  pu lver i ,  
s i l ten Grünspan und eiu Gelbes vom Ey,  
vermischt  beides gehör ig,"g ießt  e in Quar» 
t ier  lauwarmes Wasser dazu,  schüt te l t  a l» 
les Wohl  durch und stürzt  ^s  dem Pferde 
»licht durch die Nistern, sondern durch den 
Hals ein.  Is t  dieses geschehen,  so laßt  
man das Thier ,  ohne zu jagen,  etwas scharf  
re i ten b is  es warm wird,  ste l l t  es in  den 
Stall und bindet es auf. Wenn es so 2 
Stunden ohne Fut ter  gestanden,  g iebt  man 
ihm gutes re ines Wasser zu t r inken und 
eine halbe Stunde nachher gutes gewohn» 
l iches Zut ter  vor ,  und über laßt  es sich se lbst .  

2)  Mi t te l  gegen dSn Mi lzb7and.  Sobald 
die Krankhei t  ausbr icht  muß z b is  4  Stoof  
B lut  gelassen,  stündl ich ka l te Uebergicßu»,  
gen vorgenommen und.von fo lgender Mi» 
fchung,  5 Unzen Salpeter  und 2 D>ach» 
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mev Campher,  in  dre i  Thei le  gethei l t  und al le  
dre» Stunden ein? Por t ion gereicht ,  b is 'das 
Ganze verbraucht  is t .  Pernau Pol ize lver-
wastung,  den 18.  Ju l i  1829.  

D .  G .  S c h m i d ,  P o l i z e i . V o r s i t z e r .  
Nr .  602.  E.  Schmid,  Secrö.  

(Mi t  Pol ize i l icher  Genehmigung.)  

Bekanntmachungen. 
Bei  mir  is t  Arensburgscher,  vorzügl ich 

schöner Wei tze l ,  in  bel iebigen Quant i tä ten 
z u h a b e n .  H . D . E s s e n .  

T h e a t e r  « A n z e i g e n .  

Unterzeichneter  g iebt  sich d ie Ehre erge-
bensi  anzuzeigen,  daß Montag den 29.  Ju
l i  1829,  zu seinem Besten und zwar tum 
ersten Malc anfgeführ t  wi rd:  

Drei Tage aus dem Leben eines 
Spielers. 

D r a m a  i n  4 A k « t e n  u n d  z  A b t e i l u n 
g e n  n a c h d e m  F r a n z ö s i s c h  e > !  v o n  

T h e o d o r  H e l l .  

Zu dieser  Vorste l lung gehorsamst  e in ladend,  
zeige ich an,  dass B i l le t te  am Tage der  
Vorste l lung,  von io  Uhr Morgens an der  
Theater  »Easse zu haben sind.  

C .  G .  O l l b e r g ,  
Schauspie ler .  

Das Armen-Col legium dieser  Stadt ,  ver
b indet  mi t  der  Anzeige,  Haß i l^  den ersten 
Tagen der  künf t igen Woche,  von der  resp.  
Revalschen Schauspie ler« Gesel lschaf t ,  zum 
Besten der  h ies igen Armenansta l t ,  „d ie 
beiden Galeerensklaven" aufgeführ t  
werden wird,  d ie dr ingende Bi t te ,  daß das 
resp.^ Publ ik»,1,  auch d iesen wohl tät ige» 
Zweck unterstützen möge.  Pernau,  den 26.  
Ju l i  1829.  .  

Mein Vater ,  der  gegenwärt iZ in  St .  
Petersburg lebende.  OpNku5 oder Sehe-

künst let  Fr iedr .  Wi lh.  Kuhlmann,  
welcher  für  seine Er f indung von Augenglä.  
fern mi t  mat tgeschl i f fenen Rändern,  d ie d ie 
vorzügl iche Eigenschaf t  haben,  daß sie d ie 
Sehkraf t  der  schwachen Augen verbessern 
und starken,  so wie für  Augengläser  mi t -
mat tgeschl i f fenen Rändern,  d ie den Augen,  
fehler  des Schiefens zu heben im Stande 
s i n d ,  e  i  n  P  r  1  v  i  l  e  g « u  m  A  l  l e  r  g  n  ä d  i  g  s t  
e rhal ten,  hat  in  Rücksicht ,  dessen,  daß 
den von der  Residenz ent fernt  Wohnenden die-
Vorthei le  d ieser  für  das schönste S innes
organ des Menschen so hei lsamen Er f indung 
unzugängl ich seyn dür f ten,  mich mi t  Glä
sern d ieser  Er f indung nach den von dek 
Hauptstadt  ent fernt  l iegenden Oet tern com-
mi l t i r t .  Ich beei le  mich e in geehrtes Pu
bl ikum voa meinem kurzen Aufenthal te 
h iesr lbst ,  in  Kenntn iß zu setzen,  mi t  
der  ergebensten Anzeige,  daß ich zugle ich 
mi t  vorzügl ich guten Br i l len und Lorgnet
ten von k larem engl ischen Kr is ta l lg lase für  
d ie jenigen,  d ie entweder wei t ,  oder  kurz
sicht ig  s ind,  so wie für  solche Personen,  bei  
denen daS e ine Auge schwacher a ls  daS an
dere is t ,  versehen b in,  ungle ichen mi t  Abend
br i l len für  Personen,  d ie mi t  schwaches 
Augen gezwungen sind be i  L icht  zu arbei 
ten,  so wie mi t  Conservat ionSbr i l lea oder,  
regelmäßig p langeschl i f feaen Gläsern für  
junge Leute,  zur  Erhal tung und Stärkung 
der Augen,  und mehreren anderen zur  Opt ik  
gehörenden Inst rumenten und Kunstsachen,  
a ls :  Perspect iven,  Lorgnet ten,  Microscopen,  
botanischen Lupen,  a l le  Ar ten vonBaro» und 
Thermometern,a ls :  Fenster«,  Z immer. ,Ba
de«,  Tafe l -  und Branntwcw,Thermometer» 
u.  s.  w.  von der  besten Gat tung.  

E in geehrtes Publ icum kann vers icher t  
seyn,  von mir  zu seiner  vö l l igen Zufr ie
denhei t  bedient  zu werden,  und b i t te  da» 
her  um geneigten Zuspruch. .  

C .  I .  K u h l m a n n ,  
Sohn des russ.  ka iser l .  pr iv i l .  Op

t ikus in  St .  Petersburg.  
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Mein Logis is t  im Hause des Herrn 
Oberkämlnerer  Essen am Wal l .  Her lschaf-
tcn d ie mich zu sprechen wünschen, f inden mich,  
von Morgens 10 b is  Nachmit tags 4  »Uhr 

zu Hause.  

Sonntag,  a ls  am 28.  d. M.,  wird in  
unscrm Klubben »Hause 

,  K i n d e r - B a l l  
seyn;  d ieses zeige ich im Namen sämmtl .  
Vorsteher  h iermi t  an,  und mache zugle ich 
bekannt ,  daß auch für  Erwachsene von 12 
b is  4  Uhr d ie Tanzstunden best immt s ind.  

G.  Marquardt ,  Mi t -Vorsteher .  

E in Mann,  in  besten Iahren,  der  
f rüher  v ie le Jahre auf  e inem Gute a ls  
Amtmann die Landwir thschast  vorgestanden,  
wünscht  wieder  bei  e inem Gutsherrn in  der« 
selben Eigenschaf t  angeste l l t  zu werden.  
Das Nähere er fähr t  man in  der  h ies igen 
Buchdruckerei .  

Am 27.  d.  M.  wird in  unserm vorstadt-
schen Klubben »Lokale 

seyn;  ich zeige solches im Namen sammt-
. l icher  Vorsteher  ergebenst  an.  

F .  Peterssen,  Mi t  -  Vorsteher .  

Da ich jetz t  e inen geschickten Werkgesel len 
habe,  und die Mannsschneiderei  for tzusetzen 
gedenke,  so zeige ich solches e inem hies igen 
resp.  Publ ikum hiereurch ergebenst  an und 
b i t te  um güt igen Zuspruch.  

VelwuiÄ. .  H.  D.  Petersen.  

Da der 2 t^Theü der a l lgemeinen En» 
cyc lo^adie von Ersch und Grübet ,  aus
gel iehen uud nicht  wieder  zurückgegeben wor
den is t ,  so wi rd der  unbrkaunte Inhaber 
hiedurch ersucht ,  benanntes Buch in  der  
h ies igen Buchdrucker t i  e inzul ie lern.  

Da ich jetz t  e inen Werk Gesel len bekom

menhabe und d ie Tischlere i ,  a ls  daS Fach.  
meines,verstorbenen Mann-es,  for tzusetzen 
gedenke,  so zeige ich solches E inem hies i 
gen resp.  Publ ikum hierdurch ergebenst  an,  
indem ich znqle ich verspreche,  a l le  in  die
sem Fache vorkommenden Arbei ten,  zur  Zu
f r iedenhei t  e ines Jeden anfer t igen zu las-» 
s e n .  V c r w i t w .  I .  H .  H ü b n e r  

Gründl ichen Unterr icht  in  der  russischen 
Sprache er thei l t  Unterzeichneter .  Nä
here Nachr icht  darüber erhal t  man bei  
H e r r n  M a r q u a r d t .  C .  G .  O l l b e r g ,  

Schauspieler aus Neval. 
Einem Hohen Adel  und resp.  Publ ik» 

zeige ich h iermi t  ergebenst  an,  daß ich d ie 
Iahrmarktszei t  über ,  mi t  meinen ver fer t ig
ten Schuhmacher« Arbei ten in  der  Jahr
marktsbude NW. 1  ausstehen werde;  ver
spreche zugle ich gute Arbei t  und mögl ichst  
b i l l ige Preise.  Auch nehme ichBeste l lungen 
auf  d iese Arbei ten in  genannter  Bude an.  
-  "  I . P u l s .  . .  

Unterzeichnete empf iehl t  s ich E inem hohen 
Adel  und resp.  Publ icum ergebenst  mi t  nach
stehenden Sachen:  f ranzösische und wiener 
Tressur  von ausgekämmten Haaren nach der  
neuesten Mode,  Locken,  Chigons,  Perücken,  
halbe Touren und Flechten;  auch is t  be i  
mir  achtes por tugies isches Wasser zu haben.  

M a r i a  H o f f m a n n ,  
wohnhaf t  bei  der  Madame Ki inkermann 

am Wal l .  
Der  aus Tyro l  h ier  angekommene Ca-

nar ienvögel-Händler  empf iehl t  s ich E inein 
hies igen hohen Adel  und resp.  Publ ikum 
mi t  den schönsten Gat tungen dieser  Vögel ,  
bestens.  '  Sein Loais is t  im Hote l  de Mos.  
cou,  woselbst  ihn Jeder von Morgens io  
bis Nachmit tags 4  Uhr sprechen kann.  

S.  M a st .  

Arensburgscher Hafer  wi ld  verkauf t  bei  

H .  D .  E s s e  n .  

D ie Zahl  der  h ier  angekommenen Schisse 

is t  67;  die der  ausgegangenen 64.  



M32. 1829. 
Pernau-

öochcn- B l a t t .  

Sonnabend, den Z. August. 

I s t z ü  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civ i l .Ober.  Verwal tung der  Ostsee-Provinzen.  

RathG. > .  E r b e .  

H  a  p  s  a  l  l '  6  B a d e z e i t .  
Mel.  Bekränzt  mi t  Laub den l ieben vol len Becher !c .  

Stoßt  an und laßt  beim Nektarsaf t  der  
Reben, 

Die ihr  d ie Freud'  umfaßt ,  
Mi t  seiner  See das k le ine Hapsal !  leben 
Und jeden.  Badegast !  

Vol lkommen »st  — ihr  wißt  es — nichts 
h ienieden,  

Doch hat  für  ihren Werth 
Die St imme der Genesenen entschieden,  
Was man auch sa^en hör t !  

Die reinste Luf t  t r inkt  man mi t  vol len 
Zügen 

Und froher Zuversicht; 
Auch fehl t  es dem an tagl ichem Vergnügen,  
Wer maßig wünschet ,  n icht .  

Bald tummelt  man sich f röhl ich auf  den 
Bäl len,  

Bald muß Musik zerst reu 'n,  
Dor t  f indet  man jur  Luf t fahr t  auf  den Kel len,  
Hier  sich ium Schauspie l  e in.  

Lustwandel t  dor t  im nahen Kiefernhaine,  
S)er  Tagesschwüle sat t ,  
Z ieht  h ier  mi t  Sang und Klang im Mon» 

denscheine,  
In  Gruppen dürch d ie Stadt .  

Den Si t tenzwang so mancher fernen 
"  Bäder 

Kennt  man in  Hapsal l  n icht ;  
Gesel l igkei t  und'Freude l iebt  e in Jeder,  
E in freundl iches Gesicht .  

Und of t  «st  s ie d ie halbe Kur  der  Kranken 
Ihr  haben sie,  nächst  Got t ,  
Dem Seebad'  und dem Ar ; t '  ihr  Hei l  zu 

danken,  
Trotz unsrer  Gegner Spot t .  

Wie maler isch,  wenn in  der  Damm'rung 
Schle ier  

Noch spate Freude lebt ,  
Der  Widerschein so v ie ler  F ischer feuer  
A u f  r e ^ e n  W e l l e n  b e b t . '  



Wenn, unterm Wehn der hohen Kirch» Ihr findet sie, wo viele schon sie fanden, 
hofbäume, In  Hapsal ls  Meeresbucht .  

Das Abendroth verg lüht ,Und sol l te wer h ier  etwas theuer finden, 
Und durch der  Schloßruinen Fensterraume Wo al les b i l l ig  is t ,  
Der blasse Vollmond steht  lSo fragt stch's, wo man unter allen Winde» 

Nach Halali kam w«e mancher Vielge» Wohlfeiler lebt und ißt. 
plagte, Drum stoßet an und laßt keim Saft der 

V o n  m a n c h e r  L a s t  g e d r ü c k t , R e b e n ,  
Zlnd fühlte sich, als Lebewohl er sagte, Die ihr genesen seyd, 
Genese» und erquickt. Laßt unsre See u»d unser Hapsall leben, 

Spart euer Geld, die «Heinfernen Lande» Und seine Badezeit.':/! 
Trost und Genesung sucht.'Gust. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

IMU» 

W a r s c h a u ,  v o m  2 7 .  J u l i .  u n d  d e m  C a s t e l !  v o n  M o r e a  l i e g t  k o m m t  
Den/neuesten Nachr ichten vom Kr iegS» nach Coron,  und die erstgenannten Festun» 

schauplatze in fo lge,  vc i  r tnger t  M die Ar .  gen n  hal ten gr iech.  Besatzungen.  Der  Ge» 
«nee des Groß Vt i t rs  Mi t  jedem Tage;  der  fundhei ts justand der  Truppe» und das Wet» 
Heerführer  »st  in  Schumla ein,  c inqeichlos» rer  sind be ide vor t ref f l ich.  D ie Mi tg l ie» 
se» und wartet ,  tägl ich auf  Vnsta ' tkungs» Per der  Gelehr ten Commissimi  s ind a l le  auf  
t ruppen,  je toch jwel fc l t  er  selbst ,  daß er  wissenschaf t l iche Unternehmungen.  Der  
den Platz werde behaupte» können,  wei l  Obr is t  Bory St .  Vincent  hat  mi t  4  sei ,  
schon mehrere Scharmützel  vorgesal len sind,  ner  Cvl legen das Land der  Mainot ten durch
weiche a l le  zum VortheUe der  russ.  Trup» str ichen,  wo er  von den Häupt l ingen,  in .  
Pen cndiaten.  sondcrhe>t  von dem Kap' t .  Munts inos gut  

Bucharest ,  vom 6.  Ju l i .  aufgenommen wurde;  Er  bei  e is te den Tay» 
Der Commandant  von Si l 's t i»a gab nach getus und nach 4tagiger  mühsel iger  Fahr t  

dem Fal le  der  Festung den« General  Kras.  gelangte er  nach der  schneebedeckt t» Sp' tze 
sowski  und seiük in O st i ' .er  Corps in  ser» d ics,s fast  noch n ie besuchst» Berges,  des» 
vem Pal laste e ine» g länzenden Bal l ,  wel-  sen Hohe gemessen wurde.  Jetzt  s ind d ie 
che Ait 'qkeik der russ.  General  durch e in Reisenden in  Arkadien,  wo sie d ie Berge 
re iches Mmaaömaht e i ' t .eauete.  Gestern Lpcäus,  Teträus und Cot i l ius tsemesse» ha,  
hat  sich de» P lHivent  Graf  Schr l tuchm nach be».  D ie Heiren Biouct ,  Dubois und 
S ' l is t r ia  ver fügt .  ES sol len daselbst  un» A.  Duval)  b-s inden sich l i>  Olympia,  wo sie 
gesäumt Ansta l ten zur  Wiederherste l lung glückl iche Ausgrabungen veransta l tet  hgben.  
der  Festungswerke und der  sehe beschädig» Unter  andeim ist  e i» Tempel  entdeckt  wor .  
ten Häuser get>of f  n  werden.  Jedermann,  den,  welcher^s ie t> ' r  den des o lympischen 
der  sich dahin begebe» wi l l ,  muß ttch »u Ka» Jupi ters hal ten.  Die Länge des Denk,  
tarasch eurer  7tägtgen Quaranta ine unter-  n iaais  scheint  240 Fuß zu betragen;  d ie 
wei fen.  Säule» messen 21 Fuß im Wnfang.  Da 

Modon,  vom 2 l .  Juni .  d ie Nei fenden ihre Wanderungen zu Fuße 
Unter  der  Besatzung der  sran;.  Truppen unternehmen, so is t  von ihnen eine sehr 

in  Morea wird Haid e ine Aenderung vor» genaue Beschreibung von Morea ;n er ,  
gehen.  Das Regiment  welches tn  Patras warten.  Am i6 len ist  der  f ran^ General .  



tonst , !  Hr .  Rouen in  Möar in angekom»- die besonders don vcr  ansteckenden Krank« 
«uen,  aber  schon am fo lgenden Tage nach hei t  heimgesucht  waren,  sol len auf  Besch? 
Acgina abgereis t ,  von wo er  s ich nach Kon» des Divans verbrannt  und d ie bei  d ieses 
stant 'nopel  begebeivwird,  um mi tdeui  Gea« Maaßregel  Bethei l ig ten entschädigt  werdeu» 
fen Gui l leminot  zu confe inen.  Sämmt» In  Serv ien und Bosnien beginnt  es 
l iche Consular  Agenten von Frankre ich und unruvig zu werden.  Man hört  bere i ts  detz 
England,  in  den Seestädten der  Türkei ,  Frechei tSruf .  Am 9.  d.  M.  l ieß der  Pat  
haben sei t  der  Ankunf t  der  Gesandten rn 'scha in  Belgrad bekannt  machen,  daß meh» 
Smyrna Befehl ,  sich auf  ihren Posten zu rcren Rebel len d ie Kopfe abgeschlagen wo?-
begeben.  Der  Obr is t  v .  Heioeck ver laßt  den seyen 
den geiech.  Dienst  und wird durch e inen Der ( . '«»nr isr  < l '0>!ent  enthal t  auch fo l» 
f ranz.  Ots i j ier  ersetzt .  Der  General  Den« geudes Schreiben des Grafen Vulgar i ,  
zel  wi rd den Gen.  Church ablösen und sich »" ! ! -  Min is ters bei  der  gr».ch.  Regierung,  
nach Rumel ien begeben.  an den Präsidenten vvn Gr iechenland: , ,  Hr .  

W ' d d i n ,  v o m  8 ,  J u l i .  G r a f ,  u n t e r  d e n  t ü i k .  G e f a n g e n e n ,  w e i c h t  
Der  Pascha hat  gestern"z20o Manu bei  der  Ei»>i .chme der  Festung Varna un-

Nach dem jensei t igen Ufer  der  Donau ge.  seren Truppen »n d ie Hänoe gefa l len und 
schickt ,  um die aufgeworfenen Schanzen d^r  nach Rußland abgefühl t  worden sind,  be i  
Russen wegzunehmen. Die Russen warfen fanden sich zwanzig junge Gr iechen,  auj  
sich aber  mi t  Schnel l igkei t  auf  d ie Türken,  der  Insel  Scw gebürt ig ,  welche man zut  
welche sich mi t  Zurücklassung von 400 Ge- Annahme des Is lamismus gezwungen hat» 
fangenen,  wieder h ieher  zurückziehen muß« te,  und dercu erster  Wunsch,  sobald l ie  sich 
ten.  E in ige Sch' f fe  mi t  Mannschaf t  fo l« in  der  Mi t te  ihrer  a l ten Glaubensbrüdet  
len überdies beim Rückzöge zu.Grunde ge,  erb l ickten,  dahin ger ichtet  war ,  ,u  bi t tech 
gangen seyn.  Am 6ten rückte d ie Avant» unverwei l t  den Glauben ihrer  Vater  w!e5 
garde des Pascha's von Skutar i  und am 7.  der  annehmen zu dür fen.  Auf  den,  voS 
der  Pascha selbst  mi t  6000 Mann hier  e int  den Mi l i tärbehörden hierüber an den Kai -

» T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  I u l » .  f e r  e r s t a l f e t e «  B e r i c h s ,  h a t  S e .  M a j .  d e k  
Der  Gen.  Geismar err ichtet  mobi le  Ko-  Kaiser  geruhet ,  se»ne großmüthige Sorg-

tonnen,  mi t  denen er  längs dem rechten fa l t  zu Gunsten dieser  Unglückl ichen zu äu-
Donau-Ufer  zu agi ren gedenkt .  Der  Pa« ßern,  und zur  Er fü l lung ihrer  so f rommen 
scha von Nikopol is  sol l  darüber sehr  beun« a ls  natür l ichen Wünsche Beseht  zu er thei« 
ruhigt  seyn,  und der  Fäl l  von Si l is tna is t  len.  Se.  Maj .  wol l te  noch außerdem füt  
auch wenig geeignet  den tü»k.  Besatzungen ihr  künf t iges Schicksal  sorgen und sie so-
Muth einzuf lößen.  Es heißt ,  daß das in  gar  1» den Stand setzen,  e inst  ihrem Va-
Rakowa gefundene Belagerungsgeschütz zur  ter lgnde nütz l ich zu seyn, indem er  d iese!» 
Ver theid lgung dieses PlatzeS verwendet  den in  der  M' l ' ta i rschule von Kiew auf  
werden sol l ,  daß aber aus den Fürsteathü« Kosten der  Regierung,  und unter  der  be-
mern schweres Geschütz erwartet  wi rd,  um sondern Aufs icht  der  Vorstände dieses Ja« 
aus der  Donau eingeschi f f t  und gegen Ni» st i tu tS erz iehen laßt^.  Sobald ihre Erz ie-
kopol iS gebraucht  zu werden.  Dem Gen.  hung vol lendet  seyn wi rd,  «st  Se.  Maj .  ge-
Geismar ward e ine neue Ar t  Conglevefchcr  sonnen,  s ie nach Gr iechenland zurückzuschi» 
Raketen zugeführ t .  Der  Gesundhei tszu» cken,  damit  sie ihrem Vater lande auf  d ie 
stand in  den Fürs ienthümern fangt ,  se i t  den dem Unterr ichte angemessenste Ar t  d iene» 
letz ten energischen Maaßregeln der  Regie» können.  Ich ent ledige mich des Auf t rch.  
rung an,  sich zn bessern» E in ige Dörfer ,  grs des KZlers,  meines erhabcnea Herra, 



indem ich jetz t ,  Herr  Graf ,  d ie wohlwol len,  
den Entschl ießungen Sr .  Maj .  in  Anse
hung dieser  jungen Gr iechen,  j i i  Ihrer  
Kenntn iß br inge,  deren Namen, so wie sie 
von ihnen selbst  angegeben worden sind,  
s ich auf  der  in  Abschr i f t  be i l iegenden Lis te 
bef inden.  Ich habe d ie Ehre mi t  den Ge
sinnungen der  größten Hochachtung. ju seyn 
»c.  Graf  Vulgare" /  

Ueber das.  b isher ige Resul tat  der  nach 
dem Siege von Marasch am 11.  Juni  ver
suchten Unterhandlungen des Gen.  Grafen 
Diebi tsch mi t  dem Groß-Vezi r  in  Schum
is ,  er fahr t  man Folgendes aus verbm-Aer 
Quel le .  General  Graf  Diebitsch hat te e in 
Schreiben an den Vezi r  er lassen,  welches 
in  der  Ein le i tung lautet :  „Nachdem ihm 
Göt t ien Sieg ver l iehen,  so beeile er sich,  
um dem Blutverg ießen Einhal t  zu thun,  

^Anträge zur  Wiederherste l lung des Feie,  
denö u.  f .  w.  zu machen."  Der  Groß.Vezi r  
erwiederte mi t  dem bekanaten türk.  Sto l -
te :  „Das Glück der  Wc>fseu l ie^e in  Got« 
tes Hand,  und er  er fahre jetz t  e ine« Sieg,  
von dem er  b is  jetz t  n ichts gewußt.  Wohl  
wisse er ,  daß durch das Auf f l iegen e in iger  
Pulverwagen ein ige Verwu-rung unter  sei 
nen Truppen entstanden sey.  Seine Pf l icht  

-  als  Mi l t ta i r -Commandant  und fe ine weni
gen Kenntn isse in  pol i t .  Verhandlungen,  
d ie ihm auch a ls  Gouverneur von Rume
l ien f remd gebl ieben f tyen,  er lauben ihm. 
n icht  zu n i l te tHandel«,  ob er  g le ich in  den 
Wunsch,  daß zum Wohl  der  Völker  e in 
Fr iede in  Koustant lnvpel  zu Stande ge
bracht  werden möchte,  der  das Glück bei 
der  Nat ionen verbürge,  mi t  e inst imme."  

Es sind Ber ichte aus Konstant inopel  vom 
20.  Junt  an de« Pafcha von Belgrad ge
kommen, nach weichen das Reservelager  
bei  Adnanopet  den Befehl  des Sul tans 
erhal ten hat ,  unverzügl ich gegen den Bai» 
kan aufzubrechen.  In  diesem Augenbl icke 
sind Zoos Boenlaken nach der  Donau auf  
dem Marsche.  

Nach e»nem Gerüchte sol l  der  V ice.Ad-

Mira!  Miaul is  zum Präsidenten der  gr iech.  
Nat ional .  Versammlung ernannt  worden 
seyn,  und den Admira l  Tombasi  zum Nach
fo lger  in  dem Befehl  üb^r  das Kr iegsschi f f  
Hel las erhal ten haben.  — Athen is t  noch 

-^n den Händen der  Türken.  Am 9.  Juni  
machte d ie ganze türk.  Besatzung,  aus 3000 
Mann Infanter ie und Kaval ler ie ,  unter  
dem Befehle des Sel ik tar-Aga,  bestehend,  
e inen Ausfa l l  gegen d ie von Vasso befeh
l ig ten Gr iechen.  Nach e inem Gefechte zo-
gen d ie Türken sich mi t  Zurücklassung von 
80 Todten und Verwundete» nach der  Fe
stung zurück.  — Es heißt ,  daß d ie f ranz.  
Truppen die Festung Patras wegen deS 
ungesunden KUma's den Gr iechen e inge.  
räumt und sich in  Modon,  Koron und Na-
var in concentr i i t  haben,  

P a r i s ,  v o m  2 2 .  J u l i .  
Der  Obr is t  Fabvier ,  der  n ichts weniger  

ass re ich is t ,  hat  e ine ihm von der  gr iech.  
Regierung zustehende Summe von 250,000 
Fr .  unter  d ie Hinterb l iebenen der  im Kr ie
ge gefa l lenen Gr iechen ver thei len lassen.  

Wei l  d ie El tern sich der  Verbindung 
mi t  seiner  Gel iebten widersetzten,  verschluck
te d ieser  Tage in  Marsei l le  der  Sohn ei ,  
nes fpan.  Generals  z  Loth Opium. Al le in 
er  starb n icht  und hat te b loß hef t ige Schmer-
ten,  von denen er  jedoch bald genaß.  Jetzt  
wol l ten d ie El tern ihm das Mädchen ge
ben,  aber nun mochte der  junge Mann sie 
n icht .  E ine beispie l lose Unbeständigkei t  für  
e inen Spanier !  

Der  Cour ier  vers icher t ,  daß Don Miguel  
bald von den europ.  Mächten a ls  rechtma» 
ßiger  König von Portugal  wi rd anerkannt  
werden.  

Die Stadt  Avignon,  welche vor  40 Ich
ren kaum 18,Ovo Seelen enth ie l t ,  hat  ge» 
genwärt ig  e ine Bevölkerung voa lueh» a ls  
Z i /000 Einwohnern.  ^  

L o n d o n ,  v o m . 2 4 .  J n k i .  
Der Courier empfiehlt der türk. Regie« 

rung, nie die Durchfahrt fremder Kriegs, 
schitje durch die Dardanellen tu gestatten, 
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fie aber den Handelsschiffen frei zu geben. 
Ueber d ie öst l ichen Angelegenhei ten äu

ßert  sich der  Cour ier  unter  andern,  fo lgen» 
dermaßen:  „Die eigent l iche Schwier igkei t  
is t  d ie f re ie Fahrt  auf  dem Schwarzen Mee-
rc-und den Meeren,  auf  welchen d ie Pro» 
dukke der  Russen aus ihrem Gebiete aus
geführ t  werden können.  Rußland hat  das 
Recht ,  d iese Bedingung zu fordern.  Nicht  
a l le in Rußlands sondern auch jede andere 
europ.  Macht ,  und die Türkei  selbst  muß 
es wünsche».  Wohlverstanden,  daß wi r ,  
wenn wir  von der  f re ien Schi f fahr t  spre
chen,  d ieses n icht  auf  d ie Kr iegsschi f fe  aus
dehnen,  welche von dem Schwarzen Meere 
in  das Meer von Marmora,  durch d ie Dar
danel len in  das Mi t te lmeer oder umgekehrt  
segeln.  Wenn die Türken den Kr iegsschi f 
fen f re ie Fahr t  auf  e inem Meerre er laub
ten,  das ihre Besi tzungen in  Asien von de
nen in  Europa t rennt ,  so würden sie s ich 
emer Pol i t ik  unterwerfen,  deren t raur ige 
Folgen sie in  dem nächsten Kr iege sp^n 
müßten.  Rußland könnte im Voraus von 
dem Bal t ischen nach dem Schwarzen Mee-> 
re e ine Seemacht  schicken,  mi t  welcher  s ich 
d ie Türkei  n icht  messen könnte.  D ie fre ie 
Schi f fahr t  kann also nur  von der  Waaren-
Ein« und Ausfuhr  verstanden werden.  In
dem wir  diese große Frage aufmerksam 
betrachten,  s ind w i r  n icht  der  Meinung de
rer ,  welche d ie Hindernisse gegen d ie Her
stel lung des Fr iedens für  unüberwindl ich hal 
ten.  Es giebt  deren keine,  wenn die stre i 
tenden Parte ien wahrhaf t  von dem Wun
sche beseel t  s ind,  s ie h inwegzuräumen.  Der  
Raiser  Nicolaus is t  uneigennütz ig und groß-
müthig und der  Sul tan Mahmud, welcher  
mi t  solcher  Kraf t  d ie europ.  Reform seine? 
Volkes begann,  muß einsehen,  daß er  nur  
durch Fr ieden sein System ver fo lgen und 
fe in Reich wieder auf  jene Höhe br inge» 
konnex von der  es auf  immer gestürzt  zu 
seyn schien."  

Man sagt ,  der  span.  Gesandte werde dem 
Grafen Aberdee» erk lären,  daß wenn Eng

land,den Don Miauet  nicht  anerkenne,  
Spanien sür  dessen Betragen in  Portugal  
n icht  mehr e instehen könne.  

M a d r i d ,  v o m  i z .  J u l i .  
D ie Vorberei tungen zu der  Vermählung 

des Königs sind sehr  prächt ig.  Es sind da
zu übn 24 Mi l l .  Realen best immt.  E ine 
große Menge von Diamanten und Edel
ste inen is tdemHosjouwel ier  zur  Anfer t igung'  
e iner  Krone für  d ie künf t ige König in über
geben.  Der  Preis  sür  d ie Arbei t  is t  auf  
600,000 Realen (40,000 Thl r .  preuß.)  fest 
gesetzt .  Man ist  über  d ie Eheverbindung 
sehr er f reut  u i id  verspr icht  s ich in  der  Fol 
ge e ine a l lgemeine Restaurat ion^ d ie in  der  
That  Spanien Noth thut .  ^  

V o n d e r N i e d e r - E l b e ,  v .  2 8 .  J u l i .  
-  Der  Hamb. Corresp.  wi l l  fo lgende Nach

r ichten vom Kr iegsschauplatze haben:  „Der  
FürstMadatow hat  bere i ts  den Balkan über
schr i t ten und eine Proklamat ion an d ie jen
sei t igen Einwohner er lassen,  in  welcher  ih
nen d ie Sicherhei t  ihres Eigegthums ga-
ränt i r t  wi rd.  Vyn al len Sei ten br ingen 
d ie Einwohner den russ.  Truppen Lebens
mi t te l  und lebendige Och/eu,  wofür  sie d ie 
Zahlung in  baarem G?lc>e erhal ten.  Der  
Gen.  Graf  Diebi t fch wartet  uur  noch das 
Eint ref fen e iner  Karawane mi t  Kameelen 
ab,  um auch mi t  dem Hauptheere über den 
Balkan zu gehen.  Vor  Schumla rückt  der  
Gen.» L ieut .  Krassowski . "  

V o n  d e r  D o n a u ,  v o m  2 0 .  J u l i .  
D ie Russen fo l len v ier  Außenwerke vor  

Schumla genommen haben und Ansta l ten 
t ref fen den Platz zu beschießen,  welcher  we
gen Mangel  an Lebensmit te ln und h inre i 
chender Besatzung,  bald fa l len Hürf te.  

K r a j o w a ,  v o m  5 .  J u l i .  
„General  Geismar H<N Befehl  erhal ten,  

2500 Mann zur Verstärkung deS Blokade-
Eorps gegen Giurgewo abzusenden.  

Vermischte Nachrichten. 
— St .  Petersburg.  Der Finanzmk-

vis ier  t rug im ReichSrathe darauf  an,  daß 
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M Erleichterung für  d ie Schi f fer  der  ab« Nachtwächter  den ganzen Käse schnel l  hin» 
segelnde» Schl f fc ,  d ie b isher  in  ein igen e in,  und schaf f te denselben also f rüher  vom 
Häfen bestehenden Admirat i tä ts . ,  Stadt» Tel ler ,  a ls  der  Brenner sein B ier  aus dem 
befehlshabers- .  und Hafe l reomptoi rs ,  Pässe Kruge,  aber er  ersückte auf  der  Ste l le  

- «beschaf f t ,  und nur  vom Zol lamte Pässe daran.  
ausgegeben würden,  jedoch mi t  Beibehal» — Man hat  neul ich in  London eine neue,  
tung der  b isher igen,  im^l idaufchen und interessante Maschine versucht ,  um Mea» 
r igaschen Zol lbezi rk  bestehenden Abgabe zum scheu aus Aeuersgefahr  zu rot ten.  Diese 
iBesten des General« Gouverneurs.  Der  Maschine besteht  aus e inem großen v ier» 
Peichßrath hat  für  gut  befunden,  den An-  eckigen Stücke von Segr l  Canevas,  wel» 
t rag des Fl i ianzminis lers zu bestät igen,  und ches mi t  bre i ten,  starken Gurten unterzogen 
d ies Gutachten is t  am io .  Iu l» Al ler-  und mi t  Sei ten eingefaßt  is t .  D>e Ma« 
Höcht« genehmigt  worden.  fch ine wurde von 14 b is  16 Männern in  

Bucharest .  Vom 12.  h ier  e ingegangenen der  Straße auf  Stangen emporgehal ten,  
Nachr ichten zufo lge,haben d ieEulwohnervon und es stürzte s ich von e iner  Höhe von 65 
Rusi fchuck,  der  Besatzung an Anzahl  ungle ich Fuß ein Mann auf  sie he i  unter .  Er  be» 
über legen,  nach dem Fal le  von Si l i jU la schädigte sic l ) .  n icht  un Ger ingsten und wie-
dem Pascha erk lär t ,  daß s i^ ihre^tadt  ket-  derhol te deu Versuch;u verschiedeneu Ma« 
«er Belagerung aussetzen und verbrennen len,  worauf  »hm v ie le der  Anwesenden,  um 
lassen wol l ten.  (Bekannt l ich is t  Rustschnck sich zu belust igen,  den Spaß nachmachten,  
ganz von Hol ;  erbaut)  Mehrere tumul» — Sei t  Kurzem hat  e in Brauer in  Kö» 
^ar ische Auf f r i t te  gegen d ie Besatzung fan» n igsberg,  Namens Maper,  e ine Porterb ier» 
den stat t ,  und »n Folge dieses für  v«e Tür-  Brauerei  e inger ichtet ,  d ie wenig zu wün» 
ken so unglückl ichen Aufstandes hat  der  Pa» fchen übr ig läßt .  Der  h ier  bere i tete Por» 
scha 5  Ayans zu Unterhandlungen naK Si« ^  t r r  hat  e inen angenehmen Gcfchmack,  ge« 
l is t r ia  geschickt ,  um fre ien Abzug für  sich hör ige Wüize und Stärke,und »st  um mehr 
und die Besatzung zu begehren.  Da die a ls  d ie Häl f te  wohl fe i ler  a ls  der  aus Eng« 
Einwohner großtenthei ls  Wal lachen sind,  land eingeführ te.  (B.  N.)  

° .W-.P G--.ch.,.ch° B-k-.nn.machung-n. 
her,  daß sich Nust fchuck in  diesen Tagen er« -  Wenn sich an den von dem L'ef ländischen 
geben dür f te.  Kameralhofe auf  den 8ten,  9ten,  i2 ten 

K o n s t a n t i n o p e l .  A m z . I u l i ,  N e u -  u n d  i z k e n  J u l i  z u r  V e r p a c h t u n g  d e s  a u f  
Zahr der  Türken,  is t  d ie Kopfsteuer  erhöht  der  Insel  Oesel  belegeneu publ .  Gt t teS 
worden,  und zwar der  höchste Satz von z6 Al t -Loewel ,  angesetzt  gewesenen Torgen 
SUf48 Piaster  (18 auf  24 Nub.  S«lb. )  und Peretorg keine Pacht l iebhaber zur  

»» Man ber ichtet  uns fo lende fonderba.  Ver lautbarung ihres BotS und U^berbotS 
re und sehr unglückl ich abgelaufene Wette,  gemeldet  haben;  so s ieht .s ich d ieser  Käme» 
Am 4ten Apr i l  d .  I .  kam der Brenner ra lhof  vr ranlaßt ,  e inen abermal igen Aus» 
im Dorfe Hi l lmersdorf  (Provinz Sachsen) bot ,  sowohl  bei  s ich a ls  g le ich jemg be» der  
mi t  dem Nachtwächter  desselben Ortswet» Oeselscheu Oekonomie -  Verwal tung,  zu 
tend überein,  daß er  schnel ler  e ine Kanne bewerkste l l igen,  a ls  wozu d ie Tvrge aufden 
Bier  mi t  dem Löf fe l^ver fchlucken wol le ,  a ls  2ten,  z ten und 4ten,  der  Peretorg aber auf  
der  andere Thei l  e inen Quarkkäse auf ju» den §ten Septbr .  d.  I .  festgesetzt  worden 
essen im Stande seyn würde.  Um seiner  s ind.  Pacht l iebhaber haben sich demnach 
Sache ganz gewiß zu seya,  schlang der  zur Ver lautbarung ihres BotS und ueber. 
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kotS an gedachten Tagen, unfer jv leisten, 
der genügender Sicherheit, entweder bei 
diesem Kameralhofe oder bei der Oesel-
schen Oekonomie»Verwaltung, in Person 
oder durch gesetzlich legltimirte Bevoll-
machtigte, zu melden, wo sie sich zugleich 
»on den nahern Bedingungen der Verpach» 
tNng in Kenntniß setzen können. Riga-
Schloß, den 26. Juli 1829. 
Wo..4597. Asskssor von Iürgensonn. 

T'schvvlsteher W'lm. 
Wenn mittelst Vorschrift deS Reicht» 

Schatz-Departements vom zo Inn» s.^. 
suv Nr. 1407z die dem vom Mohilewschea 
innern Garnison, Bataillon als Obrist. Li» 
e u t e n a n t  v e r a b s c h i e d e t e n  M a j o r  S c h l i p 
penbach Z., Allerhöchst verliehene Pension 
auf den liest. Kameralhvf zur Auszahlung 
angewiesen worden »st ; als wird der Herr 
Pensionair ^esmittelst aufgefordert sich fo» 
fdrt zum Empfange derselben, bei diesem 
Kameralhofe perjönlich oder mittelst Ge
suchs zu melden, auch die Behnfs der, zu 
pewerkstelligettykn Assignirnng erforderli. 
chen Attestate als i) bis zu welcher Zeit 
derselbe mit seiner Dienst-Gage befrie
digt worden, 2) daß derselbe die grsetzli» 
chenAvanceinrnts^ Gelder jür den Obrist-
LikUtenauts Rang zur Krons. Casse berich» 
tigt und endlich z), daß solcher sich nir
gends in Dienst angestellt befindet, hteselbg 
beizubringen. Riga » Schloß, den i2ten 
Jplt 1829. -

Gouvts . Rentnitister Baron v. Taube. 
Stell». Ttschvorsteher N. Dobbert. 
A u  k t i o n s  .  A n z e i g e .  

Eshcrt Ein Hochtdler Rath dieser Stadt 
bewilliget, daß in dem ehrmaligea Locale 
der Polizei Verwaltung verschledtve Effec
ten bestehrnd aus mahagony Meudlen und 
namentlich: Spiegel, Schreibpnlt«', Tische, 
Betten, Bettfchiime wie.auch: eine broiuenc 
Tisch Nhr, Krijtslt, ans geschliffene Glaser, 
Kupfer«,Messing.,Blech. nadE«sen. Gerächt, 
engl. Fayance n. verschiedene andere brauch» 
bare Sachen Sc» l2.d.M.Machmiltags um Z. 

Übr, gegen gleich baareBezahlung össenchch 
versteigert werden können, als welches des» 
mittelst bekannt gemacht wird. Pernalh 
dey l. August 1829. 

Eolleg.»Secret. D.I. Schm i d, 
Stadt »Auctionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Unterzeichneter wird «m Locale deS hie-
sfgen Theaters am z.August eine 

mus ika l i sch  -  d ramat i sche  
Abendun te rha l tung  

zum Besten der Wmwe und dreier un» 
mündigen Kinder des, auf seiner Reise 
von Riga nach Pernau ertrunkenen, Ele-
mentarlebrerS Heydorn geben. Zu der 
allgemeinen Theilnahme, welche diese trau< 
riqe Begebenheit selbst in Anspruch nimmt» 
kommt noch die unverschuldete Verlassen
heit und Armuth der würdigen Wittwe, da
her grwiß^jeder Mitfnhlende auch auf die
sem Wege zur Mithülfe bereit feyn wird. 

A u g .  F r i e d r .  S t ü r m e r .  
Vienst.sße llen 6. Kacli-

inittAA« von 4 6 l^lir, sinket llie sta» 
tnrenlnütsige cler ^clin!n!?trs» 
tinn lier Lj'iir-Oasso in cler Wakining 

t l e r r i i  l ' a s m r s  l ^  o s e n p !  u n t e r  
S o n n t a g ,  a l s  d e n  4 t e n  A u g u s t  V .  J . ,  

Wird in unserm Klubben, Hause 
zum Besten des Herrn Oekonom Ball 
feyn; ich zeige solches hiermit pfliHtschnl-
digsl an und mache zugleich bekannt: daA 
nur die Billette am gedachten Tage Abendt 
von 6 Nhr an in dem Klubben. Hause z» 
h a b e n  s i n d .  G .  M a r q u a r d t ,  

Namens sämmtlicher Vorsteher« 
Sonnabend, als am zten d. Mts , wird 

in unserm vorsta'dtschen Klubben«Lokale 
Ball seyn; 

solches zeigt Unterzeichneter im Namea 
sämmtlicher Vorsteher hiermit ergrbeuAaa. 
Ptrnau, ven i. August ^829. 

F. Petersscn. 
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Einem resp. Publica zeigt Unterzeichne» 
ter hiermit ergebenst an, daß er während 
s e i n e r  A n w e s e n h e i t  h i c i  s e l b s t  G u t t a !  r e »  
Unterrichtettheitt. Das Nähere erfährt 
Man lm Hause des Herrn Spiegel. 

L .  S c h w e r i n .  
Hicmit habe ich die Ehre mich mit ei« 

nein schönen Assortiment von glatten und 
brochttten Schweitzer MlUl, glatte, qua-
drirte und brochirte Musseline, wie auch 
mit etrglischeu Iaconetes und glatter 
Musseline bestens zu empfehlen. 

per Johannes Kundert aus Riga, 
in ver Jahrmarkts »Bude Nr. 5. 

Einem geehrten Publico zeige ich erge» 
benst an, daß ich mich mit folgenden chirur» 

,gischen Euren, als: Aderlässen, Schröpfen, 
Zah^auszießen, Lavement» und Blutegel» 
setzen und Leichdornoperiren beschäftige; auch 
werde ich zugleich das Rasitgefchäft mit 
betreiben, wie auch Rasirmesser abziehen. 
I. F. Kawel macher, K>cls-D«scipel, 

wohnhaft im Marschingschen Hause 
in der Stadt. ' 

Bei mir ist Arensbulgscher, vorzüglich 
schöner Meitze» in beliebigen Quantitäten 
t u  h a b e n .  H .  D .  E s s e n .  

Mein Vater, der gegenwartig in St. 
Petersburg lebende Optikus oder Sehe-
k ü n s t i e r  F r l e d r .  W i t h .  K ü h l  m a n n ,  
welcher für seine Erfindung von Augenglä
sern mit mattgeschliffenen Randern, die die 
vorzügliche -Eigenschaft haben, daß sie die 
Sehkraft der schwachen Augen verbessern 
und starken, so wie für Augengläser mit 
wattgeschliffenen Rändern, die den Augen-
fehler des Schielens zu heben im Stande 
find, ein Privilegl um Al! ergnadigst 
e r h a l t e n ,  h a t  i n  R ü c k s i c h t  d e s s e n ,  d a ß  
denvon der Residenz entfernt Wohnenden die 
Vortheile dieser für das schönste Sinnes
organ des Menschen so heilsamen Erfindung 
unzuganalich seyn dürften, mich mit Glä
sern dieser Erfindung nach den von der 
Haupistadt entfernt liegenden Oettern ctim-
mittirt. Ich beeile mich ein geehrtes Pu

blikum von meinem kurzen Aufenthalte 
hiesclbst, in Kenntniß zu setzen, mit 
der ergebensten Anzeige, daß^ ich zugleich 
mit vorzüglich guten Brillen und Lorgnet» 
ten von klarem englischen Kristallglase für 
diejenigen, die entweder weit, oder kurz» 
Mtig sind, so wie für solche Personen, bei 
denen das eine Auge schwacher als das an
dere ist, versehen bin, imgleichen mit Abend-
drillen für Personen, die mit schwachen 
Augen gezwungen sind bei Licht zu arbei
ten, so wie mit ConservatlonSbrilleu oder 
regelmäßig plang.eschliffenen Gläsern für 
junge Leute, zur Erhaltung und Stärkung 
der Augen,und mehreren anderen zurOptik 
gehörenden Instrumenten und Kunstsachen, 
als: Perspectiven, Lorgnetten, Microfcopen, 
botanischen Lupen, alle Arten von Baro« und 
Thermometern,als : Fenster., Zimmer»,Ba
de», T^fel» und Brannlwein-Thermometera 
u. s. w. von der besten Gattung. 

Ein geehrtes Publicum kann versichert 
seyn, von mir zu seiner völligen Zufrie
denheit bedient zu werden, und bitte da
her um geneigten Zuspruch. 

C .  I .  K ü h l  m a n n ,  
Sohn des russ. kaiferl. privil. Op» 

tikus in St. Petersburg. 

Mein Logis ist im Hause des Herrn 
Oberkammerer Essen am Wall. Her,schat
ten die mich zu sprechen wünschen,finden mich 
von Morgens 10 bis Nachmittags 4 Uhr 
zu Hause. 

Ein, Mann, in besten Jahren, der 
früher viele Jahre auf einem Gute als 
Amtmann die Landwirthschast vorgestanden, 
wünscht wieder bei einem Gutsherrn in der
selben Eigenschaft angestellt zu werden. 
Das Nähere erfährt man in der hiesigen 
Puchdruckerei.' 

Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
ist 69; die der ausgegangenen 65^ 



Sonnabend,, den j0. August« 

I  s l  ;  u  v r u  c k  e  n  r r  l  a  u  b  t  w  v  r y  e n .  ,  
Im Namen der .Civil «Ober. Vnwaltung der^ Osisee»Provinjen. 

* ' . . - Rath G 'S. Erbe» 

S t .  P e t e r s b  u r g ,  v o m  2 9 .  J u l i .  m i t  i h r e r  B a g a g e  a u f  u n d  b i v o u a k i r t e  a m  
Auszug aus dem osfizirl/rn Bericht des Ge» 22sien 4(7Weist von Hassaa.Kale, wo Ge» 

nerals Grafen Paßkrwitsch » Erivansky, neral» Major Burjvff und der Obrist Si» 
^ über die Eroberung von Erjeruin. mowitjch, nach glücklicher Vollstreckung ih» 

Die berühmtt Hauptstadt A'wtolieys, xr Austrage, wtcdrr ju ihr stießen. Die 
Erjerum, Mit 27,000 Ha'userq u«d mehr. arme»»s6)tn Einwohner der umliegenden 

. als lvo,oos Menschen, >st in der Gewalt Dörser unterwarfen sich und baten um 
Hr. Maj. des Ka i.se» s. Schutz. — Am 2zsten rückte die Armee 20 

Am 2p.'Juni sandte der General drei Weist vor und der Fürst Bckowitsch Tscher. 
DetaschementS ab, Chorassan einjunehmen, kasky stieß wieder zu ihr. Es lief AbendS 
wo große Vorrathe waren, was dem Für» um 5 Uhr die Nachricht ein, daßdieTrup» 
stea Brkowirsch Tscherkasky aufgetragen hen des SeraskierS, Sie sich bei Hassan, 
war; die türk. Flüchtlinge aus den Wal» Kals^gesammelt hatten, auf die Nachricht 
vern, uM ihr gewesenes Lager, ju vertrei» vom Anmärsche der Russen entflohen, der -

- den, gwg der Obrist Graf Simvwitsch ab; S^raskier nach Erjcrum gegangen und der 
der GeneradMajor Bnrjvw erhielt Befehl, Pascha, der Hassan-Kals vertheldigen sol. 
40 Werst aüf der Straße von Erteram len, ch»u mir Allem was er fortschaffen koa. 
nach Ardassu vorzurücken, um die Veiwir» ne'n, gefolgt sry. Auf diese Nachricht brach 
rung der Feinde ju erhöhen. — Der Obrist. der Oberbefehlshaber, Graf Paßkewitsch, 
Lieutenant Bassoff war es, der Chorassan selbst sogleich mit der Avantgarde auf, 
erreichte und dort 8oc>Tschetwert Getreide, machte noch 20 Werst und besetzte Hassan» 
aooo Kngeln und viel Pulver fand. Kaie denselben Abend um 9 Uhr. Von 

Am 21. Iuai brach die gante Armee dort schickte er sogleich die tatar. Regime». 
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fer zur Verfolgung der Türken ab, denen beschossen die Nüssen, die eS beantworteten. 
2Ovc> Stück Vieh und 80 armenische ,Za» A>n 27sten, Morgens um y^Uhr) brachte 
Milien, die sie fortschleppten, abgenommen ein Stadtaltester die Erklärung des Sc« 
wurden. raskiers und der Einwohner? daß sie um 

Am 24stey sandte der Oberbefehlshaber 4 Uhr Nachmittags die Thore der Stadt 
den Mamisch Aga, ehemaligen Chef der offnen wollten. Der Oberbefehlshaber ver-
Ianitscharen, der am l9ten gefangen wor« langte, daß es um z Uhr geschehen solle, 
den, mit einer Proklamation nach^rzerum, um, falls es nicht geschehe, die Stadt er. 
worin Sicherheit der Religion, der Perso« stürmen zu können. Es geschah nicht; und 
nen und des E'genthums versprochen wur» da der Oberbefehlshaber erfuhr, daß der 
de. — Am 25sien traf die ganze Armee Seraskixr eine Verstärkung erwarte, ließ 
und die Bagage bei Hassan»Knie ein und er die wichtige Batterie auf dem Top-
das Geburtsfrst Sr. Majestät des Kai- Dagh wegnehmen. Sogleich schoß der 
s e r s  wurve sehr feierlich begangen. Es Feind aus allen Batterien, aber die Kano-
kam die Nachricht von-Mainisch Aga, daß nen auf Top «Dagh brachten Verwirrung 
die Einwohner von Erzeium sich unterwer«. in die Stadt. Am andern Ende derselben 
fen wollten, drr Seraskier und seine Trup» kam eine Deputation heraus, welche die 
pen aber noch,Unruhen erregten. Au dem» Annahme derBedingungen ankündigte und 
selben Abende", um 5 Uhr,  b^ach der Ge» um die Freiheit des Seraskiers und drei-
neral mit seinem gan^n Heere nach Er» er Pascha's bat, die der Oberbefehlshaber 
zerom auf und bivouakirte z Stunden von indeß abschlug. - ' ^ 
dieser Stadt. H»er trafen am folgenden Er ernannte hierauf den General Pan-
Morgen der W?amisch.Aga Mit einer Un- kratjeff zum obersten Chef des PaschalikS, 
terwerfungsakte der Einwohner, und ein. und dxn Fürsten Tscherkasky zum Befehls« 
Capldschi Pascha dek^ Seraskiers mit der Haber der Stadt Erzerum. Als der Erste« 
mündlichen Versicherung des SeraskierS re die Stadt durchzogen hatte und vor die 
ein, er willige in die Unterwerfung. Der Cttadelle gelangte, weigerten sich die Ar« 
CaprHschi Pafcha.bat abrr zugleich, d^eMus«- nauten, die sie besetzt hatten, zu übergeben; 
sen^ möchten sich nicht weiter nähern, um entflohen aber, sobald sie die Russen bereit 
daß Volk nicht wild zu machen. sahen zu stürmen. Am 27sten Juni, AbeudS 

Der Oberbefehlshaber brach demzufolge um halb sieben Uhr, wehten die russisch 
auf und näherte sich der Stadt bis auf 5 kaiserlichen Fahnen auf den Wällen der Ei-
Werst, weil man weiterhrn kein Wasser taoelle, die vortrefflich ausgerüstet war. 
mehr fand. Das Heer mußte dabei durch Nach Eroberung der Stadt hat man er» 
ein Desilee g.hen, das auf die Spitze ei» fahren, daß an demselben Tage zz,ooc> 
nes BergeS führte.' Sobald die ersten Mann türk. Infanterie und Kavallerie aus 
Truppen hindurch.waren, wurden sie von ihr gegen Toknat h»n entflohen waren, 
einem türk. Reitelhaufen angegriffen, den Außer mehr als 150 Kanonen fand man in 
man leicht zurückwies". Der Ober-General Erzerum unermeßliche Magazine. 
sandte nun den Fürsten Tscherkasky mit 2 - ueberbringer des Berichts war ein Ad« 
Schreiben und mit Instruktionen in die jutant des Oberbefehlshabers, der Garde» 
Stadt. Rittmeister von Fölkersahm. (Züsch ) 

Oestlich, einen kleinen Kanonenschuß von Vom i. August. 
Erzerum, liegt ein Berg, Top »Dagh, der Unsere Zeitungen enthalten folgendes 
Stadt und Festung beherrscht/ Hier hat« kaiserl. Reskript an den Oberbefehlshaber 
ten sie Türken eint Batterie errichtet und des abgesonderten Kaukasischen Korps, Ge« 
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neral. Adjutanten Grafen Paßkewitsch von ^ Monats zu Lande große Vortheile übler die 
Erivan: ' ^ ^ Türken in Livadieil eilvchten, und seit dieser 

Graf Iwan Fedorowitsch! Die am i. Zeit sollen die griech. Militair ChessdenEnt. 
und 2i.  Juli, bei dem Dorfe K'ainly und schluß gefaßt haben, Negroponie anzugre,. 
in der Gegend von Milli.Djuze erfolqtx sen und Besitz von dieser Insel zu nehmen, 
gänzliche Niederlage der türk. Armee un» Man glaubt, daß d,e engl. Kreuzer die 
ter der persönlichen Anführung des Seras» Ausfühlu»g dieses Unternehmens Hindern 
kiers von Erzerum und des in Asien be. werden, ist aber nichtsdestoweniger über, 
rühmten türk. Fcldherrn Hahkt-Pascha, zeugt, daß die griech. Regierung Alles aus» 
welcher letztere zum. Gefangenen gemacht, bieten werde< um die. Grenzen Griechen» 
Wörde?, dir Eroberung zweier Feldlager lands auf dem Festland? bis an die Meer» 
und der ganzen, aus zi Kanonen bestehen» busen von 'Arta und Vols auszudehnen, 
den feindlichen Artillerie, aller Kriegs- und und dem Heuen Staate die Insel Negro»^ 
Mundbedürfnisse, Mehr als 1500 Gefan. ponie einzuverleiben. Man versichert, der 
gene und 19 Fahnen, sind die Früchte ih» Graf Capodistrias habe an alle Kapitaine 
rer ausgezeichneten. Feldherrntaleute und der griech. Manne Instruktionen erlassen, 
jener Sicherheit in militanischen Combi. worin sie ermahnt werden, die über dfe 
nationen und der kühnen Entschlossenheit . Türken erfochtenen Vortheile zu verfolge« 
bei der Ausführung, die unwidersprechlich und ihrem unglücklichen.Vaterlande eine 
Ihnen eigenthümlich sind. In diesen un. glückliche Zukunft zu sichern; im Falle aber , 
vergeßlichen Schlachten haben sie gezeigt) ein griech. Fahrzeug von der engl. Ma. 
daß außer der Kunst einen überlegenen rine beunruhisst werden sollte, habe der 
Feind zu schlagen, Sie auch die besitzen, Commandant desselben zu erklären, daß 
Ihre Truppen m dem Grade zu begeistern, Griechenland sich mit England nicht im 
daß sie unbedingt ihrem würdigen A«füh» Kriegszustände befinde, und sobald diese 
rer folgen^jede Gefahr verachten, keine Erklärung nicht genüge, sich fammt der 
Mühe scheuen und selbst die Hindernisse, Mannschaft als engl. Kriegsgefangene zu 
die ihnen die Natur in den Weg legt, erklären. Diese Anordnung dürfte die engl, 
überwinden. Eine so glänzende Reihe von Regierung in einige Verlegenheit bringend 
Siegen sichert Ihnen mein kaiserl. Wohl.' In Konstantinopel deuten alle Maaßre. 
wpllen und meine ganze Erkenntlichkeit, gcln der Pforte auf Fortsetzung des blu» 
Zum Beweis dessenjverleihe ich Ihnen die tigen Kämpses. Em Firma» ist an alle 
diamantenen Insignien des heiligen An» Provinzen ergangen, der allen w/issenfähi. 
dreas «Ordens. VerbleibeLhnen auf im»- gen Rechtgläubigen befiehlt, sich sogleich 
mer aufrichtig wohlgewogeu und wohlge- zur Armee zu begeben. In der Hauptstadt 
neigt. Pcterhof, den 28. Juli 1829. selbst hat man das Gerücht verbreitet, -daß, 

N i k o l a u s . -  i m  F a l l  d i e  R u s s e n  b i S  A d r i a n o p i l  v o r d r i a .  
O d e  s s a ,  v o m  2 2 .  J u l i .  "  g e n  s o l l t e n ,  e i n  T h c ' l  d e r  e n g l .  F l o t t e  s o .  

In Prepelisly be, Iassy hc^t eine Frau, gleich die Dardanellen Yassiren und die 
Helena Gregoracha, am 25. Mai während Hauptstadt beschützen würde. Diese Nach, 
des Tages 2 Knaben und in der darauf richt wird mit aller Gewißheit verkündet 
folgenden Nacht 2 Mädchen geboren. Die und hinzugesetzt, die Firmans zur Einfahrt 
Kinder sind gestorben. engl. Kriegsschiffe wären bereits den Eng.-

T ü > r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 8 .  J u l i .  l ä n d e r n  e i n g e h ä n d i g t .  D e r  D i v a n  s o l l  s i c h  
N ch Briefen aus Korfu haben die Grle. untec Andern, dahin ausgesprochen haben, 

chen in der letzten Hälfte des verflossenen daß die Pforte von Europa Dank erwar. 



te, weil sse sich mit einer so kolossalen Macht hat sich nach Montevideo zuräckgtjvgen. 
eingelassen-habt. . Das ganze-Land ist in Verwirrung, aller 

Srrb Mahmud, Commandant von Si» Handel stockt/ die Magazine waren seit An» 
listria, ist mit Zcxz-Mann seiner Truppen fang des Aprils geschlossen. Wie es heißt 
nach Rußland abgeführt worden; Haggi verlangt die Regierung von Santafs- den 
Achmet befindet sich noch in Silisiria. ^ Frieden, doch will die Regierung von Bue» 

Die zu Smyrna befindlichen regulairen nos.Ayres diesen Vorschlagen kein Gehör 
Truppen, üngefähr 1500 Mann an der Zahl^ geben, so lange die feindlichen Truppen 
haben Befehl zum Ausbruch exhcUten, und auf dein Gebiete der Republik siud. Die 
stch am 27. aus den Marsch nach Konstan» Engländer sind jetzt in Buenos - Ayres der 
tuiopel bcqkben. Gegenstand des Mißtrauens. llebrigenS 

P a r i s ? v o m  z o .  J u l i .  s c h e i n t  d a s  B e t r a g e n  u n s e r s  C o n s u l s  n i c h t  
Der Crßuhee der musikalische»'Sprache, . vorwulfs/rei zu sc>yn. Mehrere Zeitungen 

Hr. Smre, wird aus den Beseht des See«, von Buenos» Ayres beschuldigen ihn, daß 
Ministers nach Tvulon gehen, um seine er es mit den Indianern halte, sich selbst 
Erfindung auf d»e Kriegs-Marine allzu-' zn den Montenero's zahle ^ind die Fran» 
wenden.' Es sollen ayf offenem Meere und zosen, welche zu dein freiwilligen Bataillon 
in verschiedene» Entfernungen w^dcrhvlte der. O-dnungSlreunde gehören, haben mit 
versuche gemacht werden. , . ' der Iris eine Bikkschrist an den Minister 

Die Toraisumme der Stenern und Ab» der A"swä!<lgen eingesandt, worin sie sich 
gaben, welche Paris jährlich bezahlt, be» ti5er den Consiil beschweren, der ihnen be, 
läuft sich aus il2 Mill. Fr. Rechnet man fohlen bade, die Waffen niederzulegen, wi»^ 
hierzu noch die Zollgebühren von fremde» dri^enfal.s würde er ihnen den Titel: franz. 
Waaren, so zahlT 'durchfchnlttlich jeder E»n» Bnrqer, entziehen. Daß ganze Betragen 
wohner von Paris an^Hie Stadt.und an des Consuls sey gegen Bu^nos-Ayres seind» 
den St-at jährliä) 165 Fr. an Abgaben, ftsig gewksen. , " 

Aus Algler meldet man, daß die 24Fran» . E-.gl. Kuisleut^ haben LieferungsiCon» 
zoscn,.die bei dem letzten Gefechte den Be» tracre fur^dre Land- und Seemacht des 
duinen in die Hände gelaüen waren, sälnmt» G^oßherrn abgeschlossen. 
lich erinordet, ihre Köpfe nach Algier ge- Lond o n, vom Zi. Juli. 
bracht^nüd daselbst-umhergetra^en worden Die Times beaiUworten mit wenigen 
find. "Der engl. A'jt erhielt, als eine be. Wolken einihneii eingesandtes Schreiben 
sondere Gunst, die Erlaubiliß sie zu beer» e-nes portu,,. Ausgewanderte-», der sich ^ 
dig^n. Rur ein junger Oksizier wurde i'l^cr die neue Sprache, die dies-'s Blatt 
durch Beistand einer Eillgeborlren gerettet. in den Angelegenheiten seines Vaterlan» 
Der Kadua .i Nahm ihn unter seine» Schutz des führt, beschwert. Sie suchen ihm zu 
und der Dei gab.dem, der ihn lebend dewefsen, daß England berechtigt sey, File» 
herbeibrachte 200 Piaster, während er sür. den mit Don Miguel zuschlußen und ihn 
jeden gitodteten Franzose nur loa Piaster faktisch anzuerkennen, aber keinesweges 
auszahlte, um dadurch seine wildek Unter» verpflichtet, sich mit den Ausgewanderten 
thanen zur Mlnschllchkrtt zu gewöhnen. in «k'ilsem Veikehr mit Portugal verban« 

Rivadavia, d/r Er« Präsident von Bne» nen zu lassen, denen sie übrigens allen Er» 
nos.Ayres, »st am Bo>d der I ls zu Ha»^ folg wünschen, falls sie Don Migue! an» ~ 
vre angekommen. »Mit dem gedachten greifen wollen.---
schiffe sind Briefe ans Bnenos.Ayre5.vvm Der bükt. Scbooner Mary war auf der 
4. Mai eing» gaugen. Der ftanz. Cdnsul Fahrt von Smyrna »ach Konstantinopet am 
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ri Juni bei den Dardanellen durch tuss. ^ ^ Vorgestern wurden auf der Themse mehr. 
Kreuzer angehalten worden, weiche, da sie fache Versuche mit Nettungsbsten gemacht, 
fanden daß ein Tbeil der Ladung aus Reis die Hr. Palmer nach eigeven Angaben hat» 
bestand, sogleich alle Guter aus dem'Schis- . te anfertigen lassen; man war mit dem Er^ 
fe nahmen und daS Schiff selbst nach Ae- folge sehr zufrieden. 
gina zur Verfügung des Adijurals geschickt .. In einem Schreiben aus Buenos 
haben würden, »venu es sich nicht zum Glük- res vom 4. Mal heißt es: ,„Wir benutzen 
ke gezeigt hätte, ein Attache der biltt. eine sich darbietende Gelegenheit, um Ih-
Botschaft als Passagier mit seiner Fami- nen die totale Niederlage un^> Zeistörung 
lie am Bord war,^aus welchem Grunde der Insuigentcu und Iil-dian'er, welche un» 
allein, wie es scheint, der Mary die Fort» sere Stadt bedrohterr, al'juztlgcn. Auch 
setzunli ihrer Reise ohne »hre'Ladung ge» ,der Theil unserer Armee, welcher nach Cor-
stattet wurde. - dova marschirt war, ist siegreich gewesen, 

Der griech. Seeräuber Pertal inos, der indem sich dje Einwohner bei deren Anna« 
am 27. Mai auf der Insel Malta hinge- herung für Buenos Äyr^s erklärten, und 
richtet wurden, war durch seine Räuberei«, der Gouverneur Rustos, .der größte Feind 
en im MMelmeere berüchtigt. Er nahm von Buenos-Ayres und Anslister.allcr frü« 
ohne Unterschied, Griechen and Tüeken, und Heren Unruhen, sich eiligst aus die Flucht 
verkaufte ste an den Küsten der Barbarei. nach Chili begeben mußte. Unsere Erpe» 
Sein Lieutenant Ptteca war erst 19 Iah» ditionS.Armee ist mit den Truppen auS 
re alt. ^ Cvrdova vereinigt auf dem Marsche hie-

Der Herzog v. Buceli.ugh hat feiner her, um den Rest der Insurgenten, welche 
Verlobten, Lady Charlotte Thynne, der sich nach Santa-Fe zUlückjiehen, zu vertil« 
Tochter des Lords Balh, zu ihrer. Privat- gen, und wir Haiden die gegründete Hoff-
Ausgaben jghiM) 7000 Pfd. Stel. und au- nung, daß das ganze Gebiet unserer Pro« 
ßerdem ei» Mdelgeld von icx>o Pfd. (tag- vinz in Kurzem gesäubert und Ruhe und 
Uch 151 Mr.) ausgesetzt. - Ordnung, so wie auch ein lebhafter mer-
In Ch(^r wird ein Mann wegen Bi» kanttlischer Verkehr mit den innere Pr^i« 

gam«e vor Gericht gestellt werden, indem vinzen wieder hergestellt werden wird. Wir 
er am ir. d. M. seine erste Frau in Dei« sind, nie für die Sicherheit unserer Haupt-
by, und zwei Tage daraus seine Mite Frau stadt besorgt gewesen und jetzt ist alle Gt» 
»» Manchester heirathete. lahr verschwunden. 

Es werden «v^Ncw Aoik Knochen von ' , >Madrid, vom 20/ Juli. 
einem ungeheureir großen Thiere gezeigt, Wir haben hier eine Hitze von 32 6?ra-
die man im Mississippi-Thal gesunden hat. den. Die Brunsen sind sast ausgetrocknet 
Es befinde» jich namentlich daiunter: der und werden Tag und Nacht vin Männer» 
Knochen eines Unter» Kinnbackens, der 20 und Frauen umlagert, die sich um ciuige 

.Fuß lang,Fuß breit und 1200 Pfd. schwer Tropfen Wasser reißen. 
iji, und Rippen von 9 Fuß Lange. Diese AuS der Schweiz, vom29. Juli. 
Ueberbleibsel einxs bis jetzt noch unbekann« Mit Erlaubniß der Regierung hat der 
ten riesenartigen Thieres der Vorwelt, la« Präsident von Griechenland einen grlech. 
gen 17 Fuß tiek unter der Eed--, und muß« , Priester nach Genf gesendet, der nun in ei, 
ten zuletzt mit Hülse einer Dampsmaschi, nem Saale Gottesdienst hält. Dieser thä. 
ne herausgtwunden werden. *Ein aus der tige Mann verwendet seine Mußestunde« 
Erte hervorragender Knochen hatte ju die- dazu, um sich in der^Uhrmacherei zu ver« 
ser Ekitdcckung geführt. - vollkommnen, die er schon im Kloster auf 
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der Insel PoroS getrieben hatte. Genf 
zähltirun in seinen Mauern acht verschie
dene. Arten Gottesdienst: der Calvinißen, 
Lutheraner, deutschen Reformirten, Metho
disten, Angltkanern, Katholiken, Griechen 
und Juden. 

Vermischte Nachrichten« 
— Kurt vor dem Sturme der Stadt 

Rakowa erhielt ein Batalijon des Tobols«. 
tischen Infanterie - Regiments den Befehl, 
sich auf das feindliche Donau Ufer zu be» 
geben, um sich der befestigten Stadt zu be» 
machtigen. Die Böte zur Ueberfahrt wa-
reu herangeführt und bereitet, da trat der 
Negimentspredtaer Iow KÄminski vor das 
Bataillon, sprach den Segen über die tap
fer» Soldaten und setzte sich, mit seinem 
festlichen Amtskleide/angethan, mit ein^ 
gen Soldaten in ein Boot, daß ihn bald 
an daö feindliche Ufer brachte. Das hei
lige Kreuz tu der Hand, war er bald bei 
der muthigen Attake, die unsere Truppen 
auf eine Batterie machten, m«t unter de
nen, welche zuerst den Wall erstiegen. Hier 
besiegelt? der würdige Dtrner der Kirche 
auch mit seinem Blute das kühne Unter« 
nehmen. Eine Kugel durchschoß ihm die 
Backe und verletzte Kinnlade und Zunge. 
Auf den Bericht des Oberbefehlshabers hat 
S^ Maj. derK aiser befohlen, daß dem 
Feldprediger Iow Kaminök» der St. Ge« 
vrgeu-Orden 4ter Klasse beigerechnet und 
ihm eine lebenslängliche Pension von 500 
Rubeln ausgezahlt werden solle; überdies 
hat der Kaiser ihn zum zweiten Geistli
chen an der Pcterhofschcn Hoskirche er-
vannt. 

— In den-ersten Tagen der Belagerung 
von SUistria, als über^die kleine Donau 
noch keine Brücke hatte geschlagen werden 
können, war. dtr Transport des Belage« 
rungsgeschützes, auf den kleinen Flußfahr« 
zeugen., besonders bei stürmischem Wetter, 
mit großeu Schwierigkeiten verbundeu. 
Daher geschah es denn auch einst beim Aus» 

laden des Geschützes, daß wahrend iineS 
sehr starken Sturmes jwei Kanonen vv» 
dem heftig schaukelnden Prahme herab
gleiteten 4tnd in den 20 Fuß tiefen Fluß 
fielen. Ein Matrose von der Arsten Flot
ten. Equipage, Namens Nlkisor Solopow, 
faßte freiwillig 'den kühnen Entschluß die 
beiden Kanonen zu retten. Wahrend a 
Tagen ließ er sich nicht weniger als 18 
Mal auf den Grund des Flußbettes hinab, 
bis es ihm, alle Schwierigkeiten bekämpfend 
und jede Todesgefahr verachtend, gelang, 
die Taue» au beide Kanonen zu befestigen, 
mit dereu Hülfe sie herausgezogen wurden. 
Durch den Oberbefehlshaber der aktiven 
L N m e e  h i e r v o n  u n t e r r i c h t e t ,  h a t  S e .  M a j .  
der Kaiser besohlen, daß der Matrose 
Solopow zum Unteroffizier befördert aird 
ihm eine Belohnung von 200 Rubeln ans-
gezahlt werde. 

— D>e Neckar, Zeitung meldet aus Lon
don: „Es wird durchaus jetzt nicht mehr 
verheimlicht, was man früher zu verschlei
ern suchte/ daß türk. Werber sowohl ly 
England als Irrland für den Sultan an« 
werben; da wo das Geld nicht reicht, thun 
es Versicherungen. Besonders sind den 
Türken unsere Seeleute willkommen. Hier 
wud nicht gespart, aber sie kapern auch der 
tüchtigen Leute viele." 

— Ausländische Blätter versichern, Ad« 
Miral Greigh werde, bei Sizopotis 15,000 
Mann ans Land setzen, die, dem Ober,Be» 
fehtshaber entgegen rückend, die türkischen 
Truppen im Rüchen bedrohen würden, um 
sie so zum . Rückzüge nach A-drianopel zu 
zwingen. 

— Briefe aus Syra vom 18. Juni be» 
statigen-die Nachricht, daß die griechischen 
Truppen die Stadt Theben durch Capitü» 
lation besetzt haben. Der mit Succurs 
für Athen herbeieilende Omer-Pascha von 
Caristo wurde geschlagen und genorhigt sej, 
ne Stellungen zu verlassen, und sich nach 
Negroponte zurückzuziehen. Die Griechen 
hatten dem jusolge, Oorpoö besetzt; dit 
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SlkropoliS isi sich selbst Aderlässen und wird 
sich n7cht lange mehr halten können. 

— In einer Provinz der Verein. St. 
baben mehrere junge Manchen eine Ver. 
einigung gebildet, worin der Beschluß ge» 
faßt wurde, keinen Branntweinttinser als 
Liebhaber zuzulassen. Die junge» Män» 
ner haben hierauf Repressalien gebraucht 
und sich vorgenommen-, keinem Mädchen, 
das einen Schnürleib träg^, den Hof zu 
machen; der Branntwein, sagen sie, er. 
schlug Tausende, der Schnürlejb aber Zehn-
taufende! 

—r Das frankf. Journal empfiehlt fol» 
gendes Mittel gegen das ^Aufblähen oder 
die sogenannte Trommelsucht des Nmdvie» 
hes: „Man nehme beim Ausziehen eines 
KalkofenS ein Stück, einer Mannsfaustgreß, 
recht gut gebrannten Kalk, zerschlage den» 
selben in kleine Stücke und bringe ihn so 
schnell als möglich (ehe er sich mit Luftsäu
le sattigt) in eine BouteiLe, welche wohl 
verstopft und mit einer feuchten Blase über» 
bunden, aufbewahrt wird. Wird nun ein 
Stück Hornvieh aufgebläht, oder ansge-
trieben, so nehme man von dem vorstehen
den Ztalk, einer mittelmäßigen Baumnuß 
groß, und thue solchen »n eine Flasche, 
schütte ? Quart lauwarmes Wasser dazu 
und halte die Flasche gegen das Eindrin. 
gen der Luft mit der'flachel^ Hand zu, bis 
vach einigem Umschütteln der Kalk sich auf» 
gelöst hat. Wenige Minuten darauf nachdem 
man dem Thiere diese Kalkmilchelngeschüttet 
haben wird, kann man sich deS besten Er
folges überzeugen. Noch wird besonders 
bemerkt, daß der vorräthige Kalk vor Lllft 
ltzohl verwahrt bleibe, vaher das Heraus» 
nehmen der nöthigen Quantität Kalk auS 
der Vorratheflasche, und so auch das Za. 
bereiten der Milch selbst, sehr geschwind 
geschehen müsse. Kaltes Wasser würde 
dem Zwecke entgegen feyn. Selbst bei 
hochtragenden.Kühen kann obiges M'ttel 
und bei Schafen in verhaltnißmäßiger 
Quantität angewendet werdend 

— Man hat berechnet, daß im Durch, 
schnitt jeder Einwohner Londons jährlich 
iz6 PfunH Fleisch verzehrt, jeder Einwoh» 
ncr von England (außerLondon) 104 Pfd., 
jeder in Paris 86 Pfund, in dem übrigen. 
Frankreich 58 Pfd. 

Bei der am-11. Juli in Neisse er, 
folgten Überschwemmung, wurde ein Haut» 
boist, Namens^Nenatiüs, in seiner Stube 
im Bette liegend so schnell vom überall 
eindringenden Wasser überrascht, daß er 
sich weder aus der Tdür noch ans den 
Fenstern zu retten vernrochte. Den unver
meidlichen Tod nahe vor Augen, wurde er 
Mit seinem Bette plötzlich bis an die Stu
bendecke gedrückt.' Hier erlangte er seine 
Posaune und blies so lange und so heftig, 
bis er von dem Artillerie » Lieut. Fischer 

. geHöst wurde, der sogleich den mit Ret
ten beschäftigten- Pioniren zurief. Der 
Bedrängte wurde von diesen mit slnem 
Haken in daS Wasser gerissen, durchgezo
gen und glücklich gerettete Er teug bloS 
einige Verletzungen davon. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn sich an den von dem Liefländischen 

Kameralhofe auf den 8ttn, yten, I2ten 
und izten Juli zur Verpachtung des auf 

>der Insel Oesel belegenen publ. GuteS 
Alt-Loewel, angesetzt gewesenen Torgen 
und Peretorg keine Pachtliebhaber zur 
Verlautbarung ihres Böts und UeberbotS 
gemeldet haben; so sieht sich dieser Käme-
ralhof veranlaßt, einen abermaligen AuS» 
bot-, sowohl bei sich als gleichzeitig bei der 
Oeselschen Oekommie » Verwaltung, za 
bewerkstelligen, als wozu die Torge aufdeu 
2teu, zten und 4ten, der Peretorg aber auf 
den 5ten Septbr. d. I. festgesetzt worden 
sind. Pachtliebhaber haben sich demnach 
zur Verlautbarung ihres Bots und Ueber» 
bots an gedachten Tagen, ui'!.- zu leisten, 
der genügender Sicherheit, cutweder bei 
diesem <Kamcralhose oder bei der Oese!» 
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schen Oekonomie, Verwaltung/ in Person 
oder durch gesetzlich legitinutte Bevoll
mächtigte, zu melden, wo sie sich zugleich 
von den nähern Bedingungen de» Vcrpach. , 
tung in Keantniß setzen köuncn. Zl'iza-
Schloß, den 26. Juli 1829. 
Nö.4597. ̂  Assessor von Iürgensonn. 

Tischvoisteher Wilm. 
Von Einem Wohledlen Rath det Kai

serlichen Stadt Pernau, merp'en hietdurch 
alle,und je^e, welche an die »n der hjcsi. 
^kn Slobodde belegenen, ehemals von 
d e m  H e r r n  Z e u c h w a c h t e r  v o n  d e r  i z t e n .  
ClasscWvrobjew besessenen, jetzt herren
losen zwei Häuser nebst Grunvplälsen und 
sonstigen Sippe»tinentien, einige Ansprüche 
zu haben vermeinen sollten^ aufgefordert, 
mit selbigen innerhalb eines Jahres upd 
sechsWochen s ciat« dieses asfigriten pro» 
cl-zn^ns sich zu n-elden und die ihnen et» 1 
wa zustehenden Rechte an den gedachten 
Immobilien zu dociren, widilheysalls 6isp-
sc» licx: tsrliiino dieselben zu Deckung der 
daraus haftenden publique« Abgaben öffent
lich verkauft wetzen sollen. Wonach Alle, . 
die es angeht/ sich zu ack)ten haben. ^nblics-
rulirPernau-.Rathöaus, den 15. Juli 1829. 
X? X tiäeru 

. Fleischer, Secrsi 
A u k t i o n S »  A n z e i g e .  

Es hat Ein Hochedler Rath dieser Stadt 
bewilliget, daß in dem ehemaligen Locale 
der Polizei.Vürwaltung verDtedeue Essec-
ten bestehend aus wahagony Meublen und 
vameutlich: Spiegel, Schreibpulte, Tische, 
Betten, Bettschirme wie auch: eine bronzene ^ 
Tisch.Uhr, Kristall - und geschliffene Gläser, 
Kupfer-,Messing.,Blech.liudE'fen.Geräthe, 
engl. Fayance ». verschiedene andere brauch
bare Sachen den i2.d.M,Nachmittags um z 
Uhr, gegen gleich baareBezahlung öffentlich 
versteigert werden können, als welches des
mittelst bekannt gemacht wird. Pernau, 
den 1. August 1829. 

Collen »Secret. D. I. Schmid, 
Stadt. Aucttouator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. ^ 

Unterzeichnete zeigt Einem hohen Adel 
«Nd geehrten Publiko hiermit aN, daß sie 
das Fach ihres verstorbenen Mannes fort
setzen werde uud verspricht Allen, die ihr 
ihr gütiges Zutrauen schenken, prompt.uud 
billig zu bedienen. 

Verwitwete Glabe, 
, geb. z)^olte. 

Meine Vkispielung ßndet mit polizeili» 
che-r Bewilligung am i8ten d. M./ Nach» 
mittags um Z Uhr/ im Bürgergesellschalts-
Hause statt. Pernau, den 9. August 1829. 

C . E . K e l l e r .  

Einem- resp. Publico zeigt Unterzeichne
te/ hiermit ergebenst an, daß er wählend 
s e i n e r  A n w e s e n h e i t  H i e r s e l b s t  G u i t a r r e -
Uaterrichtertheilt. Das Nähere erfährt 
mau im Hause des Herrn Spiegel. 

L .  S c h w e r i n .  
Einem geehrteU Publico zeige ich erge

benst an,- daß »ch mich mit tolgi liden chirur
gischen Euren / als: Aderlassen, Schröpfen/ 
Zahnausjiehen, Lavement- und Blutegel-
seHen und Leichdornoper»ren beschäftige; auch 
werde ich zugleich das Rasi, geschalt mit 
betreiben, wie auch Rasirluesser abziehen. 
I .  F .  K a w e l m a c h e r ,  K > e « § - D > s c i p e l ,  

wohnhaft im Marschingschen Hause 
.in der Stadt. 

Bei mir ist lArenßburgscher, vorzüglich 
schöner, Weihen in beliebigea Quantitäten 
zuhaben. ^ H. D. Essen-

Ein Mann, in besten Iahren, der 
früher viele Jahre auf einem Gute alS 
Amtmann die Landtvirthschast vorgestanden, 
wünscht wieder hei einem Gutsherrn in der
selben Eigenschaft angestellt zu werden. 
Das Nähere erfährt man in der hiesigen 
Buchdruckerei. 

Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
ist 70 ; die der ausgegangenen 68. 
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W o c h  e  n  B l a t t .  

Sonnabend, den t7. Auguf. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil-Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G- S. Erb e. 

A ' d o s ,  v o m  1 7 .  J u l i .  
Kurz, die Balkans sind überschritten. 

Memblia, Akhiola,'Burgas, der ganze 
Umkreis des Golfs ist von uns besetzt. Ge» 
schlagen und zeistreut, fliehen die Tüikeu 
lu allen Richtungen. Wir hoben bis jetzt 
65 Kanonen, fast zvoo Gefangene und 
viele Fahnen genommen. Am loten war 
der Feldherr auf dem höchsten Gipfel 
des Balkan, das Hauptquartier zur Nacht 
bei Eukctsch. Unbeschreiblich erstaunt war 
die Armee, zu sehen, daß die Oerrllchkeit 
un-serm Durchzuge so wenig Hindernisse . 
rnlg?geu stellte. Was den Feind, betrifft: 
die Begleiter des Hauptquartiers haben 
ihn nrcht grschn. Beim Anblick des Golfs 
von Burgas, auf der Höhe des Gebirges, 
ertönte unwillkuhrlich ein allgemeines Hur» 
rahl Welch ein schöner Moment! — Am 
»Nen smgen wir »n die Ebene hinab, wo 
wir die Einnahme von Mesembria erfuh
ren und das erfreuliche Schauspiel hatten, 
uujre Flotte in der Bucht vor Anker tte» 

gen ju sehu. Der Oberbefehlshaber be
suchte den Paris, wo Admiral Greigh uaS 
ein glänzendes Dmer' gab. Der Schre
cken der Türken ist außerordentlich. Sie 
fliehen nach Adlianopel. Am l5ten wa
ren wir zu Karnabat. Der G'vßvezier 
soll,schon Schumla verlassen haben, um sich 
nach Adrianopel zu jichn. - Hier wohnt 
der Oberbefehlshaber in demselben Hause, 
das der Großvkjlef den ganzen Winter 
bewohnte. In einem großen Umkreise 
umher «st Alles ruhig, wie im Frieden. 
Ein Theil unsrer Vorhut soll heute sogar 
in Fak« seyn. 

— Kein Tag des Zuges über den Bal«. 
kan, nach Aidos und Burgas, war ohne sei
ne Glorie. Am 8tcn brachen jwei Colon», 
nen, die eine unter General Rüdiger, die 
andere unter General Roth, vom Kamt» 
schik auf; das Hauptquartier un) daS Corps 
des Generals Pahlen waren am Kamtschik. 

Min 9ten erreichte General Roth de/! Gip» 
ftl des Balkan und se,ne Vorposten sian» 
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den z Werst von Mtsembria, das.Admiral Sluszug auS demIou rn .  de rK r i eg  s .  
Greigh z Stunden lang bomhardiitei A»n Operationen der zweiten Armee, 
loten schlug General Rüdiger ein Corps vom 16. his zum 24. Juli. 
Türken, das ein Desils vercheidigen woll» Vom i6ten. Die Avantgarde des Gen.. 
te, und nahm eine Fahne und izi Gefan? LiM. Rüdtger nahm am i5ten die Stadt 
gene. Am iiten schlug General Roch den Karnabat ein; man schickte auf dem We. 
Seraskier Abderrahman, Pascha von z Roß» ge nach Adrianopel Streif-Parthien aus/ 
schweife«/ der »hm mit 7000 Mann Infan. die fliehenden Türken zu versolaen. 
terie, Kavallerie und ewiger Artillerie den ' Die vom General. Major Schirovoi auS 
Ucberganq über den Fluß Injiakivl sirei» KarnabatausgeschicktenStreisparthien kehr» 
tig machen wallte,, aber 1502 Mann Ge» ten zurück, ohne auf einen Feind gestoßen zu 
tödtele, 800 Mann Gefangene, 9 Fahnen/ skyri, ausgenommen die nach Sing-undar gee 
8 Kanonen und eine Corvette von 26 Ka» schickte Parthie, welche ein feindliches Corps 
vonen verlor. General Roth wandte sich von 500 Mann antraf. D>e Streifparthien' 
gegen Mefembria, das beseligt ist und durch brachten 25 Mann Türken als Gefangene 
ein verschanztes La«er auf einer Landenge mit. 
vertheldigt wulde. Der Commandant, Os» Auch bei der am ?4ten getroffenen Un» 
man Pascha von 2 No!>lchwcllen,u)vm Mee»^ tersuchung des Flusses Kamtschik, zwischen 
re und vom Lande her bedroht, ergab sich' Enikia und Kuprikia, zeigte sich kein Feind, 
mit 2000 Mann, 10 Fahnen und 15 Ka« Das Corps des Gen..Lieut. Rüdiger zog 
nonen. An dcuiftlden Tage veitrieb Ge« an diesem Tage aus Aidos und traf in 
neral Rüdiger ein feindliches Corps von Karnabat ein. — Das Corps des Gene« 
Alakaria, wo es, »ach A'dos fliehend, sein rals Roth befand sich in derselben Lage auf 
Lager mit viel Mu-ution und 2 Kanonen dem Berge Aidos. Das Hauptquartier 
verlor. General Inioff nahm zu Dautly der tzlrmee war in Aldos. 
I^OO Pud Pulver u>d 2O00 Tschetwert Vom I7ten. Der General-Major Mon» 
Viichweizen. Di«' Garnison von Akdiola trefor nahm an diesem Tage mit dem ihm 
entfloh an demselben Tage aus ihren Ver» .anvertrauten Corps Russo- Castro ein. 
schanznngni, die soglnch von einem Dela« Vom i8ten. Der GeneralAdjutant Ba» 
fchement besetzt wu.den, das ein russ. vor ron Geismar berichtet, daß bei Durchsüh» 
der Stadt kreuzendes Linienschiff ans Land runq einiger Lastschiffe die Donau hinab/ 
schickte. Man fand dort 14 Kanonen, 1 durch das Feuer von der Kalafat'schen Be. 
Mörser, z Magazine mit Pulver und ei» festigung, zwei große feindliche Böte stark 
ves mit Salz. .. < beschädigt wurden. Das Feuer der feind« 

Als am l2ten General Nabel sich Bur» lichcn Batterien, welches 40 Stunden lang 
gas näherte/ marfchrrte ihm die Garnison fortdauerte, verursachte uns keinen großen 
entgegen; er nahm ihr zwei Feldstücke, jag« Schaden. 
te sie in die Stadt zurück und drang mit Vom i9ten. Der General-Lieut. Kras« 
ihr hinein. Sie entfloh durch die sndli» sowbki zog akn i4ten mit seinem Corps aus 
chen Thore und wir eroberten 10 Kanonen Ienibazar nach Schumla, um diesen Ort 
und Vorrathe aller Art. naher zu recognosciren. Am 15. begegne» 

Nach dem Briefe etues Offiziers, soll ten ihm zwei Corps, welche der Feind, der 
der Grvß-.Vezier selbst Schumla schon ver« 10,000 Mann stark aus der Festung ge» 
lassen habe» und nach Adnanopel geflohen kommen und sich am rechten Ufer des Flus» 
seyn. Unsere Soldaten werden ihn dort ses Strascha gelagert hatte, ihm entgegen» 
zu finden wissen. (Züsch.) schickte. Die Stngrisse des Feinde? aus 
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tznsere Flclnken wurden glücklich zurückge« Vom 2Zsten. General« Lieutenant Nüdt« 
schlagen. Späterhin unternahm der Feind ger meldet, daß man am 22. in IambolT 
keine Versuche mehr« Das Corps des Ge« 350,000 Flinten »>Patronen, 39,056 Pud 
neral« Lieutenants Kraffowsky kehrte au Brov, eine große Menge Weihen, Mehl 
demselben Tage nach Ienibazar zurück. und Hornvieh fand. 

DaS Corps des Grafen Hahlen, das am Der General» Major Rajowsky langtt 
l8ten aus Rumilicien ausgezogen war, mit der dritten Brigade der i9ten Infans 
langte in der Nacht in Karabunar an. terie-Division am 20sien in Karnabat aö^ 

Der General Major Moutrefor zog als von wo er am 2isien ausrückte, und am 
Observations-Posten mit dem 5ten Tscher« 22sien in Dobrol ankam; die dort befinde 
nomorskischen Kosacken»Neginiente »n das Ucheu bewaffneten Türken zerstreute» sich 
Dorf Faki. beim erste» Erscheinen unserer Truppen. ^ 

Vom mosten. Dtr GeNeral«Major Sa» Unterschrieben vom General - Quartitts 
Wadski verließ am 18. mit dem 14. Ja» ' meisier der zweiten Armee: 
ger« und dem Elchowschen Kosacken «Regi» General« Major Berg, 
mente und 4 Feldkanonen das Lager bei Konstantinopel, vom 17. Juli. 
Aidos, und nahm das Dorf Ttchmoje und D»e Angelegenheiten der Pforte nehs 
die dabei befindliche, von den Feinden ver« men von Stunoe ;u Stunde eine schlech« 
lassene Verschanjvng ein. tere Wendung, und nichrsdestow^uger hat 

Vom 2isten. Der General-Major Sche« man von ihr auf keine Weise Nachgiebig-
remetjcw, der am 18. Karnabat mit seiner keit zu erwatten. Der Sultan uns seine 
Division verlassen hatte, begegnete am 19^ Umgebung, welche von den Vorfallen bei 
beider LtadtI.unbola.15,000 Maiin Fuß» dei Armee genau unterrichtet sind, zeigen 
Volk und Kavallerie. Der Augriff der seindt guten Muth und «eben sich das Ansehen/ 
lichen Nettere« wurde mit großem Verlust als ob sie die schönste Zukunft zu erwarten 
für dieselbe zurückgeschlagen.' Am sogen hätten. 
kehrte Scheremetjew mit seinem Corps nach Türki sche Grenze, vom 5. August. 
Karnabat zurück, indem er 100 Kosacken D>e franz. Fregatte Armidc begleitete/ 
zur Beobachtung des Feindes zurückließ, um die engen Freundschaftkbande zwischen 
Der Felnd!zog sich darauf in aller E'le in beiden Nationen zu beurkunden, die engl, 
der Nacht vom 19. auf den 20. nach Adri» Schiffe bei der Audienz des engl. Botichaft 
anopel zurück. Darauf besetzten die zurück« ters durch den BosphoruS; als sie aber voe 
gebliebenen Kosacken die Stadt. ^ Therapia, dem jetzigen Wohnorte des Großs 

Vom 22sien. General «Major Kiffelew Herrn, Anker werfen wollte, ward ihr be« 
meldet, daß der Gencral«Major Gordejew deutet, daß dies wegen der Nahe des groß-
am i5ten eine starke Anzahl Feinde, die herrlichen Pallaftes nicht zugegeben wer-
bei der Festung Schurscha fouragirten, den könne; sie sah sich demnach genöthigh 
überfiel und sie in die Festung jagte, wobei unfern der gegenüberliegenden asiat. Küste, 
die Fnnde ioo Todte, unter ihnen den sie auf der Höhe von Chuukiar-Iskelessi, ci» 
commandirenden Bim-Baschi, verloren. nen neuen Ankerplük zu suchen. 

> Baton Geismar meldet, daß eine auS Die Werbungen für dö6ArnaUten«CorpS, 
Belo. Slast,n ausgeschickte Streifparthie in der Wallachei, dauern fort. 
am titen bei», Dorfe Gabor !öo Man» An der türk. Grenze glaubt matt, et milft 
tiuk Kavallerie überfiel und sie zerstreute, se zum Frieden kommen, da die Pforte ih» 
wobei die Feinde 40 Mann und eine Fah» te Vertheidigungsmitte! schon aufs Hoch» 
»e verloren. Wir verloren 2 Mann. sie gespannt hat. Ein Schreiben aus SeM 



lia sagt: „Das allgemeine Aufgebot ist zwar 
proclamirt, aber bei dem besten Willen 
können dadurch in einem Zeiträume von 4 
Wochen höchstens 30,000 Mann zusammen, 
gebracht werden, und der Feind marschiit 
i n z w i s c h e n  n a c h  K o n s t c r n t l n o p e l ,  w o ,  n a c h  
authentischen Angaben, die ganze Befesti» 
gung in 10 oftenen Bakterien desteht, d«e 
einen Theil derselben höchstens gegen einen 
Coup tn-iin stchern. 
- Der Sultan benimmt sich sehr freund
lich gegen die Englander, und es scheint 
ihm sehr zu gefallen, daß dieselben von den 
Schiffen aus, während er zu Bujukdere 
bei »hnen vorbei kam, ein Huuahgeschrei 
ertönen ließen. Man bcnnrkt, vaß frin 
langer Bait bereits fehr gestutzt ist. Er 
schneidet sich selbst von Zeit zu Zeit seine 
Barthaare, und seine Umgebungen lv'igen 
diesem Beispiele. Es ist kein Zweifel, daß 
itch Se. Höh. nächstens des Bukes vollends 
entledigt haben werden. Als etwas beson
ders Merkwürdiges wild auch gemtloet, 
daß sich «n der letzten Zeit eine 9 Jahr 
alte Prinzessin, Tochter des Sultans, in 
franz. Coluune, im Coisett und ohne Schlei» 
er, mit großer Gewandtheit und Graue 
zeigte. Es heißt, daß alle Favorltsultanln, 
ven bereits Corsetts angelegt haben. 

Vom Kriegsschauplatz «n Livadien.wird 
berichtit: „Zu Zeituni'sind zo-x> Türken 
angekommen, und so eben erhalten wir ei» 
nen Brief vom 14. Juni, geschrieben auf' 
dem Schlachtjelde von Anaphorm in Liva
dien, welcher die Details eines ernstlichen 
Kampfes mittheilt, der Tags vorher statt 
fand, und worin die Griechen den Feuid mit 
bedeutendem Verluste geschlagen haben." 

P a r i s ,  v o m  7 » A u g u s t .  

Aus Toulouse wirb gemeldet, daß zwi» 
schen Algier uud unserer Regierung wirk-
lich U«terhandlung.en im Werke seyen, 
ein span. Schiff soll mit dem Auftrage 
t» unterhandeln, bei unserm.Geschwader 
angekommen feyu. 

Man geht damit um, aus Bayonne ei
ne Festung zweiten Naliges zu machen. 

Im vorigen Monat betrug die Einnah
me der hiesigen 11 Schauspiel »Anstalten 
403,561 Fr., und zwar des k. Oper 63,172 
Fr., des Cucus 61,745, des Theaters an 
.der Porte Lt. Martin 565047, der Oper 
40,838, der Varietes 34-573, der Nouveau» 
tes 32,913, des Theater tranc. 26,268, des 
Theater von Madame 25,70z,' des Vaude-
ville 21,509, Ambigu 20,705 und der Gat
te 20,082 Fr. 

Der Dey hat den Parlamentair des Hrn. 
V. la Bretoiuere freundschaftlich und mit 
der Versicherung ausgenommen, daß er sehr 
gerne zur Ausgleichung der Differenzen die 
Hand biete, auch bereit sey, den Oberbe
fehlshaber des Geschwaders, nach Gebüh
ren und anständig zu empfangen. Die franz. 
Gefangenen würden so gut behandelt, daß 

^sie vielleicht nach abgeschlossenen Frieden 
lieber in Algier bleiben, als nach Hause 
zurückkehren möchten. Das Schiff Pro
vence sollte am 27. v. M. die Unterhand
lungen ansangen. Ma» glaubt aber, daß 
drr Dry nur Zeit gewinnen wollt, damit 
die schöne Jahreszeit vorübergehe und die 
Stürme eintreten, die kein Bombardement 
gestalten. 

Die russ. Fregatte Constantin, welche in 
Toulon ausgebessert worden, war in den 
ersten Tagen d. M. im Begriff, nach der 
Levante zurückzukehren. 

Der Herzog v. "**,Pairvon Frankreich, 
fuhr vor einigen Wochen nach der Pairs-. 
kanuner, aber >n der Tournonstraße halt 
ihn ein Gerichtsbote fest, der ihm zugleich 
einen Schuldvcihaftbelehl vorzeigt.^,Mein 
Herr, jagte der Herzog, ich bin ein fran-
zösischer Pair und unverletzlich.« „Ganz 
wohl; auch will ich Ew. Herrlichkeit nicht 
zu nahe treten, aber ihr Pferd und Wa
gen ist nicht unverletzlich und ich halte sie 
fest im Namen des Königs und der Gerech
tigkeit." Der Herzog mußte in der That 
feine Reife t» Fuß fortsetzen. 



Bei einem Gewitter in Cloray, Depart. 
Dienne, trug sich am 25. v. M. der kaum 
glaubliche Fall zu, daß ein Mensch von dem 
fürchterlichen Orkane ausgenommen und ge« 
gen ein 120 Schritte evtserntes Haus ge« 
warfen wurde, ohne wetteren Schaden, als 
einige E^ntusione» zu nehmen. Die Be» 
schrclbungen von diesem Gewitter und dem 
dadurch angerichteten Schaden sind fürch
terlich. Der ^tnrm streckte e»nen ganzen 
Wald in Masse zur Erde. Der Orkan 
dieses Tages hat'im Medocscheu einen Ver
lust von 10,ovo Faß Wein verursacht. Die 
Hagelsteine, größtenchetls 12 Unzen schwer 
und eckrg, haben sUbst die Rinde von den 
Baumen abgeschlagen. Ig der Gemeinde 
Certes wurde eine Zrau dadurch erschlagen, 
und einer andern in la Teste spaltete ein -
Hagelsicin, iu det Gtstalteiner Glasschei-
be, das Gesicht. Eine Heerde Schafe, die 
man nicht Zctt hälfe einzutreiben, «st völ
lig umgekommcn. Elend herrscht in die
sem ganzen Landstriche. 
. Am zo. v. Mrs wurden in Toulon auf 
den Boi»bensch«ffen »int verschiedene» Mo» 
fern Versuche angestellt. Auf dem Vul-
can wurde e«n 12,000 Pfd. schwerer Mör
ser Mit einer Ladung von 30 -Pfd. Pulver 
abgefeuert. Der Knall war so schre<kl«ch, 
daß man darauf denkt, durch einen geschmei
digen und weichen Ueberzug diese, dem 
Gehör so schädliche, Wirkung zu ermäßi
ge«. 

L o n d o n ,  v o m  7. Angust. 
Nach einem harten Kampfe von einer 

Stunde und 20 Minuten, hat Lieut. M.Hen», 
dy, vom Knegsschoouer Pickle, einen Spa
nier mit 345 Sciaven am 2. Juli nach 
Havanna eingebracht. Die Gegenwehr 
war verzweislungsvoll. Das Sklavenschiff 
hatte lo Todte und iz Verwundete, und 
der Pickle 2 Todte und 8 Verwundete. 

Der Sultan «st unermüdlich, er ist jeden 
Morgen bei^Tageöanbruch zu Pferde, und 
füyrt an den bestimmten Stunden jedes 
Tages die Aussicht über das Einüben und 

Organissren der Rekruten und die Aukhe. 
Hungen für sein Heer am Balkan, das jetzt 
200,000 Mann (?) stark «st. Die Orga
nisation der neuen Aushebungen geschieht 
durch die franz. Offiziere, die sich den Mu
selmännern ausdrücklich in der Absicht zu« 
gesellt habxn, sie nach de«? europ. KriegS« 
weise zuzurichten, damit sie im Stande sevn 
sollen, die beunruhigenden Fortschritte Ruß
lands aufzuhalten. — Hr. Gordon hat sich 
sür den abgesetzten türk. CommandaiUen 
verwendet, der auf die Fregatte Blonde 
gefeuert hatte, und durch seinen Einfluß 
warb derselbe aus dem Gefängnisse entlas
sen und in. seine volle Macht wieder ein« 
gesetzt. 

Eine Kochin, welche neulich von einer 
Fischhändler««» Austern gekauft hatte, fand 
bei Oeffnung der einen, einen goldenen 
Sovereign in selbiger, der schon ziemlich 
lange darin gewesen seyn mußte, denn daS 
Gepräge beider Seiten war auf der Au
ster selbst und aus der Schaale ziemlich deut
lich abgedruckt. 

In einem Garten bei Cbepstow ist jetzt 
eine Melone zu sehen, die 34z Zoll iin Um
fang und 15 Pfd. 20 Loch an Gewicht hat. 
Iu der Vererinä« schule zu Alfort hat 

man vor 4 Monaten den Versuch gemacht, 
ein Pferd, zwei Hunde und drei Schase 
mit dem Speichel eines mit der Wasser
scheu behafteten.Schafes zu tn»culiren, oh
ne daß sich jedoch fett dieser Zeit das ge
ringste Symptom dieser Krankheit gezeigt 
haben sollte. 

L i s s a b o n ,  v o m  19. Juki. 
Wir gehen rückwärts und werden bald 

in die Barbarei.des dreizehnten Jahrhun
derts versinken. Die Inquisition soll wie
der eingeführt Werdens das Dekret hier
über, zu welchem der Graf Bastos die Ver
anlassung war, ist Don Miguel bereits zur 
Bestätigung vorgelegt worden. In Lissa-
bon sind zwei engl. Schisse mit Vorrathea 
sür Don Miguels See»Arsenal angekom
men, »ad ein Bataillon des 4ten Infant«»?-



Regiments hat Befehl erhalten, sich in Be» 
reitschast zu halten, um die Erpedition 
nach St. Michael ju verstärken, von wo 
der Obrist Pinto zurückgekehrt ist. 

W i e n ,  v o m  8 .  A u g u s t .  
Der Marsch der -österr. Truppen aus 

Dalmatien und in der Richtung von Es-
seck und Semlin, hat zu mancherlei Ge» 
rüchttn über Beweggrund und Zweck An-
laß gegeben. Es heißt, daß der Zusam« 
menziehung dieser Truppen an den genann» 
tenPunkten keine andere Absicht zum Grun-
de liege, als den Gesundheits-Cordon zu 
verstärken. 

A u S  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 12. August. 

In Gottingen sollen sich tue angesehen» 
sien Frauen vereinigt und die Amte in An. 
fpruch genommen haben, um. ihnen jedes
mal ju melden, wenn ein Student erkrankt 
jsi. Sie nehmen sich der Hülflosen an 
und besorgen zweckmäßige Speise, Pflege 
und Nachtwachen. 
Von der Nied er «Elbe, vom 12. August. 

. Am 2. d. M. kam auf der Copenhagner 
Rhede eine kaiserl. russ. Kriegssregatte mit 
s Transportschiffen an, die zu der Flotte 
gehören, welche von Kronstadt nach dem 
Mittclmeere bestimmt »st. Mehrere ande
re russ. Kriegsschiffe, die zu dieser Flotte 
gehören, sind seitdem in Eopenhagen an
gelangt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Aus allen Gegenden gehen Nachrich

ten über fürchterliche Gewitter ein, welche 
einzelne Landstriche verwuslet und Men
sches erschlagen haben. Im Würtember-
gischen, tu der Schweiz, besonders im Can-
ton Appenzell, und in Tyrol ist der 26. Ju
li sehr unheilbringend gewesen. Die Ha. 
gelschloffen waren so groß, daß an mehre
ren Orten die auf den Bleichen ausgespann
te Leinewand durchlöchert wurde. Der 
2?ste deff. Mts. hat mehrere hundert Ort

schaften kn Baiern durch futchtbareS Hagel
wetter Mit häufigen Bli^cinschlagen in tie
fe Trauer versetzt. — Das schrecklichste Un
wetter und wirklich eine beispiellose Er
scheinung war jedoch zu Stodiutze im Kö
nigreiche Polen. Mau hat Eisklumpen 
gesunden, welche eine Elle dick waren; glück
licherweise war das Unwetter in der Nacht, 
wo weder Vieh noch Menschen auf dem 
Felde waren. 

— Es giebt in Frankreich 362 Findel» 
Häuser, in Spanien 67, in den Niederlan. 
den l8, in Toscanü 12. 

— In Preußen geht der 5 Theil der 
Einwohner in die Schule, in Spanien nur 
der Theil. 

— In Coburg ist von Seiten des dorti. 
gen Stadtraths eine merkwürdige Verord
nung erschienen. Die Schueider hatten sich 
nämlich darüber beklagt, daß die Frauea 
jetzt ihre Kleider selbst machten, ober von 
Näherinnen machen ließen; dies dürfe nicht 
weiter gestattet werden. Um demnach die 
löbl. Damenschneider nicht ganz untergehen 
zu lassen, hat,der Stadtrath eine i>i Co
burg rn früheren Jahren erlassene altere 
Verordnung wiedn erneuert, wonach die 
Verfertigung neun' weiblicher Kleider, Ue» 
berröcke und Mäntcl ausschließlich der 
Schnkiderjunft zusteht. Nur das Ausbes
sern, das Flicken und Wenden alter Klei
der) und die Anfertigung unwesentliche? 
weiblicher Putzsachen, soll künftig noch ge
stattet seyn, für sich selbst durch Näherin« 
nen !c. besorgen zu lassen. (B. N ) 

— Im Hallischen Haus- und Landwirth 
dankt ein Sandmann dem Bekanntmacher 
des Mittels, durch Anisöl den Kornwurm 
aus dem Getreide zu vertreiben. Durch 
bloßes Umwerfen fernes VorratheS mit ei
ner, mit Anisöl (für 2 sachs. Groschen) des 
sirichenen Schaufel, hat er nicht bloß den 
weißen Kornwurm, sondern auch den schwar
zen Mehlkäfer,-aus seinen Gctreidevorrä-
then entfernt. 

— Dasselbe Blatt macht auf eine neue 



Gattung des Spinats, oder vielmehr auf 
einen strauchartigen Stellvertreter desselben/ 
aufmerksam, l'erraZonis exs»an9A. ̂ Die 
Blatter dieses einjährigen Gewächses ha» 
den einen kräftiger» Geschmack/ als der ge» 
wohnliche Spin.it, „Zwölf Pflanzen rei
chen für den Bedarf einer zahlreichen Tisch» 
gesellschaft vom i5ten Juni bis zum Ein» 
tritt des Winters hin." ^Die Pflanze wur-
de von Banks aus den Inseln der Südsct, 
und in Japan von Ttiuuberg, aefunden. 

7- Der Hans« undLandwirth versichert: 
wenn man die Kartvsfeln schalen laßt, ebe 
man sie zu Branntwein benutzt, so erhalt 
man suselsrnen Branntwein, und mehr als 
sonst. (Provbl.) 

Oessentliche Anzeige. 
Zu größerer Sicherung der Schiffsarth 

durch das Katteqat und besonders zurBe» 
jtichnnng des gefährlichen KUppengrundes 
T r i n d e ^  u s r d ö s t i i c h  d e r  I n > e !  L e s s o e  
wird, zufolge allerhöchsten Köntgl. Befehls 
in diesem Monate ein Leuchtschiff südöst
lich von diesem Grunde ausgelegt. 

Dieses Schiff, welches 2. Masten mit 
ausgezeichneter Schoner» Taklage hat, 
und dessen Seiten roth mit einem weißen 
Kreuze gemalet stnd^ wird ungesäyr 500 
Faden Südost mißweisend vonTrindcl lie
gen und NO. z. N. mißweisend 1? däni
sche Meilen von der nordöstlichen Spitze 
der Insel Lessoe, welche Sürödde heißt. 

Der Leuchtapparat besteht aus 9 Lam
pen mit Reverbarcn um den hintersten 
Mast. In der Regel werden diese Lam
pen 2v Fuß dänisch über Wasser aufge
hangen, doch bei hohem Seegänge bis zu 
Zo Fuß. 

Diese Lampen werden jede Nacht, so 
langedasSchlffaufderStativn ist, wie die 
dänischen Leuchtfeuer, vor Ostern und nach 
Michaelis: ^ Stunde nach Sonnen-Unter
gang bis zum Aufgang der Sonne, und 
von Ostern bis Michaelis: i Stunde nach 

Untergang bis zum Aufgang der Sonne 
brennen. 

Bei starkem Regen und Nebel wird mit 
der Sch'ffsglocke nach einer Zwischenzeit 
von 5 Minuten, fortdauernd io Minuten 
geläutet werden. Bei Tage wehet eine 
rothe Flagge und beim Sturme wird ein 
rother Grus auf dem Vordermast aufge
zogen. 

Dies Leuchtschiff, dessen Station die 
neuesten Karten des Köingl. Seekarten» 
Archivs über das Kattegat angeben, wird 
in diesem Jahre den isten Auaust auf sei
ner Station sein, indeß seine Leuchten so
gleich zünden, wenn es früher das-lbsr an« 
kommt. In der Folge kann es vom isten 
Mälj aus der Station eiwartet werden, 
wenn nicht der Winter es ve»hindert so 
zeitig auszulegen. Es wird beständig, so 
tv^edieses Jahr, bis zum Listen December 
auf der Station verbleiben, wenn nicht 
früh eintretender Frost oder Unfall es 
zwingt, die Station früher zu verlassen. 

Den Li s t en  December aber wird es je? 
deS Jahr nach einem Winterhafen abge
hen. 

Der Mannschaft des Leuchtschiffes ist 
aller Verkehr mit vorbcisegelnden Schiffen 
untersagt, außer wenn solche in Noch wä
ren, wo augenblickliche Hülfe nach Mög
lichkeit geleistet werden wird. 

Eopenhagen im General. Zollkammer-u. 
Commerz »Collegio, den 7. Juli 1829. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen, aus der 
Liest. Gouvernements . Negieruug zur 
jedermänniglichen Wissenschaft. 
Auf Ansuchen der Allerhöchstverordneten 

Messungs. Regulirungs. Commisslon wird 
von'der Liest. Gouvernements» Regieruug 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß di5 benannte Commisslon, da 
e3 derselben in der Instruktwn H 37 wr. 
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d., zur Pflicht gemacht worden ist, Messun-
gen von publ. Guter» durch Toige aus» 
jvbieten, an metchen jedoch nur die, entweder 
von der ehemalige« Messungs-Revisions-
Commission, oder von der Messungs- und 
Regnlirungs. Commlssion als sählg aver. 
kannte Landmesser Antheil nehmtn kon» 
nen, — zum Ausbot der Messung des lm 
Dernauschen Kl eise und Pillistlerschen 
Kirchspiel belegenen publ. Guts Arrosaar 
mittelst Torges den 4ten Septbr. a.c. an-
gesetzt habe; — und werden von de» Gou
vernements. Regierung die gedachtermaa-
ßen dazu fähigen Landmesser hierdurch auf
gefordert, sich an dem zur Uebernahme die
ser Messung besitmmten Tage bei gedach
ter Commission in W^lk einjufiüden. 

Riga « Schloß, am 12. August 1829. 
Regle« ungsrath R. v. Dreymann. 

Secret. F.v Fa'ssing. 
Da ich durch En. Hochedien Rath auf 

Befehl Er. Erlauchten Kaiserlichen Livl. 
Gouvernements-Regierung als substltulr-
lcr Secretaiie des pernauschen Vogtey-
gerichts eingesetzt worden bin, und nur so
mit auch obliegt dem publique« Notariate 
vorzustehen; so bringe ich solches h»emit 
zur Wissenschaft des Publikums. Pernau, 
deu 16 August 1829. 

C. S ch m i d, Polizey Secrctair. 

(Mit Polizeilicher Genehiulgung.) 
- Bekanlltmachuttgen. 

Ich bin bereits im Besitze der von mir 
zur SluSsaat verschriebenen Rappsaat und 
lst solche zu 18 Rubel die Tonne bei mir 
zu haben. Hans Dtedr. Schmidt. 

- Einem hohen Adel und verehrungswür, 
digen Publiko ze^ge ich hierdurch ergebenst 
an, daß die rapplnsche Papier»Niederlage 
gegenwartig bei mich verlegt'wm den ist uns 
fortwährend im vollständigen Zustande er, 
halten werden soll. Folgende Gattungen be
finden sich jetzt in der Niederlage und wer
den nach dem Fabriken.Preis.Courant ver, 
kauft, als: Notenpapier Nr. 1,2 und z, 

gewöhnliches weißeS Schreibpapier, Nr. 
1, 2, z und 4, blaues Schreibpapier Nr. 1 
u n d  4 ,  V e l i n » S c h r e i b p a p i e r  N r .  1 ,  2 , 3  
und 4 i» ganzen Bogen. Holländisches 
Postpapier Nr. z und Velinpapier Nr. 4 
in Brief-Format, Löwenpapier, 
blaues Vrlinpapier Nr. 1, Carduspapler, 
Pappe,mittlerFormat, Nr. 5, Pappe kleia 
Format Nr. 4, Druckpapier Nr. 5 und 4 
und Makulatur. Pernau, den 14. August 
1 8 2 9 .  L u d w i g  F r e y .  

Heute, Sonnabend als den i/ten August 
1829, wird in Melntm Garten 

feyn; für gute Beleuchtung und möglichst 
bestc^Bewuthung werde »ch sorgen. 
Enttee ist 50 Kop. Für Kinder 25 Kop. 

F. G- Guthan. 

Unterzeichnete zeigt Einem hohen Adel 
und geehrten Publiko hiermit an, daß sie 
das Fach ihres verstorbenen Mannes fort
setzen werde uod verspricht Alle, d-e ihr 
ihr gütiges Zutrauen schenken, prompt und 
billig ju bedienen. 

Verwitwete Glabe, 
geb. Nolte. 

Meine Verfpielnng findet mit polizeili» 
x cher Bewilligung am i8ten d. M., Nach» 

nuttags um z llhr, «m Bürgergesellschafts-
Hause statt. Pernau, den 9. August 1829. 

C. E. Keller. 

Einem geehrten Public? zeige ich erge
benst an, daß ich mich mit folgenden chirur
gischen Euren, als: Ade»lassen, Schröpfen, 
Zahnausjiehen, Lavement» und Blutegel, 
setzen und Leichdörnoperii en beschäftige; auch 
werde ich zugleich das Rasirgescha'st mit 
betreiben,^ wie auch Rasirmesser abziehen. 
I .  F .  K a w e l m a c h e r ,  K l e i s - D > s c i p e t ,  

wohnhaft im Marschingscheu Hause 
in der Stadt. 

Die Zahl der hier angekommenen Schisse 
ist 71 ; die der ausgegangenen 68. 
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Pernau-

öochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 24, Arguf. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namea der Civil «Ober-Verwaltung der Ostsee« Provinzen. 

Rath G-S. Erbe. 

St. Petersburg, vonr 9. August. 
Durch e»n Allerhöchstes Rrscript vom 

zo. Iul«, habcn Se. Maje sl a t der K a i»< 
ser dem Oberbefehlshaber der 2ten Ar» 
mee, Grafen Diebltsch und dessen Nach
kommenschaft, für die glänzenden Thaten, 
die er feit dem 7teu Juli vollendete, den 
Beinamen Sabatka'nsky zu errheilen, 
und <u befehlen geruht,' daß das Tücher« 
Nigowsche Infanterie» Regiment ktinslig 
„Graf Dtebltsch-Sabalkansky" heißen soll. 

Vom ritcn. Von drin Oberbkfchlsha» 
der der 2ten Armee, Grafen Dieditfch» 
Sabalkansky, sind Berichte vom isten Au« 
gust eingetroffen. 

Um eine geradere Communikation mitdem 
General Krassowsky zu haben, hatte der 
Obergeneral demselben beflchien, den Groß« 
vejier ju Schumla enger einzutchließen, 
und eine Bewegung nach Marasch zu ma» 
chen. Von d»rt hatte General K'rassows« 
ky am 25. fünf Bataillone und zwei Hu» 
faren» Regimenter nach Eskistamdul ge« 

schickt. Der Großvater marschirke nu» 
gegen ihn mit einem betrachtlichen Corps, 
wurde aber so völlig geschlagen, baß er 
nur mit "Wenigen nach Schumla zurück 
fiiehen konnte. Während dessen erfuhr 
man, daß sich viele türkische Duppennach 
Sliwno gezogen hallen, wo man auch den 
Gl vßvezler erwartete, ^lnd fem Sohn Huf« 
sein amzosten mit der aus Albanien be« 
stehenden Avantgarde eingetroffen war. 
Das ganze türkische Corps bestand auS 
iZ Regimentern regelmäßiger Infanterie, 
z Regimentern regelmäßiger Kavallerie unk» 
5000 Mann unregetluaßlgcr Truppen. Am 
zisten, nachdem aae 5 Wege, auf denea 
er sich znrückjikhcn kounte, besetzt waren, 
wurde es von den Generalen Pahlen und , 
Rüdiger angegriffen. Es stoh, kaum an
gegriffen, auf Fußpfaden in die Gebirge. 
Die bedeutende Stadt Sliwno, die nächste 
in der G'vße nach Adrianopel, wurde er» 
obert; d»e ganze Artlller» des FeindeS, 
6 Fahne» und 300 Gefangeue wurvea ge* 
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kommen. Beim Einzüge in Sliwno kam die Spi^e ihrer Mannschaft zu stellen, und 
dem General die ganze christliche Geistlich» theils in der Richtung über Adnanopel, 
keit segnend entgegen und die Einwohner, tdeilS nach der Gegend von Widdin auf» 
christliche Bulgaren, unterwarfen sich mit jubrechen. 
großer Freudigkeit. Ungeachtet die Stadt Smyrna, vom 19. Juli, 
mit Sturm genommen wurde, fielen nir» Am izten sind hiev die Consnlats-Flag» 
gend Plünderungen odL.r andere Ünordnun» gen Frankreichs und Englands mit vielem 
ge» vor. Pomp wieder ausgesteckt worden. Um 10 

Ein Bericht deS Admirals Greigh vom Uhr des Morgcus.wnrden beide gleichzei» 
27. Juli meidet die Einnahme der Stadt tig sichtbar, und in diesem Augenblicke be» 
Wassiliko, am 2isten; ein zweiter Bericht gannen auch die verschiedenen Salutatio» 
Desselben, die am 25sten erfolgte Einnah» nen. Das Schiff Trident, auf welchem 
ML der bedeutenden Stadt Agatopoli, die sich der Contre» AdimM Rosamel befand, 
eine Besatzung von 2020 Mann halte und und alle Kriegssahrzeuge des franz. Ge» 
eine eben so zahlieiche Verstärkung erwar» schwaders, das gegenwartig auf der Rhede 
tete. In Agatopoli wurden 7 Kanonen sich befindet, begrüßten zunächst die franz., 
und große Vorrälhe gefunden. (Züsch.) alsdann auch, jevoch nur der Trident, die 

O d e s s a ,  v o m  2 4 .  J u l i .  e n g l .  F l a g g e .  B a l d  d a r a u f  l i e ß  a u c h  d i e  
Es heißt hier, der Groß« Veztr, ohne et- engt. Corvette Raleigh, die Sir Pultney 

tvas von den weiter» Siegen des russ. Hee» Malcolm von Virrla, wo-sie bisher gele» 
res zu-wissen, ist noch immer in Schumla gen, ausdrücklich zu diesem Zwecke herge» 
und Bewacht diesen SchlüssU des Balkans, fandt hatte, 21 Kanonenschüsse zur Begrü» 

S a l o n  « k ,  v o m  1 .  A u g u s t .  ß u n g  d e r  e n g l .  F l a g g e  a b f e u e r n ;  d e n s e l »  
Ein am 29. v> M. aus Konstantinopel ben Gruß Wiederholte darauf eine Brigg 

hier eingetroffener Tatar hat dem hiesigen die beim Schlosse, ein Kutter, der zwi-
Statthalter einen grvßherrl Firman über» fchen dem Schlosse und Burla, und end» 
b r a c h t ,  w e l c h e r  d i e  g r m s s s e n s t e n  B e f e h l e  l » c h  a u c h  d a ß  A d m i r a l s c h i f f  A s i a ,  d a s  b e i  
enthält, daß sämmtliche wusseufahige In» Burla angelegt hatte. Die franz. Flagge 
dividten dieses Paschaliks, mit Einschluß wurde alsdann auf gleiche Weise von den 
der Imans und Effendis, binnen 24 St-un» ^ritt. Fahrzeugen begrüßt, und auch die 
den sich zu stellen und dann unter Ansüh. hier befindlichen Holland, und amerik. Fre» 
rung des Kiaja Bei, erstgebornen Sohnes galten, so wie das öl'terr. Admiralschiff, be» 
unseres Pascha's, baldmöglichst über Adri» grüßten am Ende die beiden Flaggen, 
anopcl zur Armee aulzublechen haben. Au» Der britt. Admiral Sir P. Malcolm, 
ßerdem hat Achmed Bei, einer der großen welcher mit 5 großen und mehreren klei»^ 
Lehnebeßtzlr dieses PafchaUke, welcher sich neren Kriegsschiffen am 8. d. M. bei den 
gleich beim Ausbruche dts Kr«.eges anhei» Inseln von Burla ankam, soll durch einen 
schig gimachl häkle, allmahlig ein Conlin. Tataren aus Konstantinopel Befehl erhal» 
gent von 29,000 Milizen zur Armee zu stel» ten haben, sich nach den Dardanellen zu 
len, den Beskhl erhalten, sogleich Z0Q0 begeben. 
Mann diesrr Milizen aufbrechen zu lassen. K 0 n st a ntin 0 p< l, vom 24. Juli. 
Ein gleich bnngender Befehl zum Aufge» „Alles was hier seit 14 Tagen vorgeht, 
bot in Masse ist auch an alle übrige Pa- laßt beinahe keinen Zweifel übrig, daß Eng» 
scha's von Makedonien und Rumelien er- land die Parthey der Pforte ergreifen wer» 
gangen, mit dem Auftrag? an die Ahans, de. Man erwartet hier eine agypt. Flot» 
Musstlims und Aga's, sich in Pe^soa an- te unter engl. Schutz und die gl'oße engl, 



Fsotte liegt bei den Dardanellen. Vom verlassen, sobald die Pforte nicht gelindere 
Kriegsschauplatze macht die Pforte nichts . Saiten aufzieht. 
bekannt " Aiu Eingange des Bosphorus kreuzt ei» 

T ü r k i s c h e  G r e n z e n  v o m  6 .  A u g u s t .  n e  r u s s .  E s k a d r e ,  d - e  M i e n e  g e i n a c h t  h a t ,  
Die Besatzung von Widdm soll Zeichen in den Kanal einzulaufen. Dieser Vor« 

der Meuterei gegeben haben, und derPa» fall hat große Bestürzung erregt, b> sonder? 
fcha sich in sehr übler Lage befinden. Das da die türk. Kriegsschiffe keine Anstalten 
allgemeine türk. Aufgebot geht schlecht von jur Ventzeidigung machten, sondern sich m 
statten, das Volk ergreift nur da die Waf. den innern Hafrn zurückgezotien hatten, 
jen, wo Truppen genug sind, um eS zuin Es scheint, daß der Wind nicht ganz gün» 
Kriegsdienste zu zwingen; Freiwillige giebt st>g war, und daß det russ. Admiral sich 
es wenig oder gar nicht; dre Pascha's mit .. einen günstigeren Augenblick vorbehält, um 
ihren Haustruppen sind, das einzige Kriegs» die unglücklichen Bewohner Konstantin»« 
konti.ngent auf welches der Sultan rechnen pels »n Schrecken zu fetzen. Es werde» 
kann, und was von diesen auf dem Mar» Befehle über Befehle nach Asien geschickt, 
sche aufgerafft wird, ist^sast allein als Ver» um die Reserven nach Europa aufbreche« 
stärkung anzusehen. Es fängt bereits au, tu lassen. Mehrere angesehene Fami» 
an Feuergnvehren zu mangeln, und in l«en haben bereits Adrianopel verlassen und 
Sophia sind Piken an die Milizen vertheilt sich hieher begeben. 
worden, deren sie sich statt der Flinten be- Paris, vom 14. August. 
dienen sollen. Heute sah man hier einen fechsfpännt» 

Der Sultan hat sich bei der Nachricht, gen Wagen fahren, worin 60 Personen sa-
von dem Uebergange des Grafen Diebilsch ßen. ES ist mit dieser neuen Art von Fuhr-
über denBalkap, geäußert: „Bis vor den Wesen, das die Fahrten zwischen Parisund 
Thoren der Sophienkuche werde ich mich Lyon machen soll, ein Versuch gemacht wor-
vertheidigen und, wenn es beschlossen ist, den. 
dort ruhmvoll fallen." Dieser heroische Man hat gegründete Hoffnung, dea 
Entschluß geht, unter den Moslims von Streit mit Algier friedlich auszugleichen. 
Mund ;u Mund. Alisierische Corsaren giebt es jetzt im Mit» 

Neuere Briefe aus Konstantinvpel vom 'lelmeere nicht. 
25. v. Mts. melden, daß die Eonferenzen -Man spricht von einem Schutz» und.Trutz» 
zwischen dem Reis« Effendi und den Bot» bündniß zwischen England und Frankreich, 
schastern von England und Frankreich so Wenn matt der Gazette glauben darf, 
gm als abgebrochen anzusehen sind, und so wird weder in den auswärtigen Verhakt» 
daß die Pforte keinen Finger breit von ih» ni^en, noch in der innern Politik eine Ne-
rem einmal angenommenen Systeme ab- act»on statt haben, und Frankreich mit ver 
weichen will. Man fragt sich jetzt in Pe» ganzen Welt «n Frieden bleiben und die 

' ra, ob die Repräsentanten der beiden Mäch» Truppen aus Morea nicht zurückrufen, 
te unter solchen Umständen ein längeres Aus Navarin meldet man unterm 7. v. 
Verweilen mit der Würde der von ihnen M-, daß sich der General Denzel am 21. 
repiasentuten Hofe vereinbarlich halten, . Juni m M'ffolunghi befand und bei den 
oder auf ihre Zurückbernfung dringen wer» Truppen großes Zutrauen genieße. Der 
den. Dem Vernehmen nach hat der franz. General Church ist in Aegina, woselbst er 
Botschafter Graf Guilleminot seine Regie» von der Entscheidung des Präsidenten, der 
rung um Verhaltungsbefrhle gebeten, die »hm das Commando über die Trupp?n tu 
ihn in den Stand setzen, sctueu Posten zu Rumelien abgenommen'hat, an den Eon« 



greß appelliren will. Die Verhandlungen 
der Nationalversammlung nehmen den 27. 
Juli ihren Anfang. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  A u g u s t .  
Die Morgen.Chronik sagt, daß d^r Prä

sident von Griechknland mit dem Plane um, 
gehe, Negroponte in Besitz zu nehmen und 
zwar ohne Rücksicht darauf, daß diese See» 
Unternehmung, wie zu erwarten stehe', von 
dem briit. Admiral Sir P. Malcolm mit 
Mißtrauen^brtrachtet, oder wohl gar ver-
hindert werde. 

Der russ. Gesandte zu Nüpoli hat sich 
gegen den Grafen Caporistnas erklärt, daß 
er ermächtigt fey, noch itz Mill- Nudel zu 
seiner DlSpvst-ii»» ;u ßellen. 

Den Times zufolge, giebt es aeaenwar-
tig in Großbritkanien 510 Dampfschiffe ver
schiedener Gnoße. 

Der Courier giebt die Behauptung der 
franz. Blälter, als habe England das neue 
Ministerium den Franzosen aufaed'. u-igen, 
sür einen Vorwand aus, um auswärtige ^ 
Machte geaen England aufzuhetzen. Es 
grbe i» Paus eine Parth.i, welche das 
russ Kabinett mißtrauisch machen. wolle. 
Der Herzog v Wellington habe an der 
Erhebung des Finsten v. Po!-giiac nicht den 
mmdeslen Antheil, und Sr. Gnaden, so 
Wie dem engl/Volke, sey es höchst gleich« 
gültig, wer ui Frankreich Minister sey. 
D»e Timce fahren fort, der neuen Mini» 
^erialandeiung in Frankreich mrgUchst daS 
Wort ju reden, und eine 'Alt Beschwichti
gung der Pariser Zeitungen in dieser Hin
sicht zu vklsuchen. Sie erinnern jedoch, 
daß ihr Loh sich fast ausschließlich auf den 
Fürsten v. P^lignac b/;lehe, „aber, sagen 
sie, im Veihaltniß wie die ganze Zusam
mensetzung des neuen Ministeriums in uns 
einige Zweifel darüber erregt, ob er auch 
die Lemma und Beherrschung aller seiner 
College« wird behaupten können, stehen 
wir an, uns über die Nützlichkeit und Dau. 
erhaftiHkeit dieser Äenderung auszujpre-
cht»." 

Ein Schreiben anö de Janeiro vom 
2Z. Mal meldet, daß die portug. Truppen 
am Bord des Cecrops nach einer 56t6gi, 
gen Fahrt am 10. dess. Mts. daselbst an
gekommen, und mit großer Herzlichkeit aus
genommen worden sind. Es ist soviel Geld 
zusammen gekommen, daß man noch nach 
Europa zu schicken gedenkt. 

M a d r i d ,  v o m  z .  A u g u s t .  
Aus Murcia schreibt man, daß die gan

ze Maiserndte und das Obst von den Rau
pen aufgefressen wurden. 

In Folge der Freimachung des Hafent 
von Cadix, haben die Grundstücke in Gi
braltar beträchtlich veiloreu; ein HauS 
das früher 40,000 Piaster Werth war, wur
de dieser Tac>e für 16,000 verkauft. 

W i e n ,  v o m  i z .  A u g u s t . '  
Der Triestlr Beobachter enthält Folgen

des: „Es heißt, daß Herr Dawklns von 
den Botschaftern von England und Frank
reich beauftragt worden sey, Sr. Excell. 
dem Pia»1detlten Capodistrias eine Elkiä-
rung zu überreichen, in welcher ihm mit 
den nachtherliaslen Maaßregeln gedroht 
wird. Die Türken hoffen, nächstens ein 
gnech. Navartn zu sehen." 
Von der Nied er «Elbe, vom 16. August. 

Die von den schwed. Neichssta'nden in 
der letzten Sitzung gewünschte, und damals 
voM Könige veisprocheue Krönung I. M. 
der Königin von Schweden, wird am 21. 
August, als am Jahrestage der Erwählung 
Sr. Maj. und Namenstage der Kronprin
zessin, statt finden. Hiervon sind die Neichs-
stande am 10. d. Mts. durch ein könlgk. 
Nkscript unterrichtet worden. Es werden 
bei dttser Gelegenheit große Feierllchkei-
ten veranstaltet. Gleich nach beendigter 
Feier wird der Kronprinz den Befehl über 
das Geschwader von 40 Kanonier. Scha-
luppen übernehmen, das bereits ausgelau
fen ist. 

D»e Vertheilung der Landereien ist im 
vorigen Jahre mit großer Thatigkeit, so-
wohl «n Iemtland alö ln den andern oörd-
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licht» Provinzen Schweden?, fortgesetzt in Gaßform. — Dasselbe Mittel soll mit 
worden. In Iemtland hat man tm Lause Gluck gegen die Schwindsucht der Men-
des vorigen Jahres über 450,000 schweb.' scheu-gebraucht worden seyn. 
Tonnen Landes ausgemessen. Zwei Drit- Ein Bauer zu Trugteben bei Gotha 
theile davon gehörten der Krone, welche wurde vor ewiger Zelt kränklich. Neun 
sie den Bauern und andern Landbesitzern Wochen lang ging das so fort, und Haus-
ohne ein anderes Entgeld erlassen hat, als Mittel wollten nlcht Helsen. In dieser Zeit 
eine künftige Zahlung gewisser Abgaben. aber hatte er noch einen heiligen Aergn, 
In den andern Provinzen deö Nordens hat und ba^d darauf bekam er eine heftige Le-
man gegen 158,000 schwed. Tonnen Lances berentzundung. Nur Mit großer Mühe 
vermessen. Der König hat ln diesem Iah» und Ausmerksamkelt gelang rs dem her-
re, wie es bereits in den verflossenen Iah» beiger usenen Arzte, die Krankheit ju besie-' 
ren der Fall war, 8020 Nelchebankthaler gen. Wie erstaunte er aber, als am ach» 
zur Errichtung neuer Straßen in den e^- ten Tage der Krankheit durch e»n Absüh-
wähnten Provinzen ausgesetzt. rungsmtttel 16 Stück Frosch» und Kaul» 

—^ — quappen von dem Kranken abgingen. V«er 
derselben waren noch lebendig und wurden 

Vermischte achr chl . ^ Wochen lang im Wasser erhalten. Nun 
In Neval bei dem deutschen Theater erst besann sich der Kranke, daß er im 

ttigt sich jcyt e»n sonderbares Zusammen- Frühjahr aus einem Feldbrunnen getrun» 
treffen von Namen. Der erste L'ebhaber ken habe, wob^» er ohne Zweifel Frosch» 
heißt Hirsch, dle erste Liebhaberin Wolf, hich mit verschluckt hatte. 
der zärtliche Vater Forst, der Intrigant — Seit dem 29. Mai d. I. wird zu 
Eber, der Kapellmeister Eule und der Sou, Büren im Paderbornschcn ein Taubstum-
fieur Rabe. ES wird nur noch dcr Teno- mir junger Mensch aufbewahrt, dessen 
rist Jäger aus Stuttgart erwartet, um Herkunft man bis jetzt noch nicht hat er-
die Iagd zu beginnen. Mitteln können. Er selbst we»ß sich hier-

— In Europa giebt es jetzt 18,140 über nicht im Mindesten verständlich zu 
Schauspieler, 21,007 Schauspielerinnen, machen; beim Anreden zeigt er in die 
I7Z5 Directeurtz/ 1947 Soufleurs, 28,76c, Gegend nach Norden,, hebt die Hand und 
Statisten und 84Z0 Theater»Dichter; so drei.Finger in die Höhe, kratzt mit den 
meldet der allgemeine Schauspieler - Lata- Füßen einige Male, und in seinen Haaren, 
log von Frankreich. Er ist 16 bis 17 Jahr alt, und das An-

— Bei Ripon in Aorkshire blüht jetzt sehen seiner Hände beweist, daß er nie 
der größte Nosenstock, den es in England Arbeit öernchtet haf. 
giebt. Er bedeckt 126 Quadratfuß einer — In Keighley wurde kürzlich ein Wa-
Mauer und trägt 980 weiße Moo--Rosen, gen-gezeigt, der drei Personen aufnehmen 
wovon 244 bereits aufgeblüht, 276 im blü- kann und von einem hölzernen Pferde ge
hen und 460 noch in der Knospe sind. zogen wird. Der Mechanismus, dessen 
Sämmtliche Blumen haben e«nen hohen Erfinder ein Herr Isaak Brown ist, befia» 
Grad von Vollkommenheit und sehen schnee- det sich im P/erde; durch einen einfachen 
weiß aus. Zügel^der vom Maule ausgeht, kann dem 

— Ein Thierarzt zu Metz kündigt ein Wagen jeHe beliebige Richtung gegeben 
Heilmittel gegen den Rotz der Pferde an, werden; die Beine hebt das Pfird dabei 
dcr bisher sur unheilbar galt. Er verst« ganz so, wie cin natürliches, daS'sich im 
chert, viele geheilt zu haben durch Chlor vollen Trabe befindet. (B> N.) 



— 273 

Interessante Erf indungen. 

— l) Die A e «.l s. G l o ck e n sind eine 
n e u e  h e r r l i c h e  E r f i n d u n g ,  i n  N o r v - A m e »  
tika von einem Drukschcn Aemacht. Herr 
QuUhufcn, ein geschickter Mechaniker aus 
Nürnberg, hat nämlich zu Nr.w Aork dün
ne Mctallstäbe »n eisernen Nahmen befe» 
stigt und rein abgestimmt. Diese Vorrich
tung wurde aus einem Kuchthurme da-
selbst ln den Schaulöchern angebracht,, und 
bei Oeffnung derselben ertönien Harmon»-
eaklange, die nach vermehrtem Luftzuge 
zu gewalliger Starke anfchwoilen. Ein 
solches Geläute ist bei Weittm harmoiu-
scher, als .das der gewöhnlichen Glocken, 
wiegt weniger, kann wenig beschädigt wer
den, und macht nur geringe Kosten. — 
-s) Hr. Arcvtti in Rom hat ein von ihm 
erfundenes Geigen - Clavier aufgestellt. 
Der Bezug der Saiten ist der Lange nach 
eingerichtet, und jede einzelne wird von 

- e i n e m  B o g e n  b e s t r i c h e n ,  d e n . d i e  T a s t e n ^  
regieren. Jedes vierhändige Ton » Stück 
erscheint auf diesem Instrument als ein 
vollständiges Quartett; nur nimmt das Gan
ze, wegen der vielen Bogen, einen bedeu
tenden Raum ein, indem es bei 8 Fuß Ho
he und Breite 15 Fuß Tiefe erfordert. 
Es k-ann aber auf Vetlangrn auch bis zu 
zo Fuß eingerichtet werden. — z) Ein 
iSchreibmeisier in Parts, Namens Pertuitz, 
hat eine Maschine erfunden, mit der man 
12 gleichlautende Briefe auf einmal zu 
schreiben im Stande ist. Die Structur 
HieserSchreib,Maschine ist sehr einfach und 
der ganze Mechanismus beruht auf einer 
großen, vünnen Scheibe, die sich in einem ' 
Gehäuse sehr leicht in allen Richtungen 
bewegen laßt. An der Scheibe befinden 
sich, zweckmäßig vertheilt, Mols mrtallne 
Schreibfedern, die mit einer kleinen Do» 
sis Dinte versehen werden können. Un» 
ter jeder Feder wird das'für sie bestimmte ' 
Brief-Papier befestigt, und während die 
Hand minder Mittelfeder die Worte auf 

daß Papier zeichnet, bewegen sich die öbri-
gen Federn in gleichen Richtungen, und 
bringen dieselben Worte zu Papier. Auch 
Handzeichnungen lassen sich mit dieser Ma» 
schine aufführen, wenn an die Scheibe, statt 
der Federn, Bleistifte angeschraubt wer
den. — 4) In London stellt man jetzt eine 
u e u e A r t  v o n  S t i c k e r e i  a u s  F i s c h »  
schuppen zur Schau, die von außeror
dentlich schöner Wirkung ist. Ein mit sol
chen Tapeten geschmücktes Zimmer gewahrt 
einen glänzenden Anblick und erfrischt gleich» 
sam das Auge. Wahrscheinlich entsteht 
aus dieser Arbeit ein neuer Mode Grgen-
stand.. (R. Stbl.) 

Oeffentliche Anzeige. 
Zu größerer Sicherung der Schifffahrt 

church das Kattegat und besonders zur Be
zeichnung des gefährlichen KlippengrundeS 
T r i n d e l  n o r d ö s t l i c h  d e r  I n s e l  L e s s o e  
wird, zufolge allerhöchsten König!. Befehls 
'jo diesem Monate ein Leuchtschiff südöst
lich von diesem Grunde ausgelegt. 

Dieses Schiff, welches 2 Masten mit 
ausgezeichneter Schoner» Takelage hat, 
und dessen Seiten roth mit einem weißen 
Kreuze gemalet sind, wird ungefähr 5^0 
Faden Südost mißweisend von Trindel iie/' 
gen und NO. i- N. mißweisend 1? däni
sche Meilen von der nordöstlichen Spitze 
der Insel Lessoe, welche Sürödde heißt. 

Der Leuchtapparat besteht aus 9 Lam
pen mit Reverbaren um den hintersten 
Mast. In dcr Rege! werden diese Lam
pen 20 Fuß dänisch über Wasser aufge
hangen, doch bei hohem Seegange bis zu 
30 Fuß. 

Diese Lampen werden jede Nacht, so 
langedasSchiffaufderStation ist, wie die 
dänischen Leuchtfeuer, vor Ostern und nach 
Michaelis: ? Stunde nach Sonnen Unter
gang bis zum Aufgang der Sonne, und 
von Ostern bis Michaelis'^ 1 Stunde nach 
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Untergang bis zum Aufgang der Sonne daß such fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
dtenncn. gegen die Säumigen executib^ verfahren 

B e i  s t a r k e m  R e g e n  u n d  N e b e l  w i r d  m i t  w e r d e n  w i r d .  P e r n a u .  P o l i z e i v e r w a l t u n g ,  
der Sch'ffsglocke nach einer Zwischenzeit den 21. August 1829. 
v o n  5  M i n u t e n ,  f o r t d a u e r n d  1 0  M i n u t e n  P o l i z e t b e i s i t z e r ,  C .  E -  R o t h s c h i l d ,  
geläutet werden. Vei Tage wehet eine No. 719. C. Schmid, Secrs. 
rothe Flagge nnd beim Sturme wird ein Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
rother Geus auf dem Vordermast aufge» 'Selbstherrschers aller Neuffen, nus der 
zogen. , . - Liest. Gouvernements . Regiernng zur 

Dies Leuchtschiff, dessen Station die jedrrmänniglichu! Wissenschaft. 
neuesten Karten des Königl. Seekarten» Auf Ansuchen derAllerhöchstverordnetea 
Archivs über das Kattegkt angeben, wird. Messungs»Regulirungs. Eommiss'on wrrv 
tn diesem Jahre den isten August auf sei- von der L>efi. Gouvernements. Regierung 
ner Station.sein, indeß seine Leuchten so» dcsmrttelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
gleich zünden, wenn es früher dasclbst an» bracht, daß die benannte Commission, da 
kommt. In öer Folge kann es vom isten es derselben in der Instruktion H. z/ litt. 
Marz auf der Station elwartet werden, d, zur Pflicht gemacht wurden ist, Messun-
wenn nicht der Winter es verhindert so gen von publ. Gütern durch Torge aus, 
zeitig auszulegen. Es wird beständig, so zubieten/an welchen jedoch nur die, entweder 
wiedieses Jahr, bis zum 2isten December von der ehemalige» Messungs-Revisions» 
auf dcr Station verbleiben, wen« nicht Commission^ oder von der Messungs. und 
früh eintretetidec Frost oder Unfall es ReguUrungs. Commisslon als fähig aner» 
zwingt, die Station früher zu verlassen. kannte Landmesser Antheil nehmen töa-

Den 2l^en December aber wlrd es je- nen, — zum Ausbot der Messung des im 
des Jahr nach einem Winterhafen abge- Pernauschen, Kreife und Pillistferschen 
Hen. Kirchspiel belegenen publ. Guts Arrosaar 

Der Mannschaft des Leuchtschiffes ist mittelst Torges den 4ten Septbr. s.c. an-
aller Verkehr mit vorbeisegelnden Schiffen gesetzt habe; —und werden von der Gon-
untersagt, außer wenn solche in Noch wä, vernements-Regierung die gedaÄ)termaa-
ren, wo augenblickliche Hülse nach Mög- ßen dazu fähigen Landmesser hierdurch auf-
lichkeit geleistet werden wird. gefordert, sich an den? zur Ueberua^me die-

Copenhägen im General, Zo0kammcr«u. ser Messung bestimmten Tage bei gedach-
tommerj»Collegio, den 7. Juli 1829. ter Eommission in Walk einzufinden. 
— —— Riga«Schloß, am 12. August 1829. -

Gerichtliche Bekanntmachungen. Regierungsrath R. v. Frey mann.' 
Es ist diese Behörde von dem pernau- . «secret. F. v. Fassing, 

schen Stadt Cassa-Collegio» unter Einliefe« Da ich durch En. Hochedlen Rath ans 
rung einer namentlichen Liste Erleuchtungs- Befehl Er. Erlauchten Kaiserlichen Livl. 
gelder und Grundzinse restirender Perso- Gouvernements.Regierung als substituir». 
aen, dahin requirirt worden, diese Rück. ter Secretaire des pernauschen Vogtey-
stände via exeLuri(ini3 beizutreiben. In gerichts eingesetzt worden bin, und nur so, 
Anleitung solcher Requisition werden hie- - mit auch obliegt dem publique» Notariate 
mit alle Diejenigen, welche Erlcuchtungß, vorzustehen; so bringe ich solches hiemit 
gelder oder Grundzinse restiren hiemit auf» tur Wissenschaft des Publikums. Pernau, 
gefordert, die Restantien bknnen 14 Tagen deu 16. August 1829. 
» äato zu bertchtigen oder^u gewärtigen,. C.S chmis, Polizep. Secretair 



Wenn sich an den von demLiefiandischen beim Schluß der Vorstellung ein Ballet 
Kameralhofe auf den 8t n, yleu, !2ken geben d Der Anschlag »Zettel wtrd das 
und izten Iuil zur Verpachtung des auf Nähere bestimmen. 
der Insel Oesel beltgenen publ GutcS Indem »6) inich dem Wohlwollen und 
Alt »Loemel, angesetzt gewesenen Torge» dcr Gute meiner resp. ,Go»ncr uni) Freun» 
und Peietorg knnl! Pachtlicbhaber zur de bestens empfehle, lade ich zugleich zu 
Verlautbarung ihres Bvtß und Ucberbols dieser Vorstellung ergebenst ein, und zeige 
genieldct haben; so ficht sich dieser Käme» an, daß außer dieser Vorstellung nur noch . 
ralhyf veranlaßt, ernen abermaligen Mus»' eintge stattfinden werden. Pernau, den 22. 
bot, sowohl bei sich als gleichzeitig bei der August 1829. Wilhelm Piwko., 
Ocselschen Ockonvmie « Verwaltung, zu Verloren ist, wahrscheinlich vvui riga» 
bewerkstelligen, als wozu die Torge auf de» schea Thvre bis znm Seestrande, ein Rauch» 
2tcu, zten und 4ten, der Peretorg aber auf Topas aus einem Petschaft mit Namens» 
den zten Ceptbr. d. I. festgesetzt worden zug !c. Auf Verlangen erhält dcr Ablie» 
find. Pachtliebhaber haben sich demnach fcrer io Rubel. 
zur Verlautbarung ihres Botb und Ueber» A>n Zoster» d. M , Vormittags um ll 
bots an gedachten Tagen, uuter zu leisten- Uhr, werden die atlaßne Bettdecke unv 
der getulgen-der Sicherheit, entweder bei daß stamis6)e Tischtuch, tm Hause de? Hin. 
diesem Kameralhofe oder bei der Oesel» Stavtwägers Spiegel, verloost werden. 
schen Ockonomte Verwaltung, in Person " A. M. Trends. 
oder durch gesetzlich legtkimtrte Vevoll» Ich bin bereits im Besitze der von mir 
machtigte, zu melden, wo . sie sich zugleich zur AuSfaat verschriebenen Nappsaat und 
von den nähernBedingungen der Verpach» »st solche zu 18 Rubel das Lvof bei mir 
tung in Kenntniß fetzen können. Riga» zu haben. Hans Diedr. Schmitt. 
Schloß, den 26. Juli 1829. Einem hohen Adel und verehrungswür» 
R0.4597. Assessor von Iärgensonn. digen Pnbliko zeige ich hierdurch ergebenst 

Tlschvorsteh^r Wilm. an, daß die rapptusche Papier« Niederlage 
...—7—- gegenwärtig bei mich verlegt worden ist und 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) fortwährend im vollständigen Zustande er» 
Bekatmtmachlingen. halten werden soll. Folgende Gattungen be» 

T h e a t e r » A n t e i g e. finden sich jetzt in der Niederlage und wer» 
Einem hohen Ade! und verehrungswär» den nach dem Fabriken-Preis-Courant ver» 

digen Publico gebe ich mir die Ehre hier» kauft, als :- Notenpapier Nr. .1, 2 und z, 
durch ergebenst anzuzeigen, daß Diens» gewöhnliches weißes Schreibpapier, Nr. 
t a g  d e n  2 7 .  A u g u s t  d .  I .  z u  m e i n e m  l ,  2 ,  z  u n d  4 ,  b l a u e s  S c h r e i b p a p i e r  N r .  1  
Benefiz gegeben wird: und 4, Velin. Schreibpapier Nr. 1, 2, z 
„Zum Erstenmale: Schlafrock und Uni» und 4 in ganzen Bogen. Holländisches 
f o r m ,  n e u e s  L u s t s p i e l  i n  1  A k t  v o n  A n g e l y .  P o s t p a p i e r  N r .  3 und Velinpapier Nr. 4 
Hierauf zum Erstenmale: Ritter Rost» in Brief Format, Lowenpapier,^ 
s t a u b ,  o d e r :  d e r  W i e d e r h e r s t e n  e r  b l a u e s  V e l i n p a p i e r  N r .  1 ,  C a r d u s p a p i e r ,  
d e s  M i t t e l a l t e r s ,  L u s t s p i e l  i n  1  A k t  P a p p e ,  m i t t l e r  F o r m a t ,  N r .  5 ,  P a p p e  k l e i n  
vom Freiherr» von Malt'tz und zum Ersten» Format Nr. 4, Druckpapier Nr. 5 und 4 
male: Der Schatzgräber, Oper in 2 und Makulatur. Pernau, den 14. August 
Akten, Musik von Mehul. Herr und Mad. - 1829. Ludwig Frey-
Tyron werden gefälligst in den Zwischen. Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
Akten einige äs cleux'« tanzen, und ist 71 ; die der ausgegangenen 70. 



^-36. 1829. 
Pernau-

W o c h e n - l a t t. 
Sonnabend, den 31. August. 

I s t  z u  d r u c k e n  er l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinze». 

Rath G- S. Er b e. 

St. Petersburg, vom 20. August. 
Durch ein Allerhöchstes Manifest vom 

lo. d. Mts. ist eine Rekruten «Aushebung, 
z Mann von Zoo, anbefohlen worden. Die 
Hebung beginnt am isten November. 

Se. Ercellenz der General-Feldmarschall 
Graf v. Osten-Sacke», Befehlshaber der 
isten Armee, ist hier angekommen. 

— Se. Majestät der Kaiser hat be» 
fohleli, daß die z Rubel«Stücke von.Pla» 
tlua in allen Krons» Kassen angenommen 
werden sollen. 

M i t a u ,  v o m  l o .  A u g u s t .  
Das heutige Amts« und Intelligenzblatt 

enthalt den Allerhöchst bestätigten Ukas dar
über: daß nur, die Juden, die bei der 
letzten Revision eingeschrieben wurden, als 
Einwohner von Kurland angesehen werben 
sollen; kein Jude aus einem Gouvernement 
nach Kurland hinüberziehen dalf; Juden, 
die Kurland verlassen und sich anderwärts 
niedergelassen haben, nicht zurückkehrendür. 
fen; die Verhelralhung eines ausländische» 

Juden mit einer kurländischeu Jüdin, ihm 
kein Recht zur Niederlassung in Kurland 
gebe; ausländische Juden über die Grenze, 
polnische und russische in ihre Hegnach ge» 
schickt werden; nirgends eingeschriebene, 
entweder als Rekruten abgegeben, oder zur 
Colonisirung nach Sibirien geschickt wer
den sollen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  z c > .  J u l i .  
Die Russen sollen Anstalt treffen auf 

Adnanopel zu marschiren, und dabe« von 
den Bulgaren, die sich allgemein dem Fein» 
de anschließen, unterstützt werden. Man 
behauptet j^gar allgemein, dcr Vortrab ver 
russ. Armee habe schon die Defileen von 
Kuklissie (deutsch: 40 Kirchen) besetzt, und 
zu Adrianopel herrsche Angst und Schre» 
cken. Daß etwas Außerordentliches vorge» 
fallen seyn müsse, leidet keinen Zweifel,denn 
der Divan war gestern die halbe Nacht 
versammelt, um über die Frage zu berath« 
schlagen: ob es nicht vakhsam sey, Com» 
missarien in das russ Hauptquartier zu 



sch icken,  um Fr iedensunterhandlungen e in .  
zu le i ten.  E in ige Gl ieder  des D ivans wa» 
ren für  den Fr ieden gest immt,  aber  d ie  
Mehrzahl  ver langte d ie  For tsetzung des 
Kr ieges,  da das Reich in  ke ine größere 
Gefahr  versetz t  werden könne,  a ls  es be-
re i ts  sey,  und es mi th in  unk lug seyn wur
de,  unzct t ige Fr iedensai t t rage zu machen.  
D ie  Lage der  D>nge is t  äußers t  gefahrdro
hend,  und d ie  Haupts tadt  steht  au f  e inem 
Vulkan,  dessen besorg l icher  Ausbruch den 
Umsturz  des Reiches zur  Fo lge haben kann,  
da d ie  AnHanger  der  Ian i t fcharen bere i ts  
ih r  Haupt  erheben,  und sich nur  auf  
Umtr iebe und Verbre i tung üb ler  Nachr ich
ten beschranken.  — Vorgeste in  Abend sind 
in  Pera 1500 Häuser  in  Asche ge legt ,  und 
in  der  Nahe des Sera i ls  mehrere Häu
ser  in  Brand gesteckt ,  aber  noch g lück l ich  
geret te t  worden.  D ies is t  h ier  d ie  ge
wöhnl iche Methode des Vo lks ,  se ine Un
zuf r iedenhei t  mi t  der  Negierung,  zu au» 
ßern,  und i rgend e in  gewal tsames Unter 
nehme» zu beginnen.  Mehrere Ind iv i 
duen so l len ergr i f fen und zur  Verantwor
tung gezogen worden seyn.  E in  Thei l  der  
ka iser l ichen Garde hat  Befeh l  erha l ten,  d ie  
Haupts tadt  zu besetzen,  und man sieht  be i  
Tag und Nacht  re i tende Pat rou i l len d ie  
St raßen durchz iehen,  um die  Ruhe auf 
recht  zu erha l ten.  — Der  Kapudan-Pascha 
schein t  ke ine Lust  zu haben in  See zu ge
hen und «st  gestern ans Land gest iegen.  Got t  
gebe,  daß d ie  Katast rophe d»c Konstant ino
pe l  erwar te t ,  s ich n icht  auf  Pera ers t recke!  
Be i  a l len Gesandten werden d ie  größte» 
Vors ichtsmaßregeln  get ro f fen;  mögen sie  
nur  in  den Tage» der  Gefahr  h inre ichend 
seyn.  

Vom is ten August .  Aus Sinope is t  vom 
dor t igen Pascha d ie  Anzeige gemacht  wor
den,  daß Trapezunt  durch e»n hef t iges Bom
bardement  von Sei ten der  russ.  F lo t te  ha lb  
zers tör t ,  s ich schwer l ich  mehr  ha l ten kann.  

Vom 8.  August .  
Der königl. preuß. Gen. -Liettt v. Muff» 

l ing  is t  am 4. d.  M.  über  Smyrna h ier  
e inget ro f fen,  und hat  bere i ts  vorgestern 
e ine Zusammenkunf t  mi t  dem Reis-Ef fcn-
dt  gehabt .  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 1 . A u g u s t .  
Zwanz ig tausend Armenrer  und Gr iechen 

sind von Se i ten der  be iden Pat r iarchen beor
der t  worden,be i  den anzusteUendenVel the id i ,  
gungsansta l ten zu Konstant inopel  Schanz« 
arbe i t  zu ver r ich ten.  In  Adr ianopel  gre i f t  
A l les  zu den Waf fen;  aber  auch das F lüch
ten der  Harems ukd der  vornehmen Tür
ken auf  der  St raße nach Konstant inopel  hat  
angefangen.  Man fürchte t ,  daß Adr iano-
pe l ,  in  Bet racht  se iner  ver fa l lenen Festungs
werke d ie  in  a l ler  E>le  wieder  hergeste l l t  
werden,  n icht  ver the ld ig t  werden kann son
dern,  daß d ie  Türken im Nothsa l le  s ich 
zurückz iehen,  d iese zwei te  Stadt  des Reichs 
verbrennen und Al les  h in ter  s ich verheeren 
werden.  

P a r i s ,  v o m  2 1 .  A u g u s t .  
Se i t  e in igen Tagen f inden zwischen den 

Soldaten des 15.  Reg.  le ichter  In fanter ie  
und den Gienadi ren der  kön ig l .  Garde,  häu
f ige St re i t igket ten stat t ,  d ie  sogar  Zwei 
kämpfe herbe i führen.  Vorgestern mußte« 
mehrere,  d ie  schon sch lagfer t ig  e inander  ge
genüber  standen,  durch Pol ize i  ause inander  
gebracht  werden.  Mehrere hat  man ver 
haf te t .  

Der  Befeh lshaber  unserer  Sta t ion vor  
A lg ier ,  Hr .  la  Bretonniere,  hat te  den Auf 
t rag erha l ten,  persön l ich mi t  dem Dey we
gen Ausgle ichung der  D i f ferenzen zu un
terhandeln .  Das Schi f f  Provence anker
te  zu d iesem BeHufe am 30.  v .  Mts .  auf  
der  Rhede von A lg ier ,  außerha lb  des Be
re ichs dcr  Caste l le  und unter  dem Schutze 
det  Par lamenta i r f iagge.  Am fo lgenden 
Tage begab s ich dcr  Befeh lshaber ,  in  Be
g le i tung e ines Dol lmetschers  und des Ka« 
p l ta ins  Nerc ia t ,  ̂ um Dey und nach tan« 
gen Debat ten wurde d ie  Entscheidung auf  
den 2 .  d .  M.  ausgesetz t .  An d iesem Tage 
aber  wurden d ie  Bedingungen vom Dey 



abgewiesen. Diese bestanden darin, daß 
ein Waffenstillstand eintreten und ein Be
vollmächtigter deS Dey's sich nach Paris 
begeben soll/ um über den Flieden zu un, 
terhandeln. Der Dey sagte: „Sie stnd 
aus das Wort der Verträge gekommen,ich ge» 
statteIhnenauf IhrSck)>ff zurückzukehren." 
Am z. dess. Mts, Mittags um i Uhr, lich» 
tete der Provence die Anker und kam mit 
Parlamentairflagge die Forts vorbei. Drei 
Kanonenschüsse aus einerBatterie desLeucht» 
thurms kamen den Franzosen verdächtig^ 
vor, und in der That fingen m demselben' 
Augenblicke die Batterien ein Feuer auf 
das Sch'ff an und schleuderten auch Bom» 
ben darauf. Der Commandant besah», den 
Weg ruhig fortzusetzen, da er sich nicht in 
ein zu ungleiches Gefecht einlassen wollte, 
aber langer als so Minuten blieb das 
Schiff «m Feuer dieser wortbrüchigen Bar« 
baren, von 8o Schüssen trafen 10 daS Fahr» 
zeug, die bedeutenden Schaden anrichteten. 
Zwei drangen in das Schiff ein, und eine 
»st an Bord als Zeugniß dieser Verräthe» 

.rei geblieben. Als in Toulon hiervon die 
Nachricht einging, wurde den 5 Bomben» 
schissen und allen auf der Rhede befindli
chen Fahrjeugen befohlen, am izten ge» 
gen Algier abzusegeln. -Es heißt jedoch, 
daß der Dep wegen dieses Ereignisses, das 
er für ein Mißverstandniß erklärt, sich ent» 
schuldigt habe. 

Dem Vernehmen nach werden die franz. 
Truppen bald von Morea zurückkehren, und 
die Griechen von den Engländern gänzlich 
verlassen werden. Dagegen versichern Eng» 
länder, welche hier gestern an der Börse 
stark in d?r Rente gekaust, daß ihre Re
gierung an keinen.Krieg denke. 
. Sammtl'che franz. Truppen erhalten vom 

künftige«» Jahre an, statt der blauen, rothe 
Beinkleider. Hierdurch erspart man auf 
jeden Mann 4 Fr. tmd das Geld bleibt 
im Lande. 

Der hiesige Griechenverein läßt eine Auf» 
forderung ergehen, die Griechen mit Acker» 

geräth und sonstigen eisernen Werkzeugen 
zu versehen. Alles was Morea noch von 
dieser Art besaß, hatten Ibrahims Hof-
den genommen. 

Em Briefaus Toulon bestätigt die Nach
richt, daß die Bombenschiffe Befehl hat
ten, sich am l6ten segelfertig zu halten. 
Man wird Algier bombardiren. 

Man hält für gewiß, daß eine Erpedi. 
tion gegen Algier ausgesandt werde; ein 
Corps von zo,oOo Mann würde ausgeschifft 
um die Stadt anzugreifen, während eine 
Flottille sie beschießen wird. 

Alle beurlaubten Soldaten der Garde 
sind zurückberufen worden. 

D»e Gazette sagt, in Bezug auf die Fol
gen der neuesten russ. Stege: „Wenn die? 
ser große Kampf in den Mauern von Kon» 
stantinopel beendigt werden sollte, so wird 
der Friedensvertrag wenig von dem Trat» 
täte abweichen, der vor 2 Iahren in Ak-
jerman abgeschlossen wurde. Bürgen hier
für sind die Loyalität des Kaisers von Ruß. 
land, so wie dcr beste Wille Frankreichs, 
Englands, Oesterreichs und Preußens für 
die Wiederherstellung und Beteiligung des 
Friedens. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
In mehreren Provinzen hat die Ma

trosenpresse begonnen. Man spricht von 
der Ausrüstung von 12 Linienschiffen, 15 
Fregatten und 20 andern Kriegsfahrzeugeq, 
welche am 15 k. M. segelfertig seyn s„l. 
len. In Ehatham, Hlnmoulh und Ports« 
mouth werde» Vorräthe aller Art ange
schafft. 

Ans Gibraltar meldet man, daß 2 östert. 
Kriegsschisse ein marokkanisches Dorf wesr» 
lich von der Meerenge beschossen haben. 
Sie zerstörten eine Moschee und eine Sy-
nagoge m Arzilla und steckten dieses Dorf 
in Brand. 
In der virgiuischen Provinz Greensvil» 

le wurde neulich ein förmlicher Feldzug 
gegen Krähen eröffnet, die den dortigen 
Feldern großen Schaden gethan hatten; 



4555 derselben wurden an einem Tage von -
20 in verschiedenen Richtungen verthn!» 
len Schützen getvdtet. 

Eni Kaufmann in New-Aork hat sich 
unter dem Vorgeben, daß er ein unregel
mäßiges Leben si'hre und keine feste Woh
nung habe, bei dem Gericht? gemeldet und 
gebeten, auf 6 Monate eingespent zu wer» 
den. Er ist nämlich dem Trünke sehr er. 
geben und hofft durch die halbjährige Hast 
sich seines Fehlers entwohnen zu können. 
Das Gericht hat seinem Verlangen nach» 
gegeben, was der Mann dankbar ausnahm.' 
In Bezug auf die von dein Gen. Paß« 

kewltsch errungenen Vortheile heißt es im 
Courier: „Der Erfolg welcher aus diesen 
Siegen entspringt, kann nicht anders als 
außerordentlich seyn. Erzerum ist nun 
nicht allein in den Händen dcr Russen — 
diese haben nicht allein zum ersten Male 
an den Ufern des Euphrates, im Angesich
te der fruchtbaren Ebenen Assiriens, ihr 
Lager aufgeschlagen, sondern sie lagern auch 
dort, ohne einen Feind vor sich zu haben, 
der ihren weitern Fortschritten im Wege 
seyn könnte. Ob sie nun über die Rmnen 
von Babylon nach Bagdad marschiren, oder 
sich nach Auatolien ^wenden werben, um 
Konstantinopel von der asiat. Seite des 
Bosphorus zu bedrohen, wird die Zeit leh
ren; die Mäßigung des Kaisers Nikolaus, 
oder die Halsstarrigkeit des Sultans, muß 
es entscheiden. W^nn jedoch nicht die eu« 
ropaische Diplomatie statt der Waffen auf 
den Platz kommt, so dürfte, ehe mehrere 
Monate verflossen sind, der mächtige Ko
loß des osman. Reiches als eine Ruine 
auf dem Boden liegen, welchen er einst mit 
seiner Macht überschattete." 

L i s s a b o n ,  v o m  9 .  A u g u s t .  
Jedes Paketboot nimmt Engländer mit, 

die sich entweder in ihr Vaterland, oder 
Nach Cadir begeben; Franzosen und ande
re Fremde ve> lassen gleichfalls Lissabon, 
das immer leerer von Fremden wird. 

Der neue General-Intendant der Po

lizei begab sich vor Kurzem nach St. Ju
lian, und befreite 25 Gefangene, die man 
unrechtmäßiger Weife verhaftet hatte. 
Aus den Niederlanden,»). 21. August. 

Am löten Abends halb io Uhr sah man 
in Haag am Nordwest!. Himmel einen 
Mond»Regenbogen. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 2Z. August. 

Ein zu Alschbach, im Nässauschen Krei
se Königstein, ansa'ßlger Engländer, hat 
angeblich eine Methode erfunden, aus Hanf 
Gespinnst,' zu fertigen, die dem Erzeugniß 
des Seidenwurmö vollkommen ähnlich seyn 
sollen. Er hat sich an die Nassausche Re» 
gierung unter Einsendung von Proben ge
wandt, um diese zu der geeigneten Unttr-
stützung zur Anwendung der von ihm ge
machten Erfindung iin Großen zu -veranlas
sen. Es würde hierzu ein Kapital von et
wa Ivo,ovo Dulden erforderlich seyn. 
Von der Nied er«Elbe, vom 26. August. 

Von 1>er aus Kronstadt längst crwaite-
ten, nach den Dardanellen unbdem griech. 
Archipelagus bestimmten, russ. Flotte sind 
im Sunde bisher nur einige kleinere Kriegs
schiffe angekommen. Es verlautet jetzt, 
daß die zu jener Flotte gehörigen Schiffe 
Gegenbefehl erhalten habe» und demnach 
nicht zu ihrer frühern Bestimmung abge
hen. Ueber den Grund dieser neuen Be
fehle sind verschiedene Gerüchte im Umlauf. 

Ueber eine lächerliche politische Sage. 
Eine Pariser Zeitung hat ihr Publikum 

mit einem mährchenhasten Allianz-Traktat 
zwischen England, Frankrerch und Oester
reich amüsirt. Er ist so lächerlich, daß man 
glauben sollte, Niemand würde sich die Mü
he nehmen ihn nachzuerzählen; aber er ist 
wirklich in der Börsen Halle und sonst nach-
erzählt worden; mag denn auch eine Be
leuchtung an ihn verschwendet werden. Er 
heißt: 

„England wird seine ganze Macht zur 
See anwenden^ um die russischen Flotten 
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und Marlne.Anlagen im Mittelländischen lauds Verfügung zur Landung im Golf von 
und Schwarzen-Meere zu vernichttn." Saros stellen, um Konstantinopel zu Hülfe 

Wenn man sich erinnert, daß hier von zu kommen und die russ. Truppen abzuschnei» 
tiner Flotte die Rede ist, so sieht man wohl den; dieses Corps soll auch nach den Um» 
tvie sehr eine solche Verheißung einer Fan- standen verstärkt werden." 
faronade ähnlich ist. Gesetzt aber, das engl. Franzosen zur Verfügung der Engländer 
Cabinett hätte sich wirklich mit einer so!» Welch ein Unsinn! Daß Englands Macht 
chen Idee keschältigt, sollte es ihm nicht zur Verfügung Frankreichs stand, England 
eingelallen seyn, was England und sein sich den Plänen Ludwig des Vierzehnten 
Monarch dagegen verlieren könnte? Letzte« als Werkzeug hingab, führte die zweite 
rer sein Hannover auf ewig! Ersteres den Katastrophe der Stuarte herbei, und die 
Handel mit einem großen Theile von En» Weisheit des Königs von Frankreich soll« 
ropa auf lange Zeit und Indieu auf immer, te nicht schon dieser Parallele wegeti, die 
Rußland würde das zu bewirken nicht sei- sich von selbst darböte, es vermeiden, sich 
ne ganze Macht zu Lande in Bewegung zn England als untergeordneter Helfer an
setzen brauchen. Ein Corps von 10 bis zuschmiegen? 
20,000 Mann, das den Afgahnen, den Nach- Auch dem Verfertiger des Mährchens 
baren des britt. Indiens, — von derenKür- ist jene Parallele nicht entgangen; denn 
sien so eben der Ansehnlichste in Peters« er läßt den dritten Artikel sagen: 
bürg ist, — Hülse leistete, würde wahr- „Oesterreich werde 30,000 Mann an dcr 
scheinlich hinreichen, alle Kriegerstamme des franz. Grenze aufstellen, um hier die Par-
wetten Hindostans zu den Waffen greifen teien während der Abwesenheit so vieler 
tu lassen und es zu besetzen. Und würden Truppen in Respect zu erhalten und nur 
die übrigen Seemächte Europa's, einer sol« einzurücken, wenn die franz. Regierung eS 
chenUnternehmung müssig zusehen, die Eng, wegen einer Volksbewegung nothweodig 
lands Ueberlegenheit zur See in eine voll- glaubte " 
endete Tyrannei auf derselben verwandeln Frankreich hat zur Frledenszeit zoo,ooo 
würde? Aber jene Ueberlegenheit selbst, Mann unter den Waffen; sollte die Regie-
eristirt auch nur gegen jede andere Macht rung also jemals jene kleine Hülfe nöthig 
einzeln, die verbündeten Flotten mehrerer haben, so wäre es ein Beweis, daß sie ih-
Mächte würden ihr vollkommen die Waa- rer eigenen Armee nicht mehr mächtig wä
ge halten. Und warum sollte England sich re, und dann — 30,000 Mann! 1792 rück
allen den Uebeln uud Gefahren aussetzen, ten 80,000 Mann in Frankreich ein. Man 
die ein solcher Krieg herbeiführen würde? weiß den Erfolg. Und sollte Oesterreich, 
Damit nur ja sich nicht ein unabhängiges wenn eine solche Allianz zu Staude käme, 
christliches Reich am Marmora-Meere Dem nicht Geschäfte an seinen Grenzen und sonst, 
europäischen Staatenbunde anschlösse, fon. wo bekommen, die hinlänglich aller Hände 
dern die türk. Gräuel dort fortdauerten? bedürfen würden, auf die es rechnen kann? 
Es gehörte ein Grad von Wahnsinn dazu, — So viel scheint gewiß, es würde durch 
und kein geringer. jeine Einmischung sein Alles aufs Spiel 

Von allen Nationen Europa's ist keine setzen, bloß um die politische Existenz von 
so sehr dabei »nteressirt, daß England sich Barbaren zk retten, die zweimal Wien be« 

^ Dictatur erhebe, als die Franzö. lagerten; und das ganze südliche und west« 
fische; doch der zweite Artikel des erdichte- tiche Europa würde der Rückkehr der furcht» 
ten Traktats sagt: barsten Convutsionen ausgesetzt, um — Eng» 

„Frankreich wnd 30,000 Mann zu Eng. land die Dictakur zu geben. Das wäre 



denn doch ein freundschaftlicher Edelmvth, 
eine Selbstaufopferung, — welche die Ehr
furcht, die man Regierungen schuldig ist, 
zu glauben verbietet. (Züsch.) 

Vermischte Nachrichten. 
— Briefen aus Konstantinopel vom 27. 

Iul» zufolge,, schien es gewiß, daß dcr 
Sultan bald seine Residenz zu Brussa in 
Klein-Asien nehmen würde, da man es sür 
zu spat gefunden hatte, um Adrianopel auch 
nur einigermaßen in Vertheidiguiigöstanv 
zu setzen. 

— Seit diesem Frühjahre »st zu Königs
berg in Preußen der Anfang gemacht wor» 
den, i2o Armen-Familien, weiche aus der 
dortigen Stadt-Armenkasse monatliche Ga
ben beziehen, statt eines TheilS der letz» 
kern in der Nähe der Stadt, Gartenland 
zum Kartoffelbau nebst Saat und Arbeits-
geräth zu überweisen, um die Armen selbst 
dadurch in ihrer Lage zu verbessern, und 
sie, soviel es ihre Kräfte gestatten, zu nütz
licher Thätigkeit zu gewöhnen. Diese Co-
tonie.Anlage verspricht das beste Gedeihen. 

— Bekanntlich hat Don Miguel nach 
feiner Rückkunft eine Art von Orden zu 
tragen erlaubt, in dessen Mittelpunkt sein 
eigenes Bildniß befindlich ist; dieser Or
den wird nun gegenwärtig als ein Verei« 

.nigungszeichen der miguelistischen Truppen 
und Anhänger betrachtet. (B. N.) 

E r z e r u m. 

Diese Hauptstadt des Paschaliks gleiches 
Namens, das den größten Theil des alten 
Aunenicns umfaßt, liegt in einer Ebene 
die 7 Stunden »n Umfang hat, und auf 
Set man außer dieser Stadt noch 60 Dör
fer zählt. Nur auf der Nordseite wird 
Erzerum durch einen hohen Berg beherrscht, 
der bestandig m»t Schnee bedeckt bleibt 
und also über 8600 bis 9000 Fuß hoch 
seyn Muß. Die Stadt wird von einer dop, 
pellen Mauer von Steinen und einem tie

fen Graben umschlossen. Auf der südli
chen Seite hat sie außerdem noch eine Ei-
tadelle, die ziemlich gut angelegt und mit 
hinlänglichem Geschütz versehen »st. Die 
größte Stärke dieses Ortes besteht jedoch 
»n seiner zahlreichrn Bevölkerung, die sich 
auf ungefähr 200,000 Seelen belaufen mag. 
Man zahlt darin bei 50,000 türk. Famili
en, 4 bis 5000 armenische und 100 grie
chische. Die meisten Häuser sind von Stein, 
sie haben flache mit Erde bedeckte Dächer, 
so daß man oft Schafe auf denselben wei
den sieht. Es giebt in der Stadt 16 öf
fentliche Brücken, mehr als 100 Moscheen, 
von denen einige sehr schön sind und präch
tige mit Blei bedeckte Dome haben, über 
welche sich vergoldete Weltkugeln und Halb
monde erheben, was in dcr Ferne einen 
herrlichen Anblick gewährt. Erzerum ist 
eine der vortrefflichsten Städte des türk. 
Reiches und der Stapelplatz seines gan
zen Handels mit Persien und Indien. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischcn Kameralhofe wird 

allen denjenigen, welche etwa gesonnen sein 
sollten, das im Livländischcn Gouverne
ment, Pcrnauschcn Kreise und St. Iako-
bischen Kirchspielebelegene KronsgutPar-
rasma zur zwölfjährigen Arrende, Pacht 
von ultima März 1829 bis dahin 1841 
zu nehmen, desmittelst bekannt gemacht, 
daß zu diesem BeHufe bei demselben am 
i6tcn, l7ten und iZten September Torge 
und am i9ten Septbr. der Peretorg wird 
abgehalten werden und etwanige Arrende-
Pachtliebhaber sich daher an den angesetz
ten Tagen hieselbst einfinden nnd nach 
Perlustrirung der Arrende» Pachtbedingun» 
-gen, so wie nach ordnungsmäßiger Bei
bringung der liöthigen Caution ihren Bot 
und Ueberbot verlautbaren mögen. Riga, 
Schloß, den 2z. August 1829. 

Kameralhofs-Assessor v. Iürgensonn. 
Tischvorstcher I. v. Stryk. 



Wen» der alljährlich am !5t5n Seplbr. 
gehalten werdende Oberpahlensche Vieh», 
Pferde» und Kram.Markt dieses Iahrauf 
eine» Sonntag fällt; so wird hiemit zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht; 
daß der gedachte Markt am i6len und 
i/ten Septbr. c. a. Statt finden wird. 
Fellin, den 20. August 1829. 
Im Namen und von wegen Eines Kaisers. 

Fellinschen Ordnungs. Gerichts. 
Theodor von Helmersen, Adjunct. 

G. Wittich, Noirs. 
Demnach En.Liest. Erl. Gouvernements« 

Regierung mittelst Befehls vom 9ten d. M. 
No. 34O7annoch eine allendliche Frist zum 
Einlöse« der bis jetzt noch ausstehenden 
hiesigen S tad t« Marquen, bis zum isten 
Januar i8za zu präfigiren geruhet hat, 
als werden desmittelst von Em. Wohled» 
len Rathe der Stadt Arensburg alle und 
jede Innhaber von hiesigen Stadt-Mar-
qven aufgefordert 

bis zum jstek Januar 1830 
sich an jedem Mittewoch allhier auf dem 
Rathhause zu melden, um den Betrag da
für in Banco»Noten und Kupfer»Münze 
in Empfang zu nehmen, mit der ausdrück« 
tichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ses allendlich prafigirten Termins durchaus 
keine weitere Einlösung der genannten 
Marquen statt finden wird. Arensburg« 
Rathhaus, am 19. August 1829. 

A. F. Derling, Rathsherr. 
C.A. Dreßler, provis. SecrS. 

Es ist diese Behörde von dem pernau-
schen Stadt Cassa.Collegio unter Einliefe-
rung einer namentlichen Liste Crleuchtungs-
selder und Grundzinse restirender Perso
nen, dahin requirirt worden, diese Rück
stände vi» execiznoriis beizutreiben. In 
Anleitung solcher Requisition werden hie
mit alle Diejenigen, welche Erleuchtungs-
gelder oder Grundzinse restiren hiemit auf
gefordert, die Nkstantien binnen 14 Tagen 
.» ästo zu berichtigen oder zu gewärtigen, 

daß nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
gegen die Säumigen erecutive verfahren 
werden wird. Pernau »Polizeiverwaltung, 
den 2i. August 1829. 

PvUzeibeisitzer, C. E- Rothschild. 
No. 719. C. Schmid, Secrst 

Von dem Quartier-Collegio wird hie
mit bekannt gemacht: daß die Torge zur 
Verpodrädirung solcher dem hier befindli
chen Mllitair in dem Jahre, vom isten 
October a. c. bis eben dahin 18Z0 zu lie
fernden Talglichte von denen hundert 12 
Pfund wiegen, am 5ten, i2teu und i9ten 
September d. I. werden abgehalten wer
den. Es haben sich demnach diejenigen 
hiesigen Bürger, welche besagte Lieferung 
zu bewerkstelligen geneigt seyn möchten, an 
genannten Tagen, nachmittags um z Uhr, 
in dem Sessionszimmer beregten Collegii 
einzufinden. Pernau. den 29. August 1829. 

C. E. Rothschild, Quartierherr. 
Hr. Rosenkranz/Luttermann. 
F. Peterßen. 

Oeffentliche Anzeige» 

Zu größerer Sicherung der Schissfahrj 
durch das Kattegat und besonders jM Be
zeichnung des gefährlichen KlippengrundeS 
Trindei nordöstlich der Insel Lkssoe 
wird, znsolge allerhöchsten Konigl. Befehls 
in diesem Monate ein Leuchtschiff südöst
lich von diesem Grunde ausgelegt. 

Dieses Schiff, welches 2 Masten mit 
ausgezeichneter Schoner» Takelage hat, 
und dessen Seiten roth mit einem weißen 
Kreuze gemalet sind, wird ungefähr 500 
Faden Südost mißweisend voaTrindel lie» 
gen und NO. z. N. mißweisend r? däni» 
sche Meilen von der nordöstlichen Spitze 
dcr Insel Lessoe, welche Sürödde heißt. 

Der Leuchkapparat besteht aus 9 Lam. 
pen mit Nkverbarcn um den hintersten 
Mast. Ju der Regel werden diese Lam» 



pen 2<z Fuß dänisch über Wasser aufge-
hangen, doch be» hohem Seegänge bis zu 
Z) Fuß. 

Diese Lampen werde« jede Nacht, so 
lange das Schiffaufder Station ist, wie die 
dänischen Leuchtfeuer, vor Ost^n und nach 
Michaelis: ^ Stunde nach Sonnen.Unter
gang bis zum Aufgang der Sonne, und 
von Ostern bis Michaelis: i Stunde nach 
Untergang bis zum Aufgang der Sonne 
brennen. 

Bei starkem Regen und Nebel wird mit 
der Sch'ffsglocke nach einer Zwischenzeit 
von 5 Minuten, fortdauernd io Minuten 
gelautet werden. Bei Tage wehet eine 
rothe Flagge und beim Sturme wild ein 
rother Geus auf dem Vordermast aufge
zogen. 

DieS Leuchtschiff, dessen Station die 
neuesten Karten des Konigl. Seekarten-
Archivs über das Kattegat angeben, wird 
tn diesem Jahre den isten August auf sei
ner Station sein, indeß seine Leuchten so
gleich zünden, wenn es früher daselbst an» 
kommt. In der Folge kann es vom iste« 
Mau auf der Station erwartet werden, 
wenn nicht der Winter es verhindert so 
zeitig auszulegen. Es wird beständig, so 
wie dieses Jahr, bis zum 2isten December 
auf der Station verbleiben, wenn nicht 
früh eintretender Frost oder Unfall es 
zwingt, die Station früher zu verlassen. 

Den 2isien December aber wird es je
des Jahr nach einem Winterhafen abge
hen. 

Der Mannschaft des Leuchtschisses ist 
aller Verkehr mit vorbeisegelnden Schiffen 
untersagt, außer wenn solche in Noch wä
ren, wo augenblickliche Hülfe nach Mög
lichkeit geleistet werden wird. 

Eopenhagen im General»Zollkammer»u. 
Commerz-Collegio, den 7. Inli 1829. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Dienstes cleri Z. Le^rdr., KgLli» 

mittAAS von 4 g Dkr, Knäet clis sds-
turenmAjLiAS 6er ^ciininistra» 
tion clsr Lpsr-Oasse in 6sr VVoliriunA 
cles tlerrn ?3stors I^osen^Iänter statt. 

Eine bedeutende Krankheit meiner Frau 
hindert mich, vor der Hand Pernan zu ver-
lassen; ich zeige deshalb hiermit ergebenst 
an, daß ich, indem ich nach dem Schlüsse 
dcr Bühne völlig Herr meiner Zeit bin, 
noch mehrere Tanzschüler annehmen 
kann. Darauf Reflectirende bitte ich, es 
m-r sobald als möglich gütigst wissen zu las
sen. C. Klemm, Schauspieler. 

Verloren ist, wahrscheinlich vom riga-
sehen Thore bis jnm Seestrandc, ein Nauch-
Topas aus einem Petschaft mit Namens-, 
zug ;c. Aus Verlangen erhalt der Ablie-
serer 10 Rubel. 

Ich bin bereits im Besitze der von mir 
zur Aussaat verschriebenen Rappsaat un5 
ist solche ju 18 Rubel das Loof bei mir 
zu haben. Hans Diedr. Schmidt. 

Einein hohen Adel und verehrungßwür-
digen Publiko zeige ich hierdurch ergebenst 
an, daß^die rappinsche Papier-Niederlage 
gegenwärtig bei mich verlegt worden ist UZd 
fortwährend im vollständigen Zustande er
halten weiden soll. Folgende Gattungen be
finden stch jetzt in der Niederlage und wer
den nach dem Fabrlken-Preis-Eourant ver
kauft, als: Notenpapier Nr. 1,2 und z, 
gewöhnliches weißes Schreibpapier, Nr. 
1, 2, z und 4, blaues Schreibpapier Nr. 1 
und 4, Velin-Schreibpapier Nr. 1, 2, z 
und 4 in ganzen Bogen. Holländisches 
Posipapler Nr. Z und Velinpapier Nr. 4 
in Brief-Format, Lvlvenpapier, 
blaues Velinpapier Nr. 1, Carduspapier, 
Pappe, mitklerFormat, Nr. 5, Pappe klein 
Format Nr. 4, Druckpapier Nr. 5 und 4 
und Makulatur. Pcrnau, den 14. August 
1 8 2 9 .  L u d w i g  F r e y .  

Die Zahl der hier angekommenen Schisse 
ist 72; die der ausgegangenen 71. 



W37. 1829. 
Pernau 

B l a t t .  

Sonnabend, den 7. September. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil «Ol»er. Verwaltung der Oslsee»Provinzen. 

Rath G. S. Erbe. 

S t. P e te r s b urg, vom 28. August. 

Heute erhielt Se.. Kai serl. Majestät 
vom General Grafen Diebitsch»Sabalkans» 
ky folgenden Rapport über die Einnahme 
Adrianopels durch die Truppen der zweiten 
Armee. 

/,Ich habe die Ehre/ Ew. Majestät 
ju benachrichtigen, daß ich am 8. August 
mit der meinem Befehle anvertrauten Ar
mee, Adnanopel, die zweite Hauptstadt des 
türkischen Reiches, in Besitz genommen ha. 
be. D>e türk. Truppen und die E»nwoh» 
ner dcr Stadt, waren durch die Schnellig» 
keit, mit der sich meine Armee ihnen ge» 
nähert hatte, so sehr von Schrecken und 
Muthlvsigkctt ergrtften, daß sie bei der er» 
sten Erscheinung der siegreichen Fahnea 
Ew. Majestät, Parlamentaire zur Ca» 
pitulation schickten, obgleich dem Feinde 
jum Rückzüge noch alle Wege offen waren. 
In Folge dieser CapuulaNon, hat der 

Fund, 10,000 Mann stark, die Waffen nre» 

dergelegt, uns seine Artillerie, seine Fah
nen und alles Eigenthum der Krone auS» 
geliefert. B>s jetzt höben wir daselbst 20 
Fahnen, 5 Noßschweise und 54 Feldstücke/ 
worunter 6 Belagerungsstücke, genommen!. 
Tue Zeit hat es bis jetzt nicht erlaubt, die 
Menge der Kriegs» und Mundvvrrathe 
genau kennen ju lernen, welche, nach den 
ersten Ergebnissen, sehr beträchtlich sind. 

Halil und Ibrahim, beide Dascha's von 
Z NoßschweiflN, waren Anführer der Gar» 
nisvn, und der Kaimakan Mehemed, Pa» 
scha von Adrianopel, Befehlshaber der 
Stadt: Ich Habeden türkischen Truppe», 
sowohl Offizieren «ls Soldaten, erlaubt 
zurückzukehren und ruhig in ihren Quar» 
trercn zu bleiben bis sie die Waffen abae» 
legt Härten, aber ihnen dabei verboten, sich 
auf ihrem Heimwege nach Konstantinopel 
zu wenden. 

Indem ich die Details dieser iAegebe». 
hcit Ew. Kaiserlichen Majestät vor» 



lege, mache ich eS mir zur Pflicht zu be»- dem Schiffe Nord.Adler, den Fregatte» 
zeugen, daß die Truppen Ew. Kaiserli» Flora und PoSpeschnoi, den BriggS Or. 
c h e »  M a j e s t ä t ,  b e s e e l t  v o n  d e m  u n e r »  p h e u s  u n d  G a n y m e d e s  u n d  d e n  B o m b a r »  
wüdlichen Eifer, der sie schon in diesem dicrboten Opyt, Podobnoi und Sopernik. 
ganzen Feldzuge ausgezeichnet hat/ auch Nach einer zweistündigen hartnäckigen Ge» 
dieSmal die schwierigen Hindernisse des genwehr, ward dcr 2000 M. starke Feind 
Weges nach Adnanopel überwunden ha« genvthigt, die Flucht zu ergreifen und den 
ben, wohin sie in forcirten Märschen und Siegern seine zahlreichen und starken Fe» 
auf HohUvegen, ungeachtet der drückenden stnngswerke, nebst zc> Kanonen, 2 Mörser» 
Hitze dieser Jahreszeit, ziehen mußt-en. und einer bedenk.nden Anzahl Kriegsbe» 
D»e gute Haltung und Zucht unserer Trup» dürfnissen, preiszugeben. Diese kühne That 
pen haben uns überhaupt schon das ganze ward ,m Angesichte dcr ganzen Flotte voll» 
Vertrauen aller Einwohner, sowohl dcr bracht. (Züsch.) 
Christen als Muhamedaner, erworben. Die Odessa, vom 10. August. 
Ersteeen ergreifen freiwillig die W'ffcn zur Die Fortschritte des Grafen Diebitsch, 
Verteidigung ihrer Familien, und pa» so wie des Grasen Paßkew>tsch, scheinen 
troulliren in Gemeinschaft mit unsern Ko» dem Sultan doch etwas unerwartet gekom» 
saken in den Gegenden, wo sie merken, daß wen zu seyn und man zweifelt auch nicht, 
die Ueberreste der zerstreuten türkischen daß sie entscheidend aus den Frieden wir. 
Truppe» sich sammeln. Die Letzteren, die ke» werden. — Der Graf Pahlen steht 
von ihren eigenen ungezügelten Soldaten im Begriff, sich von hier nach Burgas ein» 
Alles zu fürchten haben, bemühen sich, sich iuschijfen, wo er, dem Vernehmen nach, 
unserm Schutze zu unterwerfen, sobald wir bei deu zu gewa'rtigenden Unterhandlunge» 
erscheinen; und dieses fand auch jetzt bei gebraucht werde» dürfte. 
der Einnahme Adrianopels statt. Ich wer» Berlin, vom 1. September. 
de die Ehre haben, Ew. Kaiserliche» Ihre Kaiserliche Hoheit die Großfür» 
M a j e s t ä t  d i e  F a h n e n  u n d  d i e  R o ß s c h w e i »  s t i n  H e l e n a  s i n d  h e u t e  v o n  h i e r  n a c h  W a r «  
fe, nebst dem ausführlichen Berichte über jchau abgereist. 
dieses wichtige Ereigniß zu übersenden; Semlin, vom 18. August» 
diesmal habe ich die Ehre Ew. Kaiserl. Briese aus Sophia schildern die Lage 
M a j e s t ä t  d i e  S c h l ü s s e !  d e r  S t a d t  A d u »  d e s  G r o ß - V e z i r s  z u  S c h u m l a  s e h r  a n g s t »  
anopel zu Füßen zu legen. lich und sagen, er habe dem General Kras» 

Adrianopel den 9. Auaust 1829. - sowsky Capttulations Antrage gemacht, die 
Gez.: Oberbefehlshaber General aber nicht angenommen worden feyen. 

Graf Diebltsch. Konstant»« opel, vom 9. August. 
Der Oberbefehlshaber der Flotte des Nach den neuesten durch einen Tataren 

Schwarzen Meeres, Aduural Mreigh, giebt aus Asien angekommenen Nachrichten, stall» 
in einem an Sein? Majestät den Kai» den die Russen auf dem halben Wege zwi» 
s e r  g e r i c h t e t e n  R a p p o r t  v o m  8 .  A u g u s t ,  s c h e n  E r z e r u m  u n d  T r a p e z u n t ;  d i e  i n  d i e »  
die Nachricht, daß Tages vorher, am 7ten, sen Gegenden belegenen Kupfermine» wa, 
die Festung Iniada sich einem Detasche» ren von ihnen genommen. Personen, wel» 
ment der Flotteergebcn hatte, welches be, che die dortige Gegend genau kennen wol» 
«usttagt worden war, diese Festung zu at» len, behaupten, daß die letzte Halste deS 
takiren. Das Detaschement w«rd von dem Weges mehr Hindernisse darbieten werde, 
Kapitain Lieutenant Baökakow vo» dcr zo. als die erste, welche durch fortwährende 
Flott. Equipage befehligt und bestand aus Ebenen geht, indem dieselbe, des sehr 
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glichen TerrainS wegen, den Türken man» Der Groß. Vezier fdll Befehl ?! hatten 
vigfache Gelegenheit zu hartnäckigen Ver» haben, die Vertheidiqung Schumla's dem 
theidigungeu geben dürfte. Trapezunt ist bekannten Hussein - Pascha, gegenwärtigen 
nach den nämlichen Nachrichten wieder hart Coilimandanten von Rulnchuck, zu üderge-
bedrangt worden. Eine Ablheilung der den, Schunila für ferne Person zu verlas-
russ. Flotte von 14 Segeln erschien undbom- sn und die oberste Leitung der Müitair-
bardirte die Stadt. Es sollen über 12,000 Operationen diesseits deS Balkans zu über» 
Kugeln hineingeworfen worden feyn und nehmen. 
vielen Schaden angerichtet haben. Zuglei» Türkifche Grenze,vom20.Augusts 
cher Zeit wurden 1500 Mann an das Land Dcr in Bucharest erscheinende wailachi-
gesetzt, weiche jedoch mit einem Verluste fche Courier vom z. d. M-, enthält folgen» 
von 500 Mann genöthigt worden seyn sol» de Nachrichten von G-urgewo und Racho-
len, sich wieder einzuschiffen. Die Floml- va: „Am 28 Juli ließ der Gen.'Adjut. 
le segelte sodann nach Osten ab. - Ktsselew ein aus Giurgew» bis aufz Weist 

Vom i6ten. Wir sind hier in den letz. von der Festung vorgeschobenes Fouragier» ^ 
ten Wochen Zeugen von zwei sehr wichti» Corps, das von einem beträchtlichen Com» 
gen Unterhandiungen gewesen, von denen mando unterstützt war, durch z Eecadrvne 
die eine die Herstellung des Friedens zn». Jäger zu Pferde mit 4 Kanonen und den 
scheu der Pforte und Rußland, die andere zur Verhinderung der feindlichen Foura» 
das Schicksal Griechenlands betraf. Der glerung ohnehin bestimmten Kosaken, unter 
preuß. General v. Müffling, welcher am dem Befehle des Gen..Maj. Gordjcw an-
4ten d. in Pera eingetroffen ist, und feit greifen, welcher die Fouragierung m»t ei» 
seiner Ankunft mit dem Reis»Efendi und nem Verluste von ioo Todten, worunter 
den hiesigen Diplomaten der größeren Hö» der Anführer ein B»m»Bascht, iz Gefan. 
fe mehrere Unterredungen und Zusammen, genen und 8 Pferden zurückschlug. Von 
künfte gehabt hatte, hat, dem Vernehmen dem Corps des Generals Geismar wurde 
nach, schon vor einigen Tagen den Zweck gemeldet, daß, da der Feind das auf den 
seiner Sendung erreicht; die Pforte hat Vorposten von Kosaken besetzte Dorf Belo-
sich nämlich zur AbschUeßung des Friedens Statin, io Werst von Nachova durch wie-
und zur Erfüllung der Hauptbedingungen Verholte Angriffe zu nehmen suchte, der 
des russ. Manifestes bereit erklärt und den General Baron Geismar den Major Cser, 
Befehl an der Groß»Vezir ergehen lassen, voni mit einer Escadron Dragoner und 
mit dem General Diebitsch in Unterband- einer Eompagnie Infanterie zur Unterstä. 
lung wegen Herstellung des Friedens zu tzung der Vorposten beordert habe. De
kreten. Die andere Unterhandlung, die ser ließ das Dorf Giberi, woraus die An» 
über die Angelegenheiten Griechenlands, griffe auf Belo» Statin geführt wurden, in 
hat mit dieser, »hier Natur nach, gleichen der Nacht umzingeln und die ganze türk. 
Schritt halten müssen, da die Hauptsrage, Kavallerie die sich dort befand zusammen» 
die Anerkennung des Tractats vom 6teu hauen. Ihre Anführer, ungefähr 25 Maua, 
Juli, eine der Bedingungen des russ. Ma- zogen sich in einen hölzernen Thurm zurück, 
nifesteö ausmacht. Ader nicht nur in Be» worin sie sich tapfer vertheidigten, ohne sich 
zug ans diesen Hauptpunkt, sondern auch auf geschehene Aufforderung ergeben zu 
ü! den Nebenfragen sind .die Vorschläge wollen, woraus der Thurm angezündet wur-
der beiden Botschafter von England und de und auch diese ihren Tod fanden. 
Frankreich von der Pforte angenommen Se. Maj. der Kaiser von Rußland hat 
worden. seinen Generalen die strengsten Befehle ge-



geben, Meszu vermeiden waS die ruhigen 
Bewohner Serviens in den gegenwärtiges 
Krieg verwickeln konnte. Es sind frische 
Tiuppen auS dem Innern Rußlands an 
der Donau angelangt, welche den Weg nach 
Ienibazar genommen haben. 

Der Courier von Smyrna bis zum 2. 
August sagt, daß Folgendes die Anrede sey, 
welche der engl. Botschafter be» seiner An» 
tritts-Audienz vor dem Großherrn »n engl. 
Sprache gehalten habe: „Hocherhabner 
und mächtiger Fürst! Beauftragt, wie ich 
es bin, »ut wichtigen Geschäften bei der 
hohen Pfoite, giebt es kein angenehmeres 
Geschäft für mich als das, welches mich 
heute dazu berufen hat, Ew. Kaiser!. Ge» 
genwart mich erfreuen zu hülfen. Ich ha
be vom Könige, meinem Herrn, den aus
drücklichen Befehl erhalten, Ew. Hoheit zu 
versichern, daß es^ein beständiger Wunsch 
sey, de Freundschaft, welche Jahrhunder
te lang zwischen den beiden Kronen besian. 
den hat, ferner zu erhalten und auszudeh-
oen. Glücklich würde ich seyn, wenn mei
ne schwachen Kräfte daS Werkzeug wären, 
welches das Gedeihen beider Reiche auf 
de« Grundlagen der inner» Ruhe und deS 
allgemeinen europ. Friedens befestigte. Die 
übelwll'idenrn Echwicl iakciten und die wei
se Vciwalluiia, weiche zugleich den gegen-
wärtigen Ztitranm oee Regierung Einer 
Kaiseil. Mas. so ausgezeichlut charakteri» 
siren, flößen nur Vertrauen zur Erreichung 
dieses zweifachen Zweckes ein. Stolz bin 
ich auf die Ehre, deren ich mich in diesem 
Augenblicke erfreue, indem ich prriönlich 
Eurer Hoheit d«c inbrünstigen Wünsche zu 
erkennen gebe, welche mein Souverain für 
die lange Dauer Ihrer Gejunkheit und 
Ihres Glückes hegt." 

Viele vornehme und reiche Türken in 
Konstantinopel fangen an, .ihre Habselig
kelten nach Smyina in Sicherheit j» brin» 
geu, was denn mehr als Alles die Angst 
und Bestürzung beweis't, welche t«e Fort

schritte der Nüssen in jener Hauptstadt her« 
vorgebracht haben. 

D « r i S ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Am 18. d, MtS. sind die Bombenschiffe 

von Toulon abgesegelt. Die Schiffe Sci-
pio, Syrene »c. werden von Mahon daS 
bort befindliche Geschwader abholen, und 
alsdann gleichfalls gegen Algier steuern. 
Es scheint also doch endlich Ernst gegen 
den Dey gebraucht zu werden. 

Ein heute aus Konstantinopel eingegan
genes Schreiben vom 7. d. M. meldet, 
daß man damals das Eintreffen der Rus
sen in Adrianopel fürchtete, und daß dte 
Einnahme von Erzerum durch einen Auf
ruhr der vormaligen Ianitscharen bewirkt 
worden sey. DaS Geschwader des Admi-
rals Malc-olm lag am 9. Aug. in Ipsara. 
Das franz. Geschwader befand sich am 7. 
ln Tene)os. Was den General Diebitsch 
anbelangt, so glauben Einige, daß er nicht 
nach Adrianopel marschire, sonderu direkt 
auf Konstantinopel losgebe. 

Am i7ten ist ein aus London kommender 
Couiier durch Marseille nach der Levante 
geeilt. E» soll der engl. Marine die Nach
richt von eurer Allianz zwischen Englaad 
und Frankreich überbringen. 

Es giebt in Paris 450 hohe Beamte, 
450 Gerichtvpersonen, 1140 Professoren und 
Akademiker, 18,46c» Beamte, 47,00c» Stu
denten, 15,Ovo Mann Besatzung, 77,200 
Arme, rz,700 Hospitaltten, 12,560 Findel
kinder, 12 Haupt- und 27 Bkitiichen, z8 
Nonnen Vereine, 15 öffentliche Bibliothe
ken, 5 Gymnasien, 2z gelehrte Gesellschaf
ten und Institute, 265 Peusionsaiistalten, 
24 Theater, 4 öffelntiche Garten, 84 Ka« 
sernc n, 10 Gi fänqnlsse, l6 Thore, i l Hal
len, 22 Märkte, 4 Wussei leitunaen, z hy-
draulische Werke, 210 Springbrunnen, 5 
T^dtenacke», 12 Mal>,en, 48 Stadtviertel, 
1150 Straßen, 265 Gassen und Durchgän-
ge, 7z öffentliche Plätze, zz Wasserstraßen, 
16, Brücken, 58 Bgrricrcn, 22 Wätle, 8 
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königl. Palläste, ?6o HotelS, 27,900 Hau» „Konstantinopel, sagt der Courier, ist jetzt 
ser und 12,500 Laden. entweder ein Aschenhaufen. voll Blut, oder, 

Zwei Söhne des AdmiralS MiauliS und wte Erzerum, der gutwillige Gefangene deS 
einer des Admirals Sachtuns, welche nach Siegers. Der Sultan hat jetzt weder ei» 
München gehen, befinden sich jetzt auf dcr nen sichern Rückzug, noch ein Rxich in 
griech. Corvette Temistocles in Marseille. Asien und vorauszusetzen, daß wenn Mah» 
In einem Briefe aus Konstantinopel vom muds Thron einmal niedergetreten ist, christ» 

7. d. M. äußert maa zwar keine Besorg» liche Hände ihn zu seincr vormaligen Hö, 
nisse über diese Stadt, spricht aber sehr he und Starke emporheben würden, heißt 
ungünstig von den türk. Truppen jenseits annehmen, daß Menschen, aber nicht dcr 
des Balkans, die meist ans jungen Leuten Himmel, dasSch'cksal derNationen lenken." 
von «'cht Jahren b-ll-h-n, In Adri. Brief eineS engl. OWer-, dcr bei 
-nop-I führen f.ch °>e Waten so Alecht tiir,. Artillerie dient, beweist deutlt-
-uf, daß man über die Ankunft der Russen ^ Niederlage» , daß die Türken 
»"licht betrübt seyn würde. Graf D.e- Widerstand leisten künneu^ Dai 
bitfch scheint höchstens zo/vc» Mann >n x,rpz, dessen sümmtiiche Osstjiere aus En-
Haben, und wird ohne Zweifel erst Vcrstar» bestanden, welches in der ganje» 
?ung abwarten, ehe er sich auf Aonstan. Armee das disciplinirteste und vor 
Nnopkl w»Nt. Hauptstadt zu deren Schutz aufgestellt 

L o n d o n ,  v o m  2 7 . . A u g u s t .  w a r ,  i s t  n i c h t  m e h r  v o r h a n d e n .  A u f  d i l  
Die Alls. Zeit, läßt sich Folgende« auS Nachricht von dcr ersten Niederlage hat 

London schreiben: „Man spricht viel voa dieses Corps sich aufgelöst, ohne sich zu schla» 
einer Note, welche das russ. Kabinett am lZen, ja ohne den Feind gesehen zu haben. 
«8. v. M. dem unsrigen überreichen ließ, Die Soldaten empörten sich gegen ihre 
und worin die Absicht des Kaisers von Ruß» Offiziere, plünderten sie und liefen davon, 
laud zu erkennen gegeben wurde: den Krieg Sie hatten seit einiger Ze»t an Allem Man-
gegen die Pforte aufS Aeußerste zu versol» gel gelitten und die Offiziere waren ent. 
gen, sobald nach allen angewendeten Ver» schlössen das Lager zu verlassen, um nur 
suchen sie zur Nachgiebigkeit ju bewegen, ihr Leben zu retten. Auf den Anblick ei» 
die Pforte auf ihrem jetzigen Systeme be» ues russ. Soldaten fliehen ganze Abtheilun» 
hirrte. Unter solchen Umstanden wird der gen und der Sieger schreitet ohne Blutver» 
franz. Ministe'wechsel für e«n glückliches gießen vorwärts. „Daß der Friede, fügt 
Ereigniß gehalten, da man überzeugt ist, der Courier hinzu, in Konstantinopel, oder 
daß der Finst Pvlignac ganz von der Noth» da wo diese Stadt gest^iden hat, abgeschlos. 
wendigkeit durchdrungen sry, sich an Eng- scn wird, ist nun außer Zweifel. Auch kön, 
land anjufchließen, sobald durch das Ue. nen wir behaupten, daß dieser Friede von 
bergewlchk Rußlands die Ruhe Europa'S dem Traktate von Akjerman verschieden 
gefährdet würde. Es heißt, der Lord Hey« lauten werde. Ob die Ruhe in Europa 
tesbury und der Herzog von Mortemart durch die Ereignisse im Osten bedroht wer» 
Hätten gleichlautende Instruktionen rück» de, wissen wir zwar nicht, aber wir furch« 
sichtlich der russ. M»tthc>lung vom 28. Ju« ten es nicht!" 
li erhalten, und die engl. Gesandtschaft »n Wahrend des neulichen Sturmes in der 
Berlin siy beauftragt, daselbst Eröffnun» Gegend von Grantown, öffnete sich die Er» 
geu von der Ansicht des brut. Kabinetts de östlich von T'omannar, auf dem Hügel 
ubcr deu Krieg im Orient zu machen." oberhalb Dalvcy, uud ein gewaltiger Was. 
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serstrom stürzte mit solcher Heftigkeit em
por, daß in einein Umkreise von 60 Fuß 
der Boden mit Wasser bedeckt wurde. Auch 
wurden große Steine aus der Höhlung 
herausgeschleudert. Das Ganze sah ei, 
«em vulkanischen Ereignisse ähnlich. 

Die Einwohner von Scarborough wur-
den neulich durch den Besuch eines Wall» 
stschesvon wenigstens 60 Auß Länge in ih-
rer Nähe erfreuet. Er kündigte seine An« 
kunft an, indem er Wasserströme bis zur 
Höhe des Schornsteins eines Dampfschif
fes von sich blies, dann zeigte er der Stadt 
einigemale seinen Rücken und entfernte sich 
wieder. 

L i s s a b  o n ,  v o m  1 2 .  A u g u s t .  
In Portalegre hat man mehrere Häuser 

in Brand gesteckt. In Foscoa hat der Pö
bel die wohlhabenden Leute angegriffen. 
Au der Grenze sammeln sich span. Trup
pe» und es heißt, Spanien werde das Land 
militalnsch besetzen. 

Von London soll dem Infanten der Rath 
ertheilt worden seyn, seine Mutter von'der 
Regierung zu entfernen, damtt man ge
mäßigte Maaßregeln ergreifen könne. Det 
Großvrior deS Christordens, erster Günst
ling der Königin, hat Befehl Portugal zu 
verlassen. 

Mit der hier angekommenen poltugiest-
schen HandelSgoelette hat man 
die Nachricht erhalten, daß die letzte von 
Lissabon ausgelaufene Expedition, nach ei
ser ZZtägigen Fahrt, am 19. v. M. in Sk. 
Miguel angekommen war und den 2z. oder 
24. sich zum Angriffe auf Terceira anzu» 
schicken gedachte. Man ist natürlich auf 
den Ausgang dieser Angelegenheit sehr ge
spannt. 

AuS Itali en, vom 25. August. 
Die Eröffnung des neuen Freihafens von 

Venedig wird, wie man versichert, am be
vorstehenden 1. Octvber stattfindet». Es 
dürfte, wie voräusjusehen ist, dieser Platz 
künftig einen beträchtliche» Antheil an dem 
Zwischenhandel mit der Levante nehmen, 

der seither über Trieft betrieben wurde. 
In dem Kriegshafen von Venedig sind 
letzt mehrere Schiffe in der Ausrüstung 
begriffen, wahrscheinlich um das österr. 
gegen Marokko bestimmte Geschwader zu 
verstärken. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e » /  
vom 28^ August. 

In Amsterdam erhält man jetzt durch 
Tauben die Nachrichten aus Paris in 20 
Stunden. 

S t o c k h o l m ,  v o m  2 r .  A u g u s t .  
Heute Mittag zwischen 12 und 4 Uhr 

fand die Krönung der Königin von Schwe
den in der St. Nicolai. Kirche (die ei
gentliche Kathedrale von Stockholm) statt. 

H a m b u r g ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
Aus Wien wird unterm 22sten d. Mts. 

gemeldet: Nachrichten aus Konstantinopel 
zufolae, habe der Sultan sich endlich ent
schlossen, den Londoner Vertrag vom 6. Ju
li 1827, in Betreff der Pacifiikation Grie
chenlands, anzuerkennen und demnach auf 
der Grundlage desselben zu unterhandeln. 
Briefe aus Berlin vom 26sten stimmen mit 
dieser Nachricht überein. Gleichzeitig wird 
versichert, eS wären türk. Abgeordnete in 
das Hauptquartier des Grafen Diebitsch 
abgegangen, um demselben das Resultat 
der hinsichtlich Griechenlands geflogenen 
Unterhandlungen zu notificire»; auch heißt 
es, der britt. Botschafter Hr. Gordon habe 
sich selbst dahin begeben. 

Vermischte Nachrichten. 
Nachschrift dcr Hamburger Börsen-

liste: Bei Abgang der Post verbreiteten sich 
in Petersburg die Nachrichten, daß der Ge» 
neral Dlebufch in Adrianopel eingeruckt 
sey und der General Paßkewitfch seiner 
Seits Trapezunt eingenommen habe. 

— Se. Kaiserl. Höh. der Cesarewitsch 
Großfürst Koiistantiil war am 27. August 
nebst Gefolge in Frankfurt angekommen. 

— Alb nach dem glänzendsten Siege, 



den jemals ösicrr. Truppen erfochten, sagt 
ein Blatt, nach der Schlacht von Pavia man 
Karl dem Fünften fragte, ob man in den 
Kirchen Dankfcste anstellen solle, antworte« 
te er: „Christen müssen Gott nur für so!» 
che Siege danken, die sie über die llnglau» 
bigen erfochten haben." Und jetzt soll es 
in Oesterreich Leute, und nochdazu fromme, 
geben, welche den Türken Siege über Chri, 
sten wünschen, wohl gar ihnen gerne hel» 
fen möchten, dergleichen zu erfechten? Glau-
be die Schlechtheit, wer will! 

Der engl. Obrist Hargraves hat ein 
Pferd, welches 6c> Jahre alt ist, 24 Iahrr 
lang in einem Steinkohlenwerke gearbei
tet hat und 18 Jahre in einer Grube ge-
Wesen ist, ohne je das Tageslicht zu sehen. 

— In den Appenninen wurde im Mo-
vat Mai d. I. wahrend eines Gewitters 
ein Räuber vom Blitze erschlagen. Er war 
so eben beschäftigt, die Spitze seines Dol» 
cheS zu schleifen, als der Blitz, angezogen 
vsm Metall, seinen rechten Arm traf, durch 
die rechte Brust» und Bauchhohle fuhr, 
und längs dem rechten Fuße in den Bo» 
den schlug. Alles Eisenwerk an seineu» 
Körper war geschmolzen. 

Unweit Losonss, Neograder Gespann« 
schaft in Ungarn, H ein Pferd zur Welt 
gekommen, welches zwei Köpfe, aher nur 
zwei Augen und zwei Ohren hatte. Man 
gab sich alle Mühe, diese merkwürdige Miß
gestalt beim Leben zu erhalten, es wollte 
jedoch keine Nahrung zu sich nehmen, und 
starb wenige Tage nach der Geburt. 

— Das vor Kurzem in London erschie
nene Werk des Herrn Madden enthält fol, 
sende Beschreibung der Besestigunaen Kon» 
stantinvpels auf der Landseite: „Die Wäl
le an dieser Seite befinden sich in einem 
überaus mangelhaften Zustande; der Gra
ben ist an vielen Stellen ganz und gar mit 
Schutt angefüllt. Hinter diesem Graben 
befinden sich in kurzen Zwischenräumen drei 
verschiedene Wälle, von denen der letzte 
mit Thurmen an den Seiten versehen »st. 

Die Wälle sind jedoch sämmtlich so morsch, 
daß einige Kugeln hinreichen würden, sie 
vollends umzustürzen. Auf der Seite nach 
Adrianopel sind sie auch bereits zusammen» 
gefallen und man har einen einzigen neu» 
en Wall dafür gebaut, der jedoch sehr schwach 
ist. Nicht eine zehntägige Belagerung 
würde Konstantinopel von dieser Seite her 
aushalten können. Dazu kommt, daß daS 
Trinkwasser der Stadt von Punkten zu» 
kommt, die außerhalb der Wälle liegen; 
u«d ist die ganze Lage und Bauart Kon. 
stantinopels so beschaffen, daß schwerlich 
mehr als ein Dutzend Bomben und Nake» 
ten nach den hölzernen Vorstädten abge» 
schössen zu werden brauchen, um eine all
gemeine Feuersbrunst hervorzubringen. 

(Berl. Nachr.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Kameralhose wird 

allen^denjenigen, welche etwa gesonnen sein 
sollten, das im Livländischen Gouverne
ment, Pernausche« Kreise und St. Jako
bischen Kirchspiele belegene KronsgutPar-
raSma zur zwölfjährigen Arrende» Pacht 
von ultimo März 1829 bis dahin 2841 
ju nehmen, desmittelst bekannt gemacht, 
daß zu diesem BeHufe bei demselben am 
i6ten, lyten und i8ten September Torge 
und am i9ten Septbr. der Peretorg wird 
abgehalten werden und etwanige Arrende» 
Pachtliebhaber sich daher an den angesetz
ten Tagen hieselbst einfinden nnd nach 
Perlustrirung der Arrende« Pachtbedingun, 
gen, so wie nach ordnungsmäßiger Bei
bringung der nöthigen Eaution ihren Bok 
und Ueberbot verlautbaren mögen. Riga-
Schloß, den sz. Auqust 1829. 

Kameralhofs-Assessor v. Iörgensonn. 
Tischvvrsteher I. v. Stryk. 

Wenn der alljährlich am iSten Septbr. 
gehalten werdende Oberpahlensche Vieh«, 
Pferde« und Kram Markt dieses Iahrauf 
einen Sonntag fällt; so wird hiemit zur 



allgemeinen Wissenschast bekannt qemachtr 
daß der gedachte Markt am i6len und 
i/ten Septbr. c. a. Statt finden wird, 
tzellln, den 20. August 1829. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiser!.. 
Fellinfchen Ordnungs«Gerichts. 

Theodor von Helmerseu, Adjunct. 
G. Wltt'ch, Not,'s. 

Demnach En.Liest. Eil. Gouvernements« 
Regierung mittelst Befehls vom 9ten d. M. 
No. Z4o7annvch eine alUndliche Frist zum 
Einloien der bis jetzt noch ausstehenden 
hiesigen Stadt» Marquen, bls jum isten 
Januar 18Z0 ju psäfigiren geruhet hat, 
als werden desmittelst von Eni. Wohled, 
len Rathe der Stadt Arensburg alle und 
j e d e  I n n h a b e r  v o n  h i e s i g e n  S  t a d  t - M a r »  
quen aufgefordert 

bis zum jsten Januar 1830 

sich an jedem M'ttewvch allhier auf dem 
Rathhause zu melde», /  um den Betrag da,  
für in Banco. Noten und Kupfer. Münze 
in Empfang zu nehmen, mit der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf die« 
ses allendlich prasigirten Termins durchaus 
keine weitere Einlösung der genannten 
Marqnen statt.finde« wird. Arensburg-
Rathhaus, am 19. August 1829. 

A. F. Derling, Rathsherr. 
C A.Dreßler,piov»s. Secrs. 

Von dem Quartier-Collegio wird hie-
mit bekannt gemacht: daß die Torge zur 
Verpodrädirung solcher dem hier befind!«» 
chen Militair in dem Jahre, vom isten 
October a. c. bis eben dahin 18Z0 zu lie» 
fcrnden Talglichte von denen hundert 12 
Pfund wiegen^ am 5ten, i2ten und i9ten 
September d. I. werden abgehalten wer
den. Es haben sich demnach diejenigen 
hiesigen Bürger, welche besagte Lieferung 
t» bewerkstelligen geneigt seya mochten, an 
genannten Tage», nachmittags um Z Uhr, 

in dem Sefsionszimmer bereden Coveqii 
einzufinden. P.ernau. den 29. August 1829. 

C. E- Rothschild, Quai tierherr. 
Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
F. Peterßen. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

T h e a t e r  »  A n z e i g e .  
Einem hohen Adel und geehrten Publi» 

kum zeige ich hiermit ergebenst an, daß M itt
woch, den li. Septbr., eine Vorstellung 
zu meinem Benefice gegeben wird. Indem 
lch mich den» Wohlwollen meiner geehrten 
Gönner empfehle, lade ich zugleich zu die
ser Volst^Uung ganz ergebenst ein. 

F l o r e  n t i n e  B e r c k h o l t z .  
Denjenigen, die sich noch meines Bei. 

siandes in gerichtlichen Angelegenheiten soll
te» bedienen wollen, erbiete ich mich für 
die noch kurze Zeit meines hiesigen Aufent
h a l t s .  S e c r e t a i r e  F o r b r i e c h e r .  
In meinem Hause sind 3 Zimmern, nebst 

dem nöihigen Holzbedarf für die Oefen und 
den Heerd, so wie Stallraum sür z Pfxx. 
de, Wagevremise, Kleete, Eiskeller und se
paraten doppelten Keller zu vermiethen, 
und im September-Monat zu beziehen. 

I. D. Krellenberg. 
Die Pörrafersche Gutsverwaltung benach» 

richtigt hierdurch ein geehrtes Publikum, 
daß m»t Obrigkeitlicher Bewilligung der 
Pörrafersche Vieh», Pferde- und Kram» 
Markt, für dieses Jahr und künftige Zei» 
ten, auf den izten September festgesetzt ist. 
Zugleich bringt sie auch zur öffentlichen 
Kunde, daß nicht allein für eine hivlang. 
liche Anzahl guter Buden gesorgt worden, 
sondern, daß auch in dem Hossgebäude sich 
hinIanglicheZimmern zurBehtrbergung an
kommender Gefchastsl-ute und Marktgaste 
befinden , denen nach vorhandener Taxe alle 
erforderlichen Lebensmittel gereicht werden. 

Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
ist 735 die der ausgegangenen 71. 



M 38. 1829. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 14. September. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r t a u b t  w o r d e n »  
Im Namen der Civil «Ober» Verwaltung der Ostfee»Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 

N a c h  d e m  
A n  d e n  K a l s e  

u e b e r g a n g e  ü b e r  
1829. 

r .  
d e n  B a l k a n  

Triumph! die SiegeSboten fliegen; 
Schon ist der Hamns überstiegen, 
Schon Erz er um in deiner Hand! 
D>- Fiiitde fliehn nach allen Seiten, 
Und, wo sie noch so tapfer streiten, 
Ist doch umsonst ihr Widerstand. 

Auf ihrer Ferse sitzt der Schrecken. 
Sie rufen Berge, sie ;u decken, 
Vergebens! Dir entfliehn sie nicht; 
Doch machst Du >das Gerücht zur Luge, 
Als suhltest Du nur Glaubenskriege, 
Dem Dein Benehmen widerspricht. 

Denn kaum Haft Du wen überwunden, 
Als er bei Z>r auch Schutz gefunden, 
Ihm Recht ans deine Gnade wird. 
Ohn' Unterschied von-Volk und Glauben, 

Laßt keinem sie sein Zutrau'n rauben, 
Und wer hat sich in ih r geirrt? 

Kaum ist Dein Heer wo eingezogen, 
Sltht man die Mengen fröhlich wogen, 
D«e Handel und Gewerbe lockt, 
Hört man das Volk an heii'gen Statten, 
Wie früher, für denSultan beten, 
Kk'n rechtlich Unternehmen stockt. 

Beim Wechsel kann es nurgew innen; 
Wenn einmal von ter Staote Zinnen, 
Monarch, Dein siegreich Banner weht; 
Denn Russ und Türke werden Brüder, 
lind wer gefloh'n war kehret wieder, 
Von milder Duldung Hauch umweht. 

Dick) freut mcht Deiner Feinde Sterben. 
Du willst um ihre Liebe werben, 



Erbarmend an Dein Herz sie ziehn; In allen Christentempeln beten, 
Und trau'n erleichtert Deine Siege - Die reines Herzens sind für Dich. 
Dir offenbar in jedem Kriege, Drum vorwärts, kühn und unverdrossen! 
Solch' wahrhaft christliches Bemühn. Sind erst die Herzen ausgeschlossen, 

Wer diesem Krieg' flucht mag errö» So offnen auch die Thore sich. 
then! Gust- I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

N a c h r i c h t e n  v o n d e r  a k t i v e n A r m e e .  P a h l e n  u n d  G e n e r a l  G r a f O r ^ o f f ,  d i e K a i -
In Adrianopel werden alle Requisitio- serlichen Bevollmachtihten, noch nicht ein» 

nen an den Kaimaka» (türk. Gener^l-Gou» getroffen waren, übertrug der Obergeneral 
verneur) geriä)tet und sogleich befriedigt. bis dahin die Eröffnung der Unterhand» 
Die größte Ruhe herrscht in der Stadt, lungen, die am i8ten anfangen sollen, dem 
in welcher auch die unregelmaßrgen türk. General» Major Fürst Gortschakoff und 
Truppen, nach Ueberlieferung ihrer Waf» dem wirklichen Staatsrath Fonton. 
sen, zurückbleiben mußten. Nachrichten vom abgesonderten 

Der General Lieutenant Baron Budberg Kaukasischen Corps, b1szum28.Iult. 
hat den Feind, der, ZOOO Mann stark, die Da der General» Major Buttsoff, der 
StadtKuklissabesetzt hatte, gezwungen,unS die Festung Beirut besetzt hatte, erfuhr, 
diesen Platz zu überlassen. Die Pascha's daß io bis 12,000 Mann Türken bei Ku» 
Abderrahma» und Ibrahim hatten diese misch «Khane, auf dem Wege nach Trebi» 
Truppen anderthalb Werst von der Stadt, sonde, sich versammelt hatten, ließ er zwei 
aus dem Wege nach Lule» Burgas und dem Compagnien in der Festung und rückte mit 
Wege nach Adrianopel, posiirt.^ Sie wur» 5 Compagnien auf den Feind los. Am 
den an beiden Orten schnell zerstreut. Am lyten Juli ia der Frühe griff er den Feind 
9ten August besetzte General Budberg La» an, er selbst an der Spitze des Muselman» 
le» Burgas. nischen Regiments; hatte aber das Un» 

Am loten August sandte Admiral Greigh glück, von einer Flintenkugel durchbohrt 
den Major Cramer ans Land, um die Guß» ju werdeu. Der unter ihm commandiren» 
ösen zu Samakoffzu zerstöre». Nach Voll- de Obrist . Lieutenant Lindenfeld-t, da er 
streckung des Befehls ist der Major nach den Feind allzu stark sah, führte das De« 
Jniada zurückgekehrt. taschement nach Beirut zurück, ohne daß 

An demselben Tage fand sich bei dem der Feind wagte, ihn zu verfolgen. Graf 
Obergeneral eine Deputation der Einwoh» Paßkewitsch sandte am 2osten die Division 
«er von Dcmotika ein, welche die Bereit» Murawjeff zur Unterstützung der Festung 
williakeit derselben erklarte, ihre Stadt ab, und folgte ihr am 22sten. Der Feind 
ju offnen, und drei Kanonen, die sie hat- hatte 8 Dörfer um die Festung herum so 
ten, auszuliefern. Die Stadt wurde ohne besetzt, daß er jedem, das angegriffeu wür. 
Hinderniß in Besitz genommen. de, schnell zu Hülfe kommen konnte. Er 

Am i6ten August trafen drei hohe Be» hatte 2000 Lasen, die zum Beweise ihreS 
amte der Pforte im Hauptquartier ein, . Entschlusses zu siegen oder zu sterben, Tod» 
welche eine friedliche Stimmung derPfor- tenkleider angelegt hatten; und der »m 
te erklärten, und für die großmülhige» Ge» vorigen Jahre durch die Großmuth deS 
finnnngen uud die Herablassung Sr Ma« Kaisers freigelassene Pascha von Anapa, 
j e s t a t  u n s e r s  K a i s e r s  i h r e n  D a n k  a u s »  u n t e r s t ü t z t e  s i e  m i t  4 0 0 0  M a n n .  
drückten. Dst der Geheime-Rath Graf Am s/ften griff der Obergeneral daS 



von Verhauen umgebene Dorf Khart an. 
Die Lasen, im Todtenhemde, entflohen 
während der Nacht, nach blutigen Gesech» 
ten, und die Russe» nahmen das Dorf am 
Morgen. 

Am 28sten griff der Obergeneral die 
einzelnen Corps der Türken an, schlug sie 
und eroberte das Lager des Pascha's von 
Anapa, in welchem eine große Beute ge
macht wurde, unter andern mehr als 5000 
Kanonenladungen. 

Alle Versammlungen der Lasen und der 
Ttllppen des Pascha's von Trebisvnde sind 
zerstreut. — Unser Verlust ist sehr gering, 
außer daß General Burtsoff am 2Zsten zu 
Beirut an seiner Wunde starb. (Züsch.) 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  29. August. 
Durch Tagesbefehl vom 22sten d. M. 

haben SeineMajestät der K a i s e r ge» 
ruhet, dem donischen Kosaken - Regimente 
des Obnsten Schamschew, gleichwie den 
Infanterie»Negimentern Koslow und Na» 
scheburg, Georgienfahnen mit der Iuschlift 
zu verleihen: „Für die Vertheidigung der 
Festung Bajazed am 2osten und Listen Ju« 
u> 1829." 

Ueber die Eroberung von Iniada: Nach» 
dem unsere Fahrzeuge zwei Stunden laug 
auf die Befestigungen von Iniada gefeu» 
ert hatten, ging ein Corps vonzoo Mann, 
zur Hälfte aus Matrosen und die u'brigen 
aus Jnfauteristen bestehend, an's Land und 
vertrieb den Feind aus seinen Verschan» 
jungen, konnte ihn aber, wegen Mangel 
an Kavallerie, nicht verfolgen, daher nur 
die Verwundeten und Kranken zu Gefan» 
genen gemacht wurden. D>e Befestigun» 
gen, welche der Feind aufgab, bestehen, die 
Außenwerke ungerechnet, aus 6 trefflich 
erbauten Ntdouten mit Schießscharten, 
Wolfsgruben und tiefen Graben. Die 
Türken flohen voll Schrecken nach allen 
Seiten. Sie hatten 6 Seemeilen von 
Iniada auf den Anhöhen ein Lager, aus 
nicht minder als 8000 Mann bestehend, 
wie wir nachher erfuhren. Unser De^a» 

schement erwartete, diese würden zum Ent, 
satze der Festung herbeieilen. Statt des
sen aber ergriffen auch sie die Flucht, sobald 
der Platz gefallen war. Ss eben (8. Au» 
gust) wird ein Detaschement abgefertigt/ 
um Sumakov einzunehmen. 

W a r s c h a u ,  v o m  7. September. 
I. Kuseil. Höh. dle Frau Großfürstin 

Helena ist heute nach der erobeiten türk. 
Festung Tultfcha, «n der türk. Landschaft 
DobiUdscha, abgereist-. Bekanntlich befin
det sich dort ihr Gemahl Se. Kalserl. Höh. 
der G> vßsnist Michael. 

K  0  n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  A u g u s t .  
Nach einer siebenstündigen Conferenz, 

welche der engl. Botschafter am 5. d. M. 
mit dem Nels-Effendi hatte, wich der ot-
tomannische Minister von dem bisher hart
näckig behaupteten /Prinzip der Nichtdul-
dung einer Nemden Einmischung in die 
innern Angelegenheiten des türk. Reiches 
endlich ab, und nahm die Vermtttelung 
der Mächte an. Er soll zugleich den Wunsch 
zu erkennen gegeben haben, durch Verum» 
teluug des Hrn. Goi don einen Waffenstill
stand mit der russ. Armee eintreten zu sc. 
hen, doch schien Letzterer nicht autorisirtzu 
seyn, sich dem Reis Effendi hierin gefällig 
zu bezeigen. Ein Firman fordert die gan
ze Bevölkerung der Hauptstadt auf, gegen 
den Feind zu marschiren. Bis jetzt ist 
aber noch keine Bewegung im Sinne des 
Firmans sichtbar, und die Freiwilligen sind 
zu zählen, die sich nach Ramis-Tschiftlik, 
wohin der Sultan qm yten sein Lager ver
legt hat, begeben. Der Sultan glaubte 
durch seine personliche Gegenwart die Ge
müther'zu seinen Gunsten zu stimmen, al
lein die Art, wie die Übertragung des 
heiligen Paniers von Terapia nach RamiS-
Tschiftlik geschah, hat alle Moelims erbit
tert. Der Sultan fuhr in einem Wagen 
und ließ die Fahne des Propheten vor die
sem hertragen. Dies ist eine nie gesehe
ne, in den Augen der N< chtgläubigen un
ziemliche Neuerung, die in dem jetzigen 



AugenblickealsTollkühnheit erscheint. Man Die Ausbesserungen an den Festungs» 
hörte auf den Straßen sagen: Besser wä- werken von Silistria werden mit vieler 
r e  e s /  e r  g i n g e  j u  F u ß e  j u r  A r m e e ,  s t a t t  T h ä t i g k e i t  b e t r i e b e n .  D i e  G k s a m m t m a c h t  
sich hier wiegen zu lassen. Diese Stim- der Russen vor Schumla wird, einschließ» 
mung kann dem Sultan nicht unbekannt . lich der letzten aus Rußland angelangten 
seyn, und er war sehr finster auf diesem Reserven von 11,ovo Mann, auf 32,000 
Wege. Die Salven der engl. Knegsschif» Mann angegeben. 
fc in der Bucht von Bujukdere, die ihm Die unglücklichen Einwohner von Thef-
zu Ehren geschahen, schienen ihn ein we- salien und Epnus hablN von den Türken 
nig aufzuheitern und er beorderte sogleich sehr viel auszustehen. Diese rauben und 
den Kapudan Pascha, sich an Bord der engl. morden und erlauben sich jede Art von 
Schisse zu begeben und ihnen für diese Eh» Grausamkeit,- namentlich ergeht es den 
renbejiugung zu danken. Leuten in Ianina und Zuzori sehr übel; 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m 2 9 . A u g u s t .  d i e  C h r i s t e n  f l ü c h t e n  i n  d i e  W a l d e r  u n d  
Der Stolz des Sultans hat sich endlich ganze Familien dieser Verfolgten sind be-

gebeugt. D>e überraschende Ueberwälti» reits in Korfu angekommen. Alles dieses 
gung jener für unüberwindlich gehaltenen Unglück würde nicht geschehen, ja Eprrus 
Vormauer des Balkans, des Grasen Paß« schon frei seyn, wenn die Bewegungen der 
kewitsch Siege auf Siege, Erzerums Fall, griech. Waffen nicht durch die Englander 
das Leettesskn von Erekl«, das Bombar- gehemmt würden. 
dement von Trapezunt, habenden Helden Paris, vom 1. September. 
Mahmud, den man schon über Mnrad, Unser Erpeditionßheer in Morea zählt 
Bajazed, Muhammed und den großen So- nur noch eine Brigade unter Gen. Schnei» 
liman setzte, zum Nachgeben gezwungen, drr, aus etwas mehr als 4000 Mann be-
ehe er selbst noch einen Feind gesehen, noch stehend, die in 4 Bataillone Infanterie, 2 
einen Schuß gehört hat. Um sich jedoch Comp. Zimmerleute, 1 Comp. Minirer, 
durch keinen abgenutzten Kunstgriff täuschen eine Abtheilung reitender Artillerie und 
zu lassen, sftzt General Diebisch seinen eine halbe Schwadron reitender Jager 
Marsch auf Konstantinopel fort, und hat zerfallen. 
nur ein Corps feines rechten Flügels zur London, vom 7. September.^ 
Deckung geaen Adrianopel gesendet. Der Comier theilt folgendes Privat» 

Der allgemeine Ausstand der Bewohner schreiben eines in türk. Diensten stehenden 
des Strandschagebilges gegen die Pforte, engl. Obnsten mit: 
wo Muhamedaner und Christen vereint dem Rost schick (unzweifelhaft Nussukastro), 
Sultan den Gehoisam verweigern, soll von vom 15. Juli. 
einem alten Anhänger der Ianitscharen „Ich weiß nicht ob sie meinen letzten Brief 
geleitet weiden und dürste die gefährlich» den ich aus der Hauptstadt abgesandt er» 
sten Folgen haben. halten haben; ist es der Fall so wissen sie, 

Bei seinem Einmärsche in Adrianopel daß ich als der Dritte im Artillerie-Com» 
hat der Graf Diebitsch. Sabaikansky an mando hieher gekommen bin. Es ist nun 
die Bürger der Stadt eine ähnliche Pro» ein Monat, daß ich mich hier beßnde und 
clamativn wie an die Einwohner von Nu- Sie können mir glauben, daß ich meines 
melien erlassen, worin erste zur Ruhe und C'immandv's und alles dessen was daraus 
Ordnung auffoidert und sie des erhabenen ^ Bezug hat, herzlich überdrüssig bin. Den» 
Schutzes Sr. Majestät des Kaisers aller ' ken S>e sich em Gebirgßland, ohne Vege« 
Reuden veisichert. tation, kalt, feucht und ungesund. D»e 



Armee, wen» ein Haufe von Vagabunden 
fo genannt werden kann, alles entbehrend 
— Vorräthe, Kleidung und Discipltn. 
Die Kanonen, deren meine Brigade 14 
besitzt, sind schlecht montirt, das V>eh fallt 
vor Hunger und das Ganze ist unlenkbar. 
Bei meiner Ankunft stillte ich mich dem 
General, einem langbärtigen unwissenden 
Türken, vor. Ich fand ihn in einer Hüt
te von Griechen, Türken, Renegaten und 
Gesindel aller Nationen umgeben. Einige 
wenige Deutsche und Franzosen waren d»e 
Erträglichsten. Kaum ließ er sich herab 
mich zu bemerken, und nachdem ich ihm 
über den Zustand der Straßen ic. Bericht 
abgestattet und einen Wink von größerer 
Wachsamkeit, die erforderlich wäre, hatte 
fallen lassen, wandte er sich murmelnd: 
Gott ist gut, von mir ab und zog sich zu» 
rück. Sie werden diesen Platz vergebens 
ans einer Landcharte suchen; wenn Sie aber 
Burgas finden so ist er 15 engl. Meilen 
davon entfernt. Bei meiner Ankunft war 
daS Corps zoo Mann stark, mit 12 deut
schen und z franz. Offizieren, die höchst ei
fersüchtig auf einander find; die Mann
schaft ist ganz undisciplinlrt und von den 
Offiiieren völlig unabhängig. Linsen, 
Bohnen, Oel und Hoffnung sind meine ein-
jige Nahrung und jetzt bin ich dieser Spei
sen überdrüssig. Sobald es hieß, die Rus
sen kommen, so ging das Desertiren los und 
keiner floh weg ohne seine Kameraden oder 
seinen Offizier bestohlen zu haben. Der 
arme Fritz, der rvlhhaarige Deutsche, wei
cher vor unserer Abreise von London-ln 
Lcicesterfquare mit uns gespeist hat, wur
de erschlagen gesunden und die andern, 
die noch am Leben sind, leiden gewaltig 
vom kalten Fieber. Unter dein gegen
wärtigen Cl'inmando habe ich so wenig Hoff
nung auf Erfolg, daß ich Alles wagen wür
de um von hier wegzukommen. Was kann 
ich thun? Meine ganze Mannschaft ist fort; 
Alles ist mir genommen; meine Offiiiere 
sind ihr gefolgt und wenn ich hier bleibe 

so glotzt mich Hungerstodt an. Wenn die 
Russen nur kommen wollten, ich würde mich 
gleich ergeben und. mein Schicksal erwar» 
ten. Doch ist dieser Platz der festeste in 
der Welt; wenn ich das alte 7iste und 52ste 
Regiment mit einer halben Brigade engl. 
Artillerie hatte, so wollte ich ihn gegen die 
ganze Welt behaupten." 

Man schreibt aus Odessa, vom 11. Aug., 
daß die Grafen Pahlen und Orlow mit 
gemäßigten Friedensvorfchlägen nach Si-
zepolis abgegangen seyen, da die russ. Re
gierung die Türken auf jede Weise von 
ihrem aufrichtigen Friedens - Verlangen 
überzeugen wollen. ' 

Einer amtlichen Liste zufolge, beläuft sich 
jetzt die Zahl der aus den verschiedenen 
Stationen vertheilten britt. Kriegsschiffe 
auf 139; davon befinden sich im Mittel-
länd. Meere 28, wobei, z Bombenschiffe. 

Ein Schreiben aus Rio de Janeiro mel
det unter anderm Folgendes: „Die deut
schen Truppen, welche seit der Empörung 
noch nicht wieder organisirt worden waren, 
sind nunmehr in Thätigkeit gesetzt, aber 
nach Bahia, Pernambuco und St Catha-
rina eingeschifft worden, so daß die Befolg-' 
nisse vor einem neuen Aufstande aufgehört 
haben. Von der Art, wie die armen Ne
ger von den hiesigen Christen behandelt, 
werden, kann sich kein Europäer einen Be
griff machen. Ein Hund in Europa ist ein 
weit glücklicheres Geschöpf, als ein «vcla-
ve in Brasilien. Wegen des baldigen Ab
laufs der Zeit, wo noch Sklavenhandel be
trieben werden darf, kaust ein Jeder noch 
was er kann; ein solcher Sclave kostet 
jetzt bereits z bis 500 Milreis (5 bis öoo 
Thlr.) Ein Jeder der Neger zu kaufen 
beabsichtigt, begiebt sich auf den hiesigen 
Sclavenmarkt, Valonga genannt, wo die 
armen Unglücklichen, wie in Deutschland 
die Pferde und Ochsen, vorgeführt und von 
den Kauflustigen am ganzen Leibe betastet 
werden. Man läßt sie laufen, springen, 
allerlei Stellungen machen, und dteß thun 



nicht selten die vornehmsten Damen. ES 
versteht aber auch keiner so gut einen Ne
ger zu ziehen, als ein Brasilianer." 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom z. September. 

Am 9. August hat sich in Mol ein Greis, 
Namens Verreyt, mtt seiner 8ojahrigen 
Frau nach der Kirche begeben und beide 
kehlten darauf zusammen nach Hause zu-
rück. Am isten wurden sie bettlägerig, 
zwei Tage darauf erhielten sie beide gleich
zeitig die Sterbesakramente, und beide star
ben am i5ten, Abends um 11 Uhr, in ei
nem nicht zwei Minuten betragenden Zwi
schenräume. Am i7ten wurden ihre Lei
chen zusammen nach der Grabstatte getra
gen. 
Von der Nieder«Elbe, vom 9. Septbr. 

Am z. d. M. sind zu Copenhagen drei 
russ. Kriegsschiffe, 2 Linienschiffe und eine 
Fregatte, von der Nordsee, vermuthlich aus 
Archangel, angekommen und auf der hie
sigen Rhede vor Anker gegangen. 

Vermischte Nachrichten. 
—  S t .  P e t e r s b u r g .  S c .  M a j e s t ä t  

der Kaiser haben folgende nähere Be
stimmungen des Reichsrathes, hinsichtlich 
deS Beschlusses desselben vom zo. Okto
ber 1826, über die von Kaufleuten erlang
ten Rechte des Adels, zu bestätigen geru
het: 1) Personen vom Kaufmannsstande 
die vor obigem Beschlüsse vom zo. Oktbr. 
1826 einen Orden erhalten haben, sind, 
krast erwähnten Beschlusses, schon in i)en 
fechten des Erbadels bestätigt worden. 
In Folge dessen hat 2) Jever von ihnen, 
welcher wünscht, zum Adel eines Gouver
nements gerechnet zu werden, sich mit ei
ner Bittschrift an die Adelsversammlnng 
jenes Gouvernements zu wenden, die dar» 
«uf nach Grundlage des 85sten Artikels des 
dem Adel verliehenen Gnadenbriefes und 
deS am^5. Mai 1801 Allerhöchst bestätig
ten Vortrages des oirlgirenden Senats, 

zu verfahren hat. Solche dagegen, die ein 
Adelödiplom zu erhalten wünschen, haben 
darum in der Heroldie eine Bittschrift 
einzureichen. 

— In Brasilien nimmt der schändliche 
Sklavenhandel auf eine furchtbare Art zu. 
Im Jahre 1826 wurden 29^830 Neger 
eingeführt; 1828 aber 4Z/555. 

— N.lch Handelsbriefen aus Wien hat» 
te man daselbst durch außeroröentliche Ge
legenheit aus Konstantinopel vom 17. Aug. 
die Nachricht erhalten, daß die Pforte drei 
Gesandte ins russ. Lager zu Friedensun» 
terhandlungen abgeschickt habe. 

— In einem Garten unweit Lauban, in 
Schlesien, trieb in diesem Jahre eine Korn
staude 25 Aehren, und in diesen besanden 
sich 1226 Körner. 

—  L o n d o n .  B e i  U n t e r s u c h u n g  e i n e s  a l 
ten Archivs, das der Familie Cromwell ge
hörte, hat man vor Kurzem ein sehr inte
ressantes Document aufgefunden, nämlich 
die Rede,- mit weicher Ol'vier Cromwell 
das lange Parlament aufgelöst hat. Die
selbe lautet, dem ^lorninA-^droiiicle jii. 
folge, wörtlich wie folgt: ,,Es ist hohe Zeit 
für mich, eurer Sitzung an diesem Orte ein 
Ende zu machen, den ihr durch eure Ver
achtung aller Tugenden entehrt und durch 
Ausübung jedes Lasters besudelt habt. Ihr 
seyd ein Pack feiler Elenden und würdet, 
gleich Efau, euer Vaterland für ein Gericht 
Linsen verkaufen, gleich Judas, euren Gott 
für wenige Silberlinac verrathen. Ist wohl 
noch eine einzige Tugend bei euch änzutref» 
fen? Giebt es irgend ein Laster, das ihr 
nicht besitzt? — Ihr habt nicht mehr Re« 
l i g i o n  a l s  m e i n  P s e r d ;  G o l d  « s t  e u e r  G o t t !  
Wer von euch hat fe»n Gewissen nicht ge, 
gen Bestechungen vertauscht? Giebt es Ei
nen unter euch, dem das Gemeinwohl auch 
nur im Geringsten am Herzen liegt? Ihr 
ehrlosen Schandbuben, habt ihr diesen hei» 
ligen Ort nicht entweiht und den Tempel ' 
des Herrn in eine Diebeshöhle verwandelt? 
Durch eure unmoralischen Grundsätze und 



gottlosen Handtierungen seyd ihr der gan
zen Nation auf daß Aeußerste verhaßt ge-
worden. Ihr, die ihr von dein Volke hie, 
her gesandt wurdet, um de» auf ihm la
stenden Uebeln abzuhelfen, ihr seyd selber 
des Volkes größtes Uebel geworden. Euer 
Land fordert es daher von mir, diesen Stall 
des Angias zu reinigen, indem ich euren 
schändliche» Verhandlungen ein Ende ma« 
che, und bin ich gekommen nut der Hülfe 
Gottes und der Kraft, die er mir verliehen 
hat, dies zu thun. Ich befehle euch daher, 
bei Gefahr eures Lebens, diesen Ort zu räu
men. Geht! Hinaus mit euch! Macht fort ! 
Ihr käuflichen Sclaven, auf und hinaus! 
Nehmt dieses glänzende Kinderspiel hier 
mit und schließt die Thürcn dort hinter 
euch zu!" (B. N.) 

A d r i a n o p e l ,  
an der Marizza, die schiffbar ist, hat nach 
geographischen Handbüchern 100,000 Ein« 
wohner, worunter etwa 30,000 Griechen 
und 1000 Armenier und Juden sind. Als 
ehemalige Residenz enthält es ein Serail 
des Sultans, ein großes Zeughaus, 40 Mo
scheen, von denen viele mit Krankenhau« 
fern verbunden sind, 10 griechische Kirchen, 
Seiden « Manufakturen mit 300 Mühlen, 
Leder« und Garnfabriken u. f. w.; auch 
die eigentliche Hauptfabrik des berühmten 
Rosenöls. — Seit 1360, da es Residenz 
des Sultans wurde, also seit 469 Jahren, 
hat es keinen christlichen Feind gesehen. 
B l u t e g e l  b r a u c h b a r  z u  e r h a l t e n .  

— Or. Pariset schreibt unterm 22. Mai 
aus Acre: den Blutegeln bedient 
man sich hier eines Verfahrens, das für 
die europäischen Hospitäler sehr wichtig 
werden kann. Mau faßt nämlich die Thie« 
re, wenn sie genug gesogen Haben, mit et, 
nem Läppchen Leinewand beim Kopfe, reibt 
sie leicht von oben nach unten und läßt auf 
diese Art das Blut wieder ablaufen. Hier» 
auf setzt man sie in xjn Gefäß Wasser mit 
einer geringen Mischung Zucker, wodurch 
sie vollends von dem Blute befreit werden. 

Hat man das Wasser zwei- bis dreimal 
frisch aufgegossen, so bleibt 5s das letzte« 
mal ganz rein. In diefem Zustande kön
nen die Thierchen abermals gebraucht wer
den, sogar mit dem Vortheil, daß sie schnel
ler und gieriger anbeißen. So kann man 
dieselben Blutegel drei Jahre lang alle z 
Tage gebrauchen.^ -- Der vr. Pariset 
hat dies von Abdallah « Pafcha'ß Leibarzt 
Bertrand gelernt. (Provbl.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r ! .  M a j e s t ä t  

des Selbstherrschers aller Neuffen, aus 
der Liest. Gouvernements . Regierung, 
zur jedermanniglichen Wissenschaft. 
Gemäß dem Ansuchen der Allerhöchst« 

verordneten Messungs-RegulirungsCom-
mission, wird von der Liest. Gouvernemeuts-
Negieruug desmittelsibekannt gemacht,daß 
die benannte Commission, da es derselben 
in den Instructionen H. 37 6 zur 
Wicht gemacht worden ist, Messungen von 
publ. Gütern durch Torge auszubieten, an 
welchen jedoch nur die, entweder von der 
ehemaligen Messungs-Revisions. Commis
sion, oder von der Messungs « Reguli-
rungs-Commission als fähig anerkannten 
Landmesser Antheil nehmen können, zum 
Ausb»t der Messung des im Wendenschen 
Kreise und Pebalg. Neuhossschen Kirch
spiele belegenen publ. Guts Sohsenhoff 
mittelst Torges den 28sten Septembers, c. 
angesetzt habe, und werden von der Liest. 
Gouvernements-Regierung die gedachter-
waaßen dazu fähigen Landmesser hierdurch 
aufgefordert, sich an dem zur Ueberuahme 
dieser Messung bestimmten Torge bei der 
besagten Commission in Walk einzufinden. 
Riga-Schloß, am 6. Septbr. 1829. 

Regierungsrath R. v. Freymann. 
Secretair.F. v. Fässing. 

Vom Livländischen.Kameralhvse wird 
allen denjenigen, welche etwa gesonnen sein 
sollten, das im Livländischen Gouverne
ment, Pernauschen Kreise und St. Iako-



bischen Kirchspiele belegene KronsgutPar-
rasma zur zwölfjährigen Arrende» Pacht 
von uUlino Marz 1829 bis dahin 1841 
zu nehmen, desmittelst bekannt gemacht, 
daß zu diesem BeHufe bei demselben am 
i6ten, i7ten und i8ten September Torge 
und am i9ten Septbr. der Pcrctorg wird 
abgehalten werden und etwanige Arrendc» 
Pachtlrebhaber sich daher an den angesetz
ten Tagen Hieselbst Einfinden und nach 
Perluslruung der Arreude» Pachtbedingun-
gen, so wie nach ordnungsmäßiger Bei
bringung der nöthigen Cautton ihren Bot 
und Ueberbot verlautbaren mögen. Riga-
Schloß, den 2z. August 1829. 

Kameralhofs» Assessor v. Iürgensoun. 
Tischvorsteher I. v. Stryk. 

Demnach En-L>efl. Eil-Gouvernements, 
Negierung mittelst Befehls vom 9ten d.M. 
No. 3427 annoch eine allendliche Frist zum 
Einlösen der bls jetzt noch ausstehenden 
hiesigen Stadt-Marquen, bis zum isten 
Januar i8zc> zu präfigiren geruhet hat, 
als werden desmittelst von Em. Wohled, 
len Rathe der Stadt Arensburg alle und 
j e d e  I n n h a b e r  v o n  h i e s i g e n  S t a d t - M a r -
<sven aufgefordert 

bis zum Isten Januar 1830 
sich an jedem Mittewoch alihier auf dem 
Rathhausc zu melden, um den Betrag da, 
für in Banco-Noten und Kupfer-Münze 
in Empfang zu nehmen, mit der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ses allcr-.dlich präfigirten Termins durchaus 
keine wettere Einlösung der genannten 
Marquen statt finde» wnd. Arensburg-
Rathaus, am 19. August 1829. 

A. F. Derling, Nathsherr. 
C A-Dreßler,provis. Secrs. 

Von dem Quaitier-Collegio wird hie, 
mit bekannt gemacht: daß die Torge zur 
Verpodrädirung solcher dem hier befindli
chen Milttair in dem Jahre, vom isten 
October z. c. bis eben dahin i8zo zu lie, 
fernden Talglichte von denen hundert 12 

Pfund wiegen, am 5ten, i2ke» und i9tbn 
September d. I. werden abgehalten wer» 
den. Es haben sich demnach diejenigen 
hiesigen Bürger, welche besagte Lieferung 
zu bewerkstelligen geneigt seyn möchten, an 
genannten Tagen, nachmittags um z Uhr, 
in dem Sessionszimmer belegten Collegii 
einzufinden. Pernau, den 29 August 1829. 

E- E« Rothschild, Qual tieiHerr. 
Hr. Rosenkranz, Aeltermann. -
F. Peterße.1. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Da Verhältnisse mich zwingen, in Per
nau bleiben zu müssen, so zeige ich hiermit 
ergebenst an, daß ich Unterricht in der russi
schen Sprache ertheilen werde. Die dar
auf Restectirenden bitte ich mit mir Rück
sprache zu nehmen, indem ich versichere, 
daß ich das Zutrauen der resp. Interessen
ten zu erhalten mich bestreben werde. 

C .  G .  O l l b e r g .  

In meinem Hause ist die untere kleine 
Gelegenheit an Ungeheirathete jahrweise zu 
venmethen und gleich zu beziehen. 

Verwitwete Gitrcke. 

Denjenigen, clis sick nocli nieines 
Leistancles in Aeiicktlicken ^n^ele^en-
leiten sollten declieneil wollen, erdiete 
icti iniek knr cUe nocti knr!ee ^eit Niel-
nes ^iesiAen ^n5entllgll.s. 

Lecretälre ^ordriecker. 

In meinem Hause sind z Zimmern, nebst 
dem nölhigen Holzbedarf für die Oefen und 
den Heerd, so wie St^lliaum tue Z Pser. 
de, Wagenremist/ K>eete, Eiskeller und se
paraten doppelten Keller zu vermiethen, 
und im September Monat zu beziehen/ 

I. D- Krellenberg. 

Die Zahl der hier angekommenen Schisse 
ist 73; die der ausgegangenen 72. 



M39, 1829. 
Periiau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 2t» September. 

I  s t  z  u  d  r u  c k  e n  e r !  a  u  b  t  w  o  r  d  e  n .  
Im Namen der Civil «Ober« Verwaltung der Ostsee«Provinzen. 

Rath,G. S. Erbe. 

St. Petcrsbul g, vom z. Septbr. 
A l l e r h ö c h s t e s  R e s k r i p t .  

An den Herrn Oberbefehlshaber der 2te» 
A r m e e ,  G e n e r a l » A d j u t a n t e n  G r a f e n  D » e »  
b i t s c h  «  S a b a l k a n s k y .  

'Graf Iwa n Iwanowitsch! Sie ha
benden denkwürdigen Uebergang Uber die 
Balkangebirge vollbracht und unsere Fah. 
nen -in Gegenden verpflanzt/ wo sie bisher 
noch nicht geweht hatten; von Sieg, zu 
Siegen eilend zerstreuten sie uberall die 
Feinde/ wo nur ihre Streitkräfte sich sam» 
melten/ und erndteten jugleich einen neuen 
Ruhm, indem Sie der ganzen Welt be
wiesen, wie großmuthig das russ Heer Mit 
friedlichen Landesbewohner» verfährt. Die 
Folge dieser Ihrer Maaßnahmen w»? die 
freiwillige Unterwerfung Adrianopels, der 
zweiten Hauptstadt der ottom. Pforte. 

Diese wichtigen Dienste, die Sie Mir 
und dem Vaterlande erwiesen haben, wen« 
den Ihnen Meine vollkommene Erkennt» 
lichkeit und Wvhlgewogenheit zu / und als 

gerechte Belohnung derselben verleihe Ich 
Ihnen Allergnädlgst hiebe« die diaman
tenen Olbens-Insignien des heiligen An» 
dreaS des Erstbetusenen. 

Besonders angenehm ist es Mir, Ih« 
nenMelnen herzlichen Dank für die Orb-
nung, die Stille uno das gute Benehmen 
unserer Truppen gegen die Einwohner der 
unfern Waffen unterworfenen Gegenden ju 
bezeugen. Ich habe immer gewünscht, die 
russ. Krieger möchten eben so furchtbar ge» 
gen den bcwehrlen Feind als m»ld gegen 
den friedlichen Bewohner des Landes seyn, 
und Sie rechtfertigten daher m vollem 
Maaße M e i n e Erwartungen, indem Sie 
in dieser Beziehung sogar das Zutrauen 
und die Dankbarkeit der Feinde selbst, 
sich zu erwerben gewußt haben. 

Verbleibe Ihnen für immer wahrhaft 
w o h l g e w v g e n .  N i k o l a i .  .  

S e i n e M a j e s t a t  d e r  K a i s e r  h a b e n  
in Gnaden geruhet, durch einen ukas an 
das Hofcomptoir vom zo. August, dt? Gra« 



fin Diebitsch, Gemahlin de5 Generals von 
der Infanterie und Oberbefehlshabers der 
zweiten Armee Grafen DieHitsch'Sabal» 
kansky, zur Ehrendame Ihrer Majestät 
der Kaiserin zu ernennen, zum Zeugniß 
der Allerhöchsten Zufriedenheit mit de» 
ausgezeichneten Verdiensten ihres Gemahls. 

V o m  8  t e n .  
Untertänigster Bericht des Oberbefehls
habers der Flotte und der Häfen des Schwar
zen Meeres, an Seine Majestät den 

Ka iser, vom 17. August. 
„Ich beeile mich, Ew. Katserl. Ma, 

j e s t a t  d i e  S c h l ü s s e l  d e r  F e s t u n g  M i d i «  
zu Füßen zu legen. Sie ward diesen Mor-
gen von 50 Seeleuten besetzt, die, unter 
Befehl des Lieutenants Panutin von der 
4osten Equipage, aus den vor diesem Pla» 
tze stationirten fünf Jollen gestiegen waren, 
und denen darauf von der Flotte noch drei 
Compagnien des 2zsten Jäger.Regiments 
jur Verstärkung geschickt wurden, angeführt 
von dem.Regiments - Commandeur Obrist» 
Lieutenant Abramow, dem auch vorläufig 
das Commando in Midia übertragen ist. 

Man hat in der Festung 9 Kanonen ge» 
f u n d e n .  I c h  w e r d e  d i e  E h r e  h a b e n ,  E w .  
Kaiserl. Majestät einen umständliche
ren Bericht über die Einnahme dieser Stadt 
und eine ausführlichere Angabe der Ge» 
genstande, die sie enthält, abzustatten." 

O d e s s a ,  v o i n ^ 2 .  S e p t e m b e r .  
Die gestern hier eingetroffenen Schiffs-

kapltaine bringen uns die Nachricht, daß 
auch Samakoff (1 Meile westlich vou Ini
ada) durch unsere Truppen erobert worden 
ist, und daß sich die Bulgare« von selbst 
erboten haben, die Russen durch die Ent
deckung der feindlichen Corps zu unterstü» 
tzen. Die Türke« bezeigen eine große 
Furcht vor den Kosaken, und fliehen wo sie 
dieselben erblicken. 

E»n Privatbries aus dem russ. Bivouak 
zwischen Bmgas und Adrianopel vom 5. 
August sagt: „Nach der Schlacht von Ku-
lewtscha zeigte uns die türk. Armee noch 

ganz ansehnliche Massen. Der Groß Ve-
jier hat aber nicht den geringsten Pcrsuch 
gemacht, SUlstria zu entsetzen, und als wir 
uns anschickten, den Balkan zu übersteigen, 
wovon er doch Kenntniß haben mußte, da 
Unsere Vorbereitungen gar nicht heimlich 
geschahen, begnügte er sich damit, seinen 
Detaschements am Kamtjchick Muth und 
Wachsamkeit zu empfedlen. Diese Schran
ke ward bei dem ersten ernsthaften Angris» 
se überschritten und jenseits derselben bo
ten die Gebirge keine Schwierigkeiten dar. 
Etwa 10 Werst vom Meere waren die 
Straßen ganz vortrefflich, sie sind zwischen 
Krajowa uns Bucharest weit schlechter. 
Dieser furchtbare Balkan ist nichts als ei
ne Mystifikation, ein Mährchen, und es ist 
unbegreiflich, wie derselbe so lange Zeit 
einen dauernden Widerstand bilden konnte. 
Die Türken haben sich zerstreut und es thut 
uns fast leid, daß sie sich uns nicht anders 
als unbewaffnet zeigen, sie kommen nur um 
Sicherheitskarten für sich und ihre Fami
lie auszubitten. Unsere Kosaken haben bei
nahe gänzlich aufgehört auf den Feind zu 
feuern, sie erbieten sich meistentheils die 
Waffen auszuliesern und gehen nach Hau
se. Für die Pforte ist es ein sehr kriti
scher Moment, die Nation ist des Sul
tans üoerdrüfsig. 

Zu diesen durch Briefen aus Konstanti-
uopel erhaltenenNachrichtenfügt der Schif
fer der Contessa Julia noch mündlich hin
zu, daß er im Augenblick seiner Abreise 
von Konstantinopel erfahren habe, die Rus
sischen Truppen hätten Rodosto besetzt. 
(Rodosto, nn der Straße von Salonichi 
und 2z Stunden von Konstantinopel, Kü-
sienfestung am Meere von Marmore) 
mit Mauren und Wall umgeben. Es ist 
gut gebaut, hat breite Straßen, 400 Hau
ser, 16,ovo Einwohner und einen Hafen, 

Warschau, vom 14. September. 
Aus Moskwa sind hier glaubwürdige 

Nachrichten von der Einnahme von Tra» 
pezuttt durch das Corps des Generals Gra» 



fen Paßkewilsch - Erivansky eingegangen. 
Es sind Mitteilungen hieher gemacht 

worden, daß das Corps des Generals Gra« 
sen Diebitsch eiligst auf Konstantinope! vor-
rücke. 

Briefe von der Armee melden, daß man 
dem Frieden mit Gewißheit entgegengehe. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e . , . v o m  2 .  S e p t b r .  
Den in Belgrad circulirenden Nachrich, 

ten zufolge, haben die Russen die ganze 
Linie von Adnanopcl bis nach Rodosto be» 
setzt, und es ist deshalb zu vermuthen, daß 
die nächste Post aus Konstantinope! ganz 
ausbleiben, oder ihren gewöhnlicheu Weg 
über Adrianopel durch die russ. Armee neh-
men wird. — In Semlin verbreitet sich 
die Nachricht, daß sich leichte russ. Trup». 
pen am 27. August wenige Stunden von 
Konstantinope! gezeigt hatten. 

Briefe aus Sophia melden, daß die russ. 
Armee Adrianopel verlassen und eine Co» 
lonne die Suaße nach dem Meerbusen von 
Enos eingeschlagen habe, die Hauptarmee 
aber auf Konstantinope! marfchiere. Man 
vermuthet, daß die nach Enos beorderten 
Truppen die Verbindung mit der russ. Es» 
cadre vor den Dardanellen herstellen sollen, 
und hegt in Sophia große Besorgnisse über 
dies Maneuvre. Es ist gewiß, daß die 
Erscheinung der russ. Truppen an der Kü. 
sie des Archipels die Schlösser an den Dar» 
danellen unmittelbar in Gefahr setzt, und 
daß die Hauptstadt bei der Nachricht vyn 
dieser zweifach.drohenden Annäherung des 
Feindes-leicht in Gährung gerathen könn» 
te. Bei einem Volksausstande aber wür
de selbst das Leben des Sultans, an das 
alle«k die Fortdauer des osmann. Hauses 
und Reiches geknüpft ist, gefährdet seyn. 
Die Raschheit der Operationen deS Gene
rals Diebitsch zeigt deutlich seine Absicht, 
den Frieden schnell zu erzwingen und das 
Mißtrauen, welches er in die Gesinnungen 
des Divans setzt, da er sonst bei den auf 
Begehren der Türken, einzuleitenden Un» 
terhandlungen seinen Truppen nach so vielen 

überstandenen Mühseligkeiten gewiß eini» 
ge Ruhe gegönnt hätte. Die Türken in 
Belgrad sind seit den letzten Nachrichten 
vom Kriegsschauplätze sehr niedergeschla» 
gen, hingegen können die Griechen und 
besonders die Servier ihre Freude nicht 
velbergeu. Der uiederl. Gesandte Baron 
van Zuylen soll aus Konstannnopel abge
reist seyn. — Nach abgeschlossenem Frieden 
soll, wie die AUg. Zeitung wissen will, der 
Graf Pahlen als russ. Botschafter in Kon» 
st^ntinopel bleiben, und da er besonders 
genaue Kenntnisse von den Bedürfnissen 
des Handels der südlichen russ. Provinzen 
besitzt, so hält man die Wahl seiner Person 
zu diesem Posten für sehr glücklich. 

Es heißt der russ. Vice . Admiral Ri» 
cord, welcher bei Teuedos stationirt ist, ha
be den Befehl erhalten, die Operationen 
der russ. Laudarmee zu unterstützen und es 
ist nicht unwahrscheinlich, daß er bei der 
Gewißheit von der Ankunft des Gen. Roth 
zu Rodosto einen Versuch machen wird, die 
Dardanellen zu passiren. Dieser dürfte 
dadurch erleichtert werden, daß die ganze 
türk. Flotte in dem Hafen von Bujukdere 
liegt und eine Unthängkeit zeigt, als ob 
der tiefste Friede herrschte. Der Obe^ge» 
neral selbst wMe die Straße über Araba-
Burgas einschlagen, und gerade auf Kon» 
stantinopel marschieren., zugleich aber mit 
dem Corps unter Gen. Roth in Verbin
dung bleiben. — Gen. Diebitsch soll dem 
Groß>Vejir, der ihm schon zu verschiedenen 
Malen geschrieben, und den Wunsch zurAb» 
schließung eines Waffenstillstandes zu erken
nen gegeben, auch ihn ersucht hatte, die 
Friedensuuterhandlungen in Konstantino
pel führen zu lassen, geantwortet haben: 
der Pforte feyen die Gesinnungen des Kai» 
fers seines Herrn bekannt; sie wisse, auf 
welcher Basis unterhandelt werden müsse, 
und sie dürfe nur die Bedingungen erfül
len, wodurch der Friede zu erhalten sey, 
wenn es ihr aufrichtiger Wunsch wäre, den 
Feindseligkeiten ei» Ende zu machen. 



P a r i s ,  v o m  r i .  S e p t e m b e r .  
In der gestrigen Sitzung der Akademie 

der Wissenschaften wurde e«ne Udr vorge» 
zeigt, deren Räder aus Bergknstall, und 
deren Zapfen ans Saphil und Rubin ge
arbeitet waren. 

D«e Zahl der Militairs, denen desini-
tiver Urlaub ertheilt worden, soll schon 
40,000, und .derjenigen, weiche auf ein 
Jahr Urlaub haben, 60,000 M. betragen. 
Der Zweck dabei scheint zu seyn, Fonds 
in die Hände zu bekommen, da die Sol-
daten während ihrer U laubszeit keinen 
Sold erhalten. Wenn 100.000 Mann ein 
Jahr lang auf Urlaub sind, spart daß Mi» 
nisterium Ivo Millionen. 

Für die Erziehung der Taubstummen 
giebts in Frankreich, außer den beiden kö, 
Mgl. Anstalten in Parts und Bordeaux, 
19 Schulen, worin 554 Taubstumme ihre 
Erziehung erhalten. In der königl. Schu
le allhier sind deren 180, in Bordeaux 70, 
also im ganzen Lande zusammen 804. Ja, 
deß kann die Gesammtzahl dieser Unglück
lichen auf wenigstens 12,000 angeschlagen 
werden, so daß noch Nicht 7 von 100 ver» 
sorgt sind. 

Ein Schreiben aus Cayes (Haiti) vom 
8. Juli versichert, daß wegen Ausbleibens 
des mit Frankreich abgeschlossenen Han» 
delsvertrages, sich eine große Erbitterung 
gegen die dort ansa'ßigen Franzosen zu zei» 
gen beginne, die Besorgniß errege. 

Einem Briefe aus Toulon vom 5. d. M. 
zufolge, herrscht eine große Unbestimmtheit 
in den Befehlen zur Ausrüstung und Ab-
takelung der Schiffe. Die Fregatte Bel-
lona, hieß es, soll wieder ausgerüstet wer« 
den. An der Ausbesserung der kleinen 
Kriegssahrzeuge wird thätig gearbeitet; 
die Bombarden machen fast täglich Uebungs-
fahrten. 

L o n d o n ,  v o m  1 1 .  S e p t e m b e r .  
Vor einigen Tagen hat zu Bainet, ws 

gerade Markt war,e»n embeliuger Schu» 
ster, Namens Richmond, seine 26jährige 

Frau für viMehalb Schilling und eine Fla» 
fche Ale verkauft. Als aber der Käufer 
seine Beute abführen wollte, wurde er von 
dem Pöbel verfolgt und mußte die Frau 
im Stiche lassen, die sich in einen Schuh
laden flüchtete. 

Auf der Insel Madeira ist unter den 
Truppen ein Aufstand ausgebrochen. Das 
Bataillon Nr. 2 in Funchal versagte dem 
neuen Befehlshaber, einem übertriebenen 

' M'guelisten, den Gehorsam und verlangte 
von dem Gouverneur unter wülhendem 
Geschrei die Wiedereinsetzung des vorigen. 
Der Gouverneur befahl dem iz. Bataillon, 
gegen die Meuterer auszurücken, allein 
statt dessen ging es zu ihnen über. Da
mals wußte man in Funchal noch nichts 
von der Niederlage der Miguelisten auf 
Terceira. 
In Liverpool ist kürzlich ein Dampfboot 

' fertig geworden, das den Union. K'anal zwi
schen LiiA'rick und Dublin befahren so!.'. 
Es ist ganz von Eisen und gewährt außer
halb des Wassers den Anblick von zwei 
Fahrzeugen, die nur durch das Verdeck 
mit einander verbunden, übrigens aber ge
trennt sind. Die Schaufelräder sind, an
statt wie gewöhnlich an den Seiten, in der 
Mitte zwischen beiden Fahrzeugen ange
bracht, wodurch wahrscheinlich die Beschä
digung der Kanalwände vermieden und 
der Haupt« E'nwand, gegen den Gebrauch 
von Dampfböten in Kanälen beseitigt wer
den wird. 

Bei einer Verhandlung vor der Londo
ner Polizei erzählte dieser Tage ein armer 
Arbeiter, der monatlich 10 Thaler erwirbt, 
daß seine Frau alles durchbringe. Sie ge
höre zu einem Vereine von 12 Frauen, die 
sich „das Committe der Wachholder-Brannt«. 
wein » Schmeckerinnen" nennt, und die 
Abend für Abend 12 Schenken besuchen, 
um den Branntwein zu kosten und dann 
zu-berichten, wo der beste Schnaps zu ha
ben ist. Es sey daher kein Wunder, daß 
er und seine College» an den Bettelstab ge-
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schmeckt würden. Das Gericht drohte der tet hatten. Am i2ten erhielt er beuuru» 
Schmkckerin mit dem Zuchthause. higende Depeschen aus San Michael. Seit« 
In Dublin sollen «n diesem Augenblicke dem ist von den azorisch. Inseln kein Schiff 

6ooo Familien der arbeitenden Klassen angekommen; doch heißt es, daß in San 
brodlos seyn. Martin (drei Stunden von Lissabon) ein 

D»e Türkei bezieht ihre Einkünfte zum Fahrzeug mit Depeschen angelangt sey. 
Theil von der auf Christen und Juden ge- Der Infant, fügt man hinzu, sey in gro-
legten Kopisteuer; beides bringt ihr jedoch ße Wuth gegen den Befehlshaber seines 
jahrlich nicht mehr als 20 M«ll. Thlr. ein. Geschwaders, Rosas, gerathen, und »habe 
Diese Revenüe geht durch den Miri oder Herrn Prego den Oberbefehl über die gan
öffentlichen Schatz, doch giebt es noch ei- je Expedition übertragen. Ein Gerücht 
«en andern Fond der dte Privat» Einkünf- behauptet, die span. Corvette Fama sey nicht 
te des Sultans umfaßt, welche von einer nach Bilbao, sondern nach Terceira gegan-
Mincnsieuer, dem Verkauf der öffentliche gen, um wegen Uebergabe dieser Insel 
Aemter, einer Abgabe auf Legate und von zu unterhandeln, der Graf von Villastor 
der Hinterlassenschaft der Kronsbeamten aber habe die Corvette, mit allem was dar» 
gezogen werden. Die Zahl der türk. Mi- auf ist, behalten. 
litair-Einrichtungen sieht jwar auf dem Pa- Wien, vom iz. September. 
Piere sehr bedeutend aus, doch Desertion Ein in 7 Tagen von Korfu am 8. d. M. 
und ein beständiger Mangel an dem, was in Triest angelangtes Schiff überbringt die 
der Soldat bedarf, machen sie m der Re» Nachricht, daß die engl. Negierung ihre 
gel sehr uubedeutend und-man kann daher Erklärung, hinsichtlich der durch Sir R. 
auch annehmen, daß im ganzen Reiche nur Gordon ausgesprochenen Nichtanerkennung 
etwa 100,000 Mann immcr im aktiven der durch Sc. Excel!, den Präsidenten Ca. 
Dienste sind. podistrias angeordneten Ausdehnung der 

Der heutige Courier sagt: „Die letzten gr»ech. Blokade, zurückgenommen hat, und 
Berichte auS Konstantinopel bestätigen es, daß also der Handhabung dieser Blokade 
daß der Sultan über die griech. Angele- von nun an nichts mehr im Wege sieht, 
genheit auf die Basis des Londoner Trat- — Am 6ten d. Mts., um z Uhr 25 Mi« 
tats unterhandeln will." nuten Nachmittags, verspürte man zuCre» 

C a d i x ,  v o m  2 5 .  A u g u s t .  m o n a  e i n  z i e m l i c h  s t a r k e s  E r d b e b e n  i n  d e r  
Hier ist ein Regierungsbefehl eingegan- Richtung von Süden nach Norden. Stöße/ 

gen, wonach alle hierfelbst befindlichen Of» dumpfes unterirdisches Getöse und Schwin, 
fiziere, die für rein und die nicht für rein gungen dauerten vier Strunden. 
erklärten, diesen Platz verlassen sollen. Die- Aus den Maingegenden, 
ser Befehl erstreckt sich auch auf die aus vom 14. September. 
Portugal vor den Miguelisten geflohenen Dem Vernehmen nach w>l! Se. laiserl. 
Osfi;iere. Man hat ihnen die Orte ihres Hoheit der Großfürst Constantin, bei der 
künftigen Aufenthalts angrwiefen. Die Rückkehr aus Bad EmS, längere-Zeit >n 
nächsten sind 10 Meilen von hier. Man Frankfurt verweilen, indem die Frau Für. 
behauptet, es sey eine Verschwörung ent- stiu v. Lowicz alsdann die ihr von den Sterz« 
deckt worden, die große Verzweigungen ten angerathene Traubenkur brauchen wird, 
gehabt haben soll. Aus Baunach wird gemeldet, daß der 

L i s s a b o n ,  v o m  2 6 .  A u g u s t .  M a i n ,  d i e I t z  u n d  B a u n a c h ,  v o n  e i n e m  W o ! »  
Don Miguel ist noch immer in Mafra, kenbruche aus ihren Ufern getrieben, übee 

wohin seine beiden Schwestern ihn beglct- 6000 Schock Getreides, das geschnitten da 



lag und auf Sonnenschein zum Trocknen 
wartete, fortgerissen haben. Das Wusser 
kam so schnell, daß der Pfarrer zu Kein, 
mern, welcher trockenen Fußes zur Messe 
w die Kirche gegangen war, nach dersel
ben im Kahne nach Hause fuhr und die 
Passage für die Nachkirchweihgaste ver
sperrt war. 

Man will Briefe aus Wien durch au-
ßerortz?nMche Gelegenheit erhalten haben, 
wonach die Kosaken bereits vor die Thore 
von Konstantinopel streiften und die Avant» 
garde in den ersten Tagen sich daselbst la-
gern' dürste, da die Generale Roth und 
Rüdiger ssch unmittelbar nach dem Einrük-
keu in Adrianopel mit ihren Corps gegen 
Konstantinope! «n Bewegung gesetzt habe» 
sollen. 
Von der Nied er «Elbe, vom 16. Septbr. 

Das russ. Geschwader, welches dieser Ta
ge bei Kopenhagen wegen Sturm und wi
driger Winde im äußern Ties vor Anker 
lag, kommt aus Archangel.und ist unter 
dem Befehle des Contre-Admirals Stef
fels nach Kronstadt bestimmt, wo die neu
gebauten Schisse mit Kupfer beschlagen 
werden sollen. 

Schon vor einigen Jahren traten eini
ge norweg. Bauern, die zu einer besondern 
Religionssekte übergegangen waren, zum 
BeHufe der Auswanderung nach Nord,Ame
rika zusammen, zimmerten sich eigends ein 
Fahrzeug zu diesem Zwecke, und landeten 
mit ihren Familien glücklich in New-Aork. 
Von diesen Auswanderern wirb jetzt ge
meldet, daß sie sich im Staate Michigan 
niedergelassen, dort eine bedeutende Land« 
strecke angekauft und derselben den Namen 
„County of Bergen" beigelegt, auch da
selbst eine Stadt, Namens Bergen, erbaut 
haben. 

Vermischte Nachrichten. 
— Berlin zählte zu Ende des vorigen 

Iahree, mit Einschluß des Militairs, aa 
Einwohner 236,830. 

— Englische Zeitungen — deutsche dür
fen nicht über tie Angelegenheit sprechen 
— sagen, der Herzog von Braunschweig sey ' 
entschlossen, lieber seinem He>zogthume zu 
entsagen, als dem Könige von England 
Entschuldigungen zu machen. Er suche zu 
dem Ende so viel Gold aufzutreiben, als 
möglich. (Gold des Landes, das er ausge--
ben will?) Wäre es nöthig, so würde» 
preuß. Truppen das Herzogkhum besetzen. 

— Ein Mann, Namens Arthur Wall, 
der jetzt in seinem loyten Jahre ist, wur
de neulich in Naleigh (Nord-Carolina in 
den Verein. St.) zu einem großen Schmau» 
se eiugeladen. Er entschuldigte sich mit sei
nem Podagra, das ihn zu gehen verhinde
re, allein er versprach seinen Sohn statt 
seiner zu schicken, einen rüstigen Jungen 
von 80 Iahren/ der sür ihn die-Toaste aus
bringen könne. 

-» In Memel sind Versuche mit einem 
neuen Rettungsboote gemacht worden, wel
che dahin ausfielen, daß das ganze mit Was
ser gefüllte und mit 21 M. besetzte Boot 
sich nicht nur binnen einer Minute von 
selbst völlig des Wassers eurltdigte, sonder» 
welche auch bewiesen, daß dieses Boot mit 
dem bedeutendsten Leck nur um wenige Zol-
le sinken kann, so daß, wenn selbst eine gan, 
ze Planke im Boden oder an den Seiten 
unter Wasser fehlte, die im Boote Befind
lichen immer noch trocken und völlig sicher 
aufgehoben sind. Das Heben beö Bootes 
soll durch Blasen bewirkt werden; Augen, 
zeugen rühmen die schöne Bauart dessel« 
ben, weiches mit einem 4 Fuß großen Leck 
probirt wurde. Als Erfinder der neuen 
Methode wird der dortige Hasen»Polizei. 
Direktor Sperling (bereits durch den 
Rettungsdrachen bekannt) namhaft gemacht. 
Kantern soll dieses Böot gar nicht können, 
und ein in See bei sehr hohem Seegan. 
ge gemachter Versuch hat die befriedigend. 
steu Resultate geliefert .  



— Am z. Septbr. wurde eine Bäuerin 
ju Homburg im Badenschen von vier Kna» 
ben entbunden, wovon einer todt zur Welt 
kam, die übrigen drei aber zur Taufe ge» 
langten und noch gesund sind. Die Wöch» 
nerin befindet sich ebenfalls im erwünsch» 
ten Zustande. (B. N.) 

E i n i g  e W o r t e ü b e r d i e  E n t s t e h u n g  
d e r  v i e l e n  S e u c h e n ,  w e l c h e  i n  d e n  
O s t s e e » P r o v i n z e n  u n t e r  d e m  H o r n .  
V i e h  s o  s e h r  h ä u s i g  a u s b r e c h e n  

u n d  v i e l e  V e r h e e r u n g e n  
a n r i c h t e n .  

In Mecklenburg, Pommern, Holstein und 
mehreren andern deutschen Landern, wo 
der Ackerbau durch Fleiß und mühselige 
Arbeit einen sehr hohen Grad her Kultur 
erreicht hat, ist eine Seuche unter dem 
Hornvieh zu einer Seltenheit zu zählen, 
die vielleicht alle loa Jahre einmal ein-
tritt, so daß die ältesten Greise dies Un» 
glück ihren Kindern als eine seltene Stra
fe Gottes erzählen. Warum sind aber die 
Seuchen unter dem Hornvieh hier sohäu-
fig, fast möchte ich sagen alljährlich? Kli
ma und Futter können nicht als Hauptur-
fache angesehen werden, wohl aber die 
schlechten Viehställe(Fala'nder). Die Vieh» 
stalle in den obengenannten Ländern, sind 
in der Mitte mit Steinen gepflastert utid 
obgleich sie arm au Holz sind, auf beiden 
Seiten, da wo das Vieh steht, mit Bret-
ten, so gediehlt, daß die Feuchtigkeit aus 
der Mitte durch eine Rinne in die vor dem 
Stalle befindliche Mistgrube abläuft. Die 
Krippen auf den Böden bestehen aus zwei 
Brettern, und sind an denselben so viele 
Pfähle eingeschlagen, als Vieh- in dem 
Stalle stehen kann. Ueber diesen Krippen 
sind Nausen, worin das Stroh und Heu 
dem Viehe vorgelegt und das was nach» 
bleibt zur Streu verbraucht wird. Die 
Oberlage besteht aus Stangen oder schlech
ten Schalbrettern, auf dem das Heu und 

Stroh liegt. Jede Woche werden diese 
Ställe zweimal vom Dünger gereinigt. 
In den Ostsee.Provinzen kennt man im All

gemeinen, selbst auf den Höfen nicht, in den 
Faländern weder Krippen noch Raufen. 
Dem Viehe wird Kaff, Stroh und Heu 
auf feinen eigenen Unrath hingeworfen, 
von welchem die armen Kreaturen, durch 
Hunger gezwungen (jedes Thier hat einen 
angebornen Widerwillen gegen seine» ei
genen Unrath), es mühsam aufsuchen müs
sen, und dabei in unfern an Wintersuttec 
so armen Ländern die Hälfte Kaff verschna-
den und Stroh und Heu in Dunger tre
ten. Diese Art zu füttern kann dem Wie
he unmöglich gesund seyn, dabei sieht 
es noch den ganzen Winter auf seinem 
eigenen Unflath und haucht die im Stalle 
dadurch erzeugte Stickluft ein. Muß daö 
nicht zu Lungenseuchen führen? 

Der Einwurf, daß unser Klima zu kalt 
sey, um die Viehställe zweimal wöchentlich 
vom Dünger reinigen zu können, ist sehr 
matt; man mache den Stall nicht zu hoch 
und gebe ihm eine gute Oberlage, so wird 
das Vieh, welches durch seine Ausdünstun
gen Wärme erzeugt, nicht erfrieren; aber 
die Sucht nach der alten Väter Weise zu 
wirtschaften, ist bei dem größten Theile 
unserer Landwirthe noch zu groß. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Befehl Seiner Kaiserl. Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen, aus 
der Liest. Gouvernements. Regierung, 
zur jedermänniglichen Wissenschaft. 
Gemäß dem Ansuchen der Allerhöchst

verordneten Messungs-Regulirungs. Com
mission, wird von der Liest. Gouvernements-
Regierung desmittelst bekannt gemacht,daß 
die benannte Commission, da es derselben 
in den Instructionen §. 37, 6 zur 
Pflicht gemacht worden ist, Messungen von 
xubl. Gütern durch Torge auszubieten, an 
welchen jedoch nur die, entweder von der 



ehemaligen Messungs»Revisions. Commis» 
sion, oder von der Messungs » Reguli» 
rungs« Commission als fähig anerkannten 
Landmesser Ankheil nehmen können, zum 
Äusbot der Messung des im Wendenschen 
Kreise und Pebalg. Neuhoffschen Kirch« 
spiele belegenen publ. Guts Svhsenhoff 
mittelst Torges den 28sien Septembers. c. 
angesetzt habe, und werden von der Liest. 
Gouvernements-Regierung die gedachter, 
maaßen dazu fähigen Landmesser hierdurch 
aufgefordert, sich an dem zur Uebernahme 
dieser Messung bestimmten Torge bei der 
besagten Commission in Walk einzufinden. 
Riga-Schloß, am 6. Septbr. 1829. 

Negierungsrath R- v Freymann. 
Secretair F. v. Zässing. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Die vnin Verein cler ^^menkreuncls 
gn^eki'inciiAte VerlosunA von Osnien-
vrdeiren wirci am 25. Le^rdr. a. e., Aueli-
inictuA« um 2l)dr, in cler WulinnnA 
cies I^ierrn Lievverssen sesr^tiriclen, 
„Ile l'Ueilnekiner,-welclie ciabei ^egen-
>vkirtiA se^n vvünsclien, iiieilnd ein» 
^elacien wercien. tissse. 

Am M'chaelistage, als am 29. d. Mts., 
wird in unserm Klubben,Hause Ball seyn; 
solches zeige ich im Namen sämmtlicher 
V o r s t e h e r  h i e r m i t  a n .  G .  M a r q u a r d t .  

Sonntag, als am 22sten dieses Mo
nats, wird in unserm vorstädtfchen Klub-
ben - Lokale Ball seyn; solches wild von 
sämmtlichen Vorstehern hiermit ergeben^ 
angezeigt. 

Eine Parlhie guteS gesagtes Birken, und 
Ellern-Brennholz, ist i» 6. oder yfnßigen 
Faden zu verkaufen und von meinem Platze 
tu der Vorstadt zu empfang-n. Pernau, 
den 18. September 1829. 

L o u i s e  B o c k .  

Theater. Anzeige. 
Unterzeichneter giebt sich die Ehre er» 

gebenst anzuzeigen, daß Dienstag den 24. 
d. Mts. zu feinem Besten eineWorstellung, 
wo unter andernluteressantenKleinigkeiten, 

Der Schulmeister zu Beckedorf, 

komisches Jntermejjo in i Akt, von Kotze« 
bue, Musik von Weigl, gegeben wird. 
Zu dieser Vorstellung ladet ergebenst ein 

Carl G. Ollberg, Schauspieler. 

In meinem Hause ist die untere kleine 
Gelegenheit an Ungeheirathete jahnoeise zu 
veimlethen und gleich zu beziehen. 

Verwitwete Giercke. 

Da Verhältnisse mich zwingen, in Per
nau bleiben zu müssen, so zeige ich hiermit 
ergebenst an, daß ich Unterricht in derrussi» 
schen Sprache erlheilen werde. Die dar» 
aus Reflectirenden bitte ich mit nur Rück« 
spräche zu nehmen, indem ich versichere, 
daß ich das Zutrauen der resp. Interessen» 
ten zu erhalten mich bestreben wcrde. 

Auch bin ich bereit ein meinen Kennt
nissen angemessenes Engagement auf dem 
Lande anzunehmen. 

C. G. O l l b e r g .  

Denjenigen , clie sick nocli ineineS' 
Leisrsncles in Aerickdliclien ^NAele^en-
leiten sollten deciienen wollen, erbiets 
icii inick 5iir clie nocli l<nr^e ^eit mei
ne« iiiesi^en ^ntenr^cill.s. 

Lecretsire t'cirdriecker. 

In meinem Hause sind z Zimmern, nebst 
dem nöthigen Holzbedarf für die Oefen und 
den Heerd, so wie Stallraum für z Pfer» 
de, Wagenremise, Kleete, Eiskeller und sc» 
paraten doppelten Keller zu vermiethen, 
und im September Monat zu beziehen. 

I. D. Krcllenberg. 

Die Zahl der hier angekommenen Schiffe 
ist 74; die der ausgegangenen 72. 



Todes-Anzeige. 
Ein harter unersetzlicher Schlag hat mich 

und meinen drei unmündigen Kindern am 
26sten dieses Monats getroffen, wo Nach
mittags gegen 2 Uhr meine mir ewig unver
geßlich theure Gattin, Agathe Marie Eli
sabeth, geb. Weigand, ihre irdische Lauf
bahn sanft und selig vollendete, in einem Al
ter von 37 Jahren, 10 Monaten. Gebeugt 
mit meinen Kindern beweinen wir das hei
lige Andenken der Entschlafenen, und finden 
einigen Trost in der Theilnahme liebender 
Verwandte und Freunde. 

Pernau, den 27. September 1829. 
Johann-Joachim Franck.  



M40. 1829. 
Periiau 

W o c h e n  B l a t t .  

Sonnabend, den 28» September. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n ^  
Im Namen der  C iv i l  »Ober»  Verwa l tung der  Ostsee-Prov inzen.  

Rath  G-  S .  Erbe.  

R i g a ,  v o m  2 z .  S e p t e m b e r .  
Se ine  Er laucht  der  Her r  Genera l ,  Gou« 

verneur  ; c . ,  Marqu is  Pau lucc i  haben von 
S r .  KZ!  ser l .  Ma jes tä t  fo lgendes Re» 
scr ip t  e rha l ten :  
An  den Her rn  R 'gaschen Kr iegs»Gouver 

neur ,  l l l i se rn  Genera l«  Ad ju tan ten  
Marqu is  Pau lucc i .  

Der  zwischen Ruß land und der  o t t inn .  
P for te  en tbrannte  Kr ieg  is t  durch  d ie  Gna» 
de des  A l le rhöchs ten  zum g lück l i chen Ende 
gebracht .  

I n  Adr ianopc l ,  wo s ich  das  Hauptquar«  
t ie r  Unserer  Armee befand,  h^ben d ie  be i«  
derse>t !g<n Bevo l lmächt ig ten  am 2 .  Sep lbr .  
d .  I .  den Trak ta t  des  ewigen Fr iedens  
abgesch lossen und unterze ichnet  

Nach Grund lage d ieses .  T rak ta ts  ha t  
Nuß land ,m ganzen Umfanqe das  Z ie l  se i»  
ner  Ans t rengungen und Opfer  e r re ich t ;  
d ie  a l lgemeine  Ruhe is t  herges te l l t ,  — d ie  
Vor the i le  Unserer  Unt t r thanen s ind  ges i ,  
cher t  und  vermehr t ,  — und Unser  geUeb» 

tes  Vater land is t  m i t  uns terb l i chem Ruh» 
me gek lön t  worden.  

Indem Wi r  S ie  mi t  der  lebhaf tes ten  
Freude von d iesem wich t igen Ere ign isse  i»  
Kenntn iß  se tzen,  s ind  W>r  überzeugt ,  daß 
Unsere  ge t reuen Unter thanen an  der  e r -
wünschten  Er re ichung Unserer  Abs ich ten  
Thet i  nehmen,  und zug le ich  m i t  Uns  aus  
der  T ie fe  ih rer  See le  Got t  danken werden,  
der  Se ine  a l lmächt ige  Hand,  s ich tbar  schü
tzend,  nber  Ruß land ha ' l r .  

Das  Or ig ina l  is t  von  S r .  Ka iser l .  
M a j e s t ä t  e i g e n h ä n d i g  u n t e r s c h r i e b e n  

a l s o :  N i k o l a i .  

Zarskoe-Se lo ,  den 18 .  Septbr .  1829.  

A  u  s  z  u  g  a  u  s  d  e m I  0 u r  n .  d  e  r  K  r  i  e g  s»  
O p e r a t i o n e n  o e r  2  t e n  A r m e e ,  

vom 26.  August .  
Der  Genera l  -  L ieu tenant  Krassowsk i  be

r i ch te t :  am mosten in  der  Nachr ,  habe der  
Fe ind  mi t  e inem großen The i le  se iner  T rup .  
pen h in te r  e iner  der  vorders ten  Befesugun» 



gen Schumla's, gegen welche die Belage» 
runqsarbeitcn geleitet werden, sich ange-
schickt, diese vor Tagesanbruch anzugreifen. 
Da aber in eben dieser Nacht zwei falsche 
Angriffe von den Kosaken gemacht wurden, 
so besorgten die dadurch erschreckten Tür» 
ken einen Sturm, führten ihre Truppen in 
die Befestigungen zurück und begannen von 
dort eine heftige Kanonade. Am 20. und 
21. wurden Recognoscirungen auf den 
Wegen nach Rasgrad und Ebki-Stambul 
angestellt, welches die Garnison noch mehr 
in der F'eftung zurückhielt; die von den 
Kosaken ln der Nacht vom 21. auf den 22. 
bei den vordern Befestigungen unternom
menen Recognoseirungen aber nöthigte den 
Feind, den beabsichtigten Anfall, aus unse
re Belagerungsarbeiten anfzugeben, und 
deckte die Vollendung der angelegten Pa» 
rallele. 

Die Truppen des 6teu Infanterie>Corps, 
welche an diesem Tage aus Havsa ausge-
rückt waren, kamen zum Nachtlager nach 
Eski Vaba. Der General-Major Begi-
dow mit den Kosaken. Regimentern Iljiu 
und Tschernuschkin besetzte die Stadt LjuU-
Burgas. 

Vom 27sten. Heute erreichte der Ge
neral.Major Begldow mit den «hm anver
trauten Truppen Karistran, wo sie Nacht-, 
lager hielten; die Truppen des 6ten In» 
fanterie-6orps kamen in Ljuli-Burgas an. 

Vom 28sien. Der General-Major Graf 
Pahlen berichtet, daß er mit den Truppen 
des 2ten Infanterie -Corps, welche in der 
Nahe der Stadt KirkUssa kampirten, am 
24. ausmarschirt und am 25. spat Abends 
in der Stadt Wisa eingetroffen sey. 

Der General. Lieutenant Krassowski be
richtet, die Belageruiigsarbeiten vor Schum-
la würden mir gutem Erfolge fortgesetzt, 
ungeachtet des heftigen Feuers, das der 
Feind mit den Kanonen der vorderir Be
festigungen unterhielt. In der Nacht vom 
22. aus den 2z. verdrängte das Tambvw» 
sche Infanterie-Regiment, das diese Ar

beiten deckt, den Feind mit dem Bajonett 
aus den vor den angegriffenen Befeftigun» 
gen aufgeworfenen Logemenlen. 

S e i n e  M a j r s t a t  d e r  K a i s e r  h a b e n  
folgenden Rapport vom Oberbefehlshaber 
der2ten Armee, General-Adjutanten Gra
fen Diebitsch Sabalkanski erhalten: 
In der Absicht, eine Verbindung mit 

der, vom Vice»Admiral Grafen Heyden 
commandirte» im Archipel liegenden Flot
te Ew. Kaiserl. Majestätzu eröffnen, 
detaschirte ich ein Regiment der Bugschen 
Uhlanen mit 4 Kanonen von der Compagnie 
ju Pferde Nr. 27 und 25 Mann Kosaken 
gegen die Stadt Enos. Nach Einnahme 
derselbenundsobaldauf einverabredetesSig-
nal irgend ein russ. Schiff ankommen würde, 
sollte mein Adjutant, der Garde-Rittmei
ster Muchanow, sich auf dasselbe begeben 
und von mir Depeschen an den Vice« Ad-
miral Grafen Heyden überbringen. Je
nes Detaschement stand unter dem Befeh
le des General-Majors Sievers. Zur Un
terstützung desselben und zur Unterhaltung 
der Eommunlkation m»t Adrianopel, schick
te ich ein Regiment der 4. Uhlanen-Di
vision nach Insala und ein anderes nach 
Demotika; jedes mit 2 Kanonen von der 
Compagnie zu Pferde Nr. 28 — Hierauf 
beuchtet mir General-Major Sievers, daß 
ihm während seines Marsches nach EnoS 
aus allen Dörfern und Flecken die Ein
wohner entgegen gekommen seyen, ihm ih» 
re Sehnsucht nach Ruhe ausgedrückt, ihm 
überall ihre Waffen ohne alle Widerrede 
abgeliefert hatten, und daß eine, vom Pa-^ 
fcha von Salornchi zusammengebrachte und 
von dessen Sohne befehligte, 1500 Mann 
starke Abheilung der türk. Armee, auf ih
rem Marsche nach Enos, dessen C'tadelle sie 
besetzen sollte, sich auf dit^Nachricht von dem 
Anmärsche der russ. Truppen, zum Thell 
zerstreut, zum Theil über Keschan nach Kon. 
stantinopel gewendet habe. Sie ward vom 
Grneral.Major S'evers verfolgt und zer
streut und verlor dabei 50 Mann an Ge
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fangenen. Als er sich aber der Stadt Enos 
näherte, erfuhr er, daß der daselbst com, 
mandirende Ayan mit,dein festen Entschlüs
se, sich in der Citadelle zu vertheidigen^al» 
le Einwohner gezwungen habe, ihre Woh. 
nungen ju verlassen, ihnen Waffen gege-
ben und den Griechen verboten Hube, dem 
D e t a s c h e m e n t  d e r  A r m e e  E w .  K a i s e r ! .  
Majestät entgegen zu gehen. General. 
Major Sievers beschloß, ihm, ohne Zeit
verlust, eine Capitulation anzubieten. Er 
langte am 25sten August vor Enos an, 
schickte sogleich einen Offizier vom Gene-
ralstaabe zur Eröffnung der Unterhandlun
gen ab und recognoscnte unterdessen die 
Stadt und Citadelle. Letztere fand er zu ' 
einer Vertheidigung sehr geeignet; sie liegt 
auf einem hohen und steilen Berge, ist von 
einer Mauer umgeben, die an manchen 
Stellen 15 Faden hoch und so breit ist, 
daß man mit dem Feldgeschütze unmöglich 
eine Bresche eröffnen kann. Die Cttadel-
le hat nur ein Thor, zu dem eine enge, 
krumme Gasse aus der Stadt führt, wo-
durch aller Angriff erschwert wird. Die 
auf den Thürmen der Citadelle aufgeführ
tem Batterie« waren mit Kanonen besetzt. 
— Der zur Unterhandlung abgeschickte Of
fizier vom Generalstaabe kehrte zurück. Der 
Ayan war zur Uebergabe der Citadelle und 
Stadt bereit gewesen, hatte aber zu den 
Bedingungen zwei Punkte hinzugesetzt, wel
che der Olfijier nicht hatte annehmen tön. 
nen. Es war klar, daß der Ayan Zeit ge
winnen wollte, in der Hoffnung Verstär. 
knng zu bekommen; er hatte" indessen ver« 
sprochen, des andern Tages früh sich selbst 
in das Lager des General-Majors Sievers 
ju begeben, um die Unterhandlungen zu 
beendigen. Die eisbrechende Nacht ver» 
hinderte irgend etwas gegen den Fe«nd zu 
unternehmen. — Da am folgenden Tage 
der Ayan nicht erschien, so beschloß Gene
ral» Major Sievers, die Festung gegen 
Osten zu umgehen; er besetzte einen Berg, 
von welchem er dem Feinve, der sich in 

die Citadelle geworfen hatte, mit Grana
ten 5!nen großen Schaden zufügen konnte; 
im Falle dieses Mittel ohne Erfolg blie
be, sollten die Uhlanen, die mit den den 
Türken unterweges abgenommenen Flinten 
bewaffnet hatte, absitzen und die Thore dec 
Citadelle stürmen. - Sobald der Aya» 
die Bewegung desDetafchements und die 
Entschlossenheit der Russen sah, kam er zum 
General'Major Sievers in das Lagerund 
übergab, da er sich von dem Ernste der 
Russen, 4» stürmen, überzeugt hatte, die 
Citadelle und die Stadt, deren Einwohner 
augenblicklich entwaffnet wurden. — Die 
Trophäen, welche die Truppen Ew. Kai
serlichen Majestät bei der Eroberung 
von Enos erbeutet haben, bestehen: in 25 
Kanonen vom größten Kaliber, von denen 
ir von Erz; 29 Kanonen von kleinem Ka. 
Uber; 6c> Fäßchen Pulver und 2000 Stück 
Bomben und Granaten. — Mein Adjutant, 
der Garde-Rittmeister Muchanow, ist schon 
von Enos aus auf der daselbst angelangten 
Brigg Telemach mit Depeschen an den Vi
ce. Admiral Grafen Heyden abgeschickt 
worden. 
In der StadtAdrianopel, den zo. Aug. 1829. 

Unterz.: General - Adjutant 
G r a f  D i e b i t s c h ' S a b a l k a n s k i .  

(St. Pet. Zeit.) 
Odessa, vom 9. September. 

D»e KriegSbrigg Mingrelieti hat gestern 
die Schlüssel von MMa hixher gebracht 
und zugleich die Nachricht, daß der türk. 
Finanzminister in Adrianopet angelangt sey 
und die Verhandlungen wegen des Frie
dens begonnen hätten. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i z .  S e p t b r .  
Den neuesten Handelsbriefen aus Kor» 

fu zufolge, haben die dort und in den an. 
dern Mischen Seehäfen vor Anker liegen, 
den engl. Kriegsschiffe Befehl zum Aus
laufen erhalten. Auch sah man dort der 
Ankunft von 4 Linienschiffen und einer ver-
haltnißmaßiLen Anzahl Fregatten und klei
nerer Schign entgegen, womit die engl. 



Flottt im Mittelmcere verstärkt werden soll. 
Die schleiche Zk'tung meldet aueAdli» 

anopel vom 4. Seplbr.: „Die Friedens» 
Präliminarien sind von de» hier eingctros» 
jenen tüik. Bevollmächtigten bereits un
terschrieben. Der General Diebitsch hat 
einen zehntägigen Waffenstillstand bewilligt, 
vor dessen Ablauf die Präliminarien von 
Seiten der Pfoite ratificut seyn müssen." 
Dasselbe Blatt macht folgende Muthei» 
lung aus Konskantlnopel: „M>t jedem 
Schritte, der den Feind der Hauptstadt 
näher brachte, nahm die allgemeine Unzu» 
friedenheit zu, unöals die Nachricht von 
der B-setzung Adrianopels durch die Ruf» 
sen bekannt wurde, z-igten sich überall auf 
den Straßen und Plätzen Haufen von Un». 
zufriedenen, worunter sich vorzüglich frü
here Ianitscharen und deienAnhänger aus» 
zeichneten. Nur den Vorsichtsmaaßregrln 
und der Strenge des Sultans, welcher 520 
der ergriffenen Aufruhrer enthaupten ließ, 
Verdanken wir es, daß nicht ein aügemei» 
ner Aufruhr ausbrach Dies, so wie auch 
trr bekannt gewordene Entschluß des Sul
tans, den Wünschen res Volks nachzuge» 
ben und sich in Unterhandiungeu einzujaf» 
sen, hat die Ruhe wieder hergestellt." 

Die Allg. Zeit, meldet, daß d«e Pforte 
den Botschaftern von England und Frank« 
reich de« Autrag gemacht Habe, bei dem 
Vordringen der russ. Armee die Schlösser 
der Dardanellen durch Truppe« ihrer Na
tionen besetzen zu lassen. 

Aus nicht unzuverlässiger Quelle erfährt 
man, daß Schumla sich den russ Trup. 
pen, unter dem Befehle des Generals Das, 
sowski ergeben Habe. Das Nähere über 
dieses Ercigniß wird unverzüglich erwartet. 

V o  n d e r D o n a n ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  
„Die Siege der Nüssen über die Tür« 

ken werde« immer allgemeiner als ei« er» 
wünschtes Mittel anerkannt, dem Handel 
des curop. Festlandes durch den Verkehr 
mit Asien einen großen Markt zu eröffnen, 
welcher gegen die Wtllkuhr du bukt. Al

leinherrschaft gesichert werden kann und 
soll. Daher die lebhafte Tdeilnahme, die 
ungeduldige Neugierde auf Nachrichten 
v?n dem weitern Vordringen des Generals 
Diebitsch auf seinem Marsche nach Kon» 
stantinopel. Es >st merkwürdig, daß in 
Deutschland ein fremder Feldherr, durch 
Siege in entfernten Gegenden, sich eine so 
große Popularität erwerben konnte, aus 
keiner andern Ursache, als weil diese Sie» 
ge zugleich eine Niederlage der engl. Po, 
litik zu seyn scheinen, von welcher man nun 
einmal überzeugt ist, daß sie der Entwi-
ckeiung des Handels und der Industrie auf 
dem Continente sich feindlich entgegenstellt. 
Darum ist man ängstlich besorgt, es möch-
te Gen. Diebitsch durch irgend ein diplo» 
matisches Hinderniß sich veranlaßt sehen, 
seinen Triumphzug nach Byzanz plötzlich zu 
unterbrechen. Diese Aengstlichkett wird 
denn auch von denjenigen unterhalten, wel
che einsehen, daß sür ihr abgesondertes 
Interesse «ur dann noch etwas zu hoffen 
ist, wenn es Ihne« gelänge, Zeit zu gewin
nen. Sie verbreiten also d»e Sage, es 
hätte der russ. Feldherr einen Waffenstill
stand auf 16 Tage geschlossen. Die Tür
ken könnten aber in dieser kurzen Zeit von 
der gänzlichen Auflösung ihrer Militär
macht sich nicht wieder erholen; daher der 
Waffenstillstand keinen andern Zweck haben 
würde, als den Engländern Zeit zu lassen, 
ihrem alten Freunde in Konsianlinopel zu 
Hülse zu kommen. Daß General Die
bitsch aber gar keinen Grund Hat, den 
britt. Sch'ssen freie Bahn zu machen, über
sehen, als eine Kleinigkeit, die Freunde 
Englands und der Türken." 

P a r i s ,  v o m  1 8 .  S e p t e m b e r .  
Auf unserm Algier blokirenden Geschwa» 

Her erwartet man mit Ungeduld einen Be-
fedl, diese Stadt zu beschießen, indeß scheint 
Hazu in diesem Jahre keine Aussicht mehr 
-zu seyn. Am 6. August brachte die engl. 
Corvette Pandore dem Befehlshaber unfe» 
>rr Flottille einen Brief des engl. ConsulS 



mit der Anzeige, daß der Dey über die 
Kanonade gegen das Schiff Provence sehr 
ungehalten geworden und sogar die Offi
ziere, welche die Batterien befehligten, ha« 
be köpfen lassen. Mittlerweile ist der Ka» 
pitain Bourree, von der Seeartillerie, nach 
Toulo.l geschickt worden, um Congrevsche 
Raketen anfertigen zu lassen, die, wie man 
meint, gegen Algier gebraucht werden sol-
len. Erfahrene Offiziere find der Ansicht, 
daß Algier zur See unangreifbar sey und 
bloß 30,000 Mann Landungstruppen de» 
Dey zur Vernunft bringen würden. 

In dem 6ten Garderegimente lst gestern 
der Ober. Tambour gestorben. Er war 
als gemeiner Trommelschlager in Dienst 
getreten und hat während einer langer als 
40jährigen Dienstzeit sich ausgezetchnet, 
auch Ringe, einen Ehrensäbel, den Orden 
der Ehrenlegion und ausländische Orden 
erhalten. Er befand sich, als der unglück
liche Ludwig xvi. das Volk anreden woll-
te, in der Abtheilung, die auf Santerre's 
Befehl die Trommeln rühren mußte. 

Ein Edelmann, in der Gegend von Ren-
neö wohnhaft, hat, obwohl eln Vater von 
10 Kindern, doch sein Schloß mit 12,000 
Fr. Einkünften einem Madchen vermacht, 
das er seinem ältesten Sohne zur Frau 
bestimmt, dieser aber ausgeschlagen hatte. 
Außerdem hat er eine reichliche Summe 
ausgesetzt, um 6500 Messen für seine See
le lesen zu lassen. 

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  S e p t e m b e r .  
Der Ltsr ist sehr kriegerisch gestimmt 

u«d will wissen, das engl. Kabinett sey 
entschlossen, Rußland den Krieg zu erklä
ren; bis zu Ende dieses Monats werde 
man das Resultat aller darüber stattfinden
den Berathungen erfahren. 

Die britt. Armee besteht gegenwärtig 
aus 140,000 Mann in activem Dienste. 

Gras Aderdeen hatte vor einigen Tagen 
eine mehr als zweistündige Unterredung mit 
dem Fürsten Liesen und dem Grafen Ma-
tusjkwitsch. 

Jeder der netien Polizeibeamten, denen 
lediglich die Aufrechthaltung der Ordnung 
und die Verhütung von Verbrechen obliegt, 
erhält ein gedrucktes Buch, worin ihm sei« 
ne Obliegenheiten und Pflichten, so wie 
die Grenzen genau vorgezeichnet sind, wel
che er nicht überschreiten darf. Einen Po» 
lizeistab, mit gewissen Emblemen verziert, 
muß jeder in seiner Tasche tragen. 

Am 2. Mai lagen die beiden russ. Ent» 
deckungsschiffc Krotky und Helena auf der 
Rhede von Sidnev und gedachten nach der 
Nordwestküste von Amerika abzusegeln. 

Der Kaiser Don Pedro laßt sich zu Bo-
fion eine überaus prachtvolle Barke bauen, 
die ganz mit Gold und Bronze ausgelegt 
und mit Mahagony fournirt werden soll. 

Von St. Michael wird unterm 22. Aug. 
gemeldet: Das Linienschiff Don Juan 
scheint sehr gelitten zu haben und hat 29 
Kugeln im Rumpf. Es hatte 1900 Ku
geln verschossen, größtentheils aber ohne 
alle Wirkung, während jeder Schuß vom 
Ufer her traf. Wie man sagt, sind zwei 
Fregatten, wovon eine völlig entmastet,in 
Fayal eingelaufen. Der Verlust der Por
tugiesen wird auf 900 Mann angegeben. 
Ein anderes Schreiben von St. Michael 
vom 24. August bestätigt obige Nachrichten 
und fügt hinzu, daß die portug. Soldaten 
sehr k» Schrecken gesetzt seyen, und die 
Offiziere erklärt hätten, daß 10,000 Mann 
nöthlg seyn würden, eine solche Insel wie 
Terceira zu bezwingen. 

M a d r i d ,  v o m  1 2 .  S e p t e m b e r .  
Das portug. Schiff Minerva begab sich 

neulich von Santander nach Gibraltar, als 
auf offener See die Mannschaft revoltirte, 
den Kapitain und noch 5 Reisende in ei»-
nen Kahn warf und nach Amerika abse« 
gelte. Die Unglücklichen haben mit vie
ler Mühe Ladix erreicht. 

A u s  d e n  T K - a i t t g e g e n d e n ,  
vom 21. September. 

Am Z4ten sind drei Söhne der griech. 



Admiral? Miaulis und Sachkurss mit ih» 
nm Begleiter in München anljckommen. 

Nachrichten aus Griechenland zufolge, 
hatte der Ob» ist von H^deck sich am 24. 
August nach Malta eingeschifft, von wo er 
sich nach Neapel und Rom begeben und 
dort den Winter zubringen wollte. E>n> 
müthige Segnungen der Griechen begiel» 
ten ihn nach seinem Vaterlande. Die 
griech. Negierung hat ihm den Grad ei» 
nes Generals verliehen. 
Von derNieder«Elbe, vom 2:. Septbr. 

Höchst traurig lauten die Nachrichten 
über die Seeunfälle aus den letzten 4 bis 
5 Wochen. Man erfahrt von Hclstngör, 
daß im Anfange des letzten Monats, bin
nen wenigen Tagen, 9 Schiffe von verschie« 
denen Nationen an den norweg. und schwed. 
Küsten gestrandet sind; nur von dreien ret
tete sich die Mannschaft, sechs sind so ganz« 
lich untergegangen, daß imr wenige schwim
mende Holztrümmer davon haben aufge
funden werden können. 

Vermischte Nachrichten. 
- — S t .  P e t e r s b u r g .  D i e  b e i d e n  K o r 

vetten Moller und Senjawin, geführt von 
den Kapit. Stanikowitsch und Lütke, sind 
von ihrer Reise um die Welt, auf der sie 
drei Jahre zugebracht haben/ wohlbehalten 
nach Kronstadt zurückgekehrt. Der Erstere 
hat die Küsten der Halbinsel Aliaska er
forscht, und der Andere mit gewissenhafter 
Genauigkeit den Abstand von der Beh?ings-
straße bis Kamtschatka aufgenommen, auch 
den. großen Archipel der KaroUneninseln 
untersucht und darin mehrere Jnselgrup-
pen entdeckt, die den frühern Seefahrern 
entgangen waren. Die Naturforscher vr. 
Mertens und Hr. Aastalski, welche die 
Erpedition begleiteten, haben reiche Samm» 
lungen aus den drei Naturreichen mitge
bracht, und die beiden Maler Hr. PostelS 
un5 Hr. Michailow ihre Mappen mit in-
teressantenZeichnungen gefüllt. Die Mann» 

schaft auf beiden Schiffen hat sich während 
der ganzen Reise eineö erwünschten Wohl-
seyns erfreut. 

— Die Reise von Adrianopel bis Kon» 
stantinopel berechnet das Journal von Ödes» 
fa auf 48 Stunden, nämlich : 

von Adrianopel bis Hafsa .... 5 St., 
- Kuleli . . . . 2z — 
- Eski«Baba . > 25 — 
- Araba.Burgak ! 4 — 
- Karislira . . . 4 
- Tschoi li . . . 6 — 
» Kinikli . . . 4 
> Slivria . . . 8 — 
- PirataiS . . . 2 — 
- Vergheli . . . 2 — 

biS Bujuk-Tschekmedsche 1 — 
-Kutschuk.Tschekmedschez — 

bis Konstantinope! 4 
Die Russen waren in diesem Kriege zu 
Lande bis Araba» Burgas, also 34 Stun
den von Konstantinopel, vorgedrungen. 

— In Southwark, dem südlichen Thei. 
le Londons, befindet sich ein Papagoyen, 
Theater. Die Schaubühne ist nach Art 
der Puppen - Theater eingerichtet. Die 
Schauspieler. Gesellschaft zählt ioo befie
derte Individnen von den vorzüglichsten 
Gattungen. Es kommen abgerissene See» 
nen aus Shakespears Trauer» und Lustspie
len in englischer Sprache zur Darstellung 
und die Papagoyen beweisen hier eine Ge
wandtheit und Präcision im Vortragen, 
welche allgemeine Bewunderung erregt. 

— In SUbanp hat ein Kupferstecher/ 
Namens Kammeyer, eine Art von D'nte 
erfunden, die man nicht vom Papier brin-
gen kann, ohne es zu zerreißen, und durch 
deren Anwendung man den so oft schon 
stattgefundenen Betrügereien in Ausradi, 
rung der Zahlen auf Banknoten und Ein-
füllung anderer, für d«e Zukunft vorzubeu» 
gen hofft. 
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. — Indem »Reg.« Bez.Münsier sind vie» von dem jetzt regierenden Monarchen zu 
le Pferde und Kühe an den Folgen des einer wichtigen M'lston bei der Armee in 
Genusses der durch die Wanderraupe ver. Persien bestimmt, die er mit vieler Gewandt-
gifteten Weide gestorben, der ihnen Per- heit beendigte und dem General Paßke-
stopfung und kalten Brand zugezogen hatte, witsch das Commando über das abgeson» 

— In Znnfpruck garnisonirt ein kaiserl. derte kaukasische Corps ubergab. Der Plan 
konigl. vsterr. Jäger. Regiment, bei wel-> des Feldzuges gegen die Türken, den er 
chem man seit mehreren Iahren zu Mit. bisher mit so vielem Erfolge ausführte, 
tagszeit, an den Menage-Tischen in der ward von ihm entworfen. Er ist von klei-
Kaserne dieser Jäger, arme Studenten ner Statur, aber starkem Körverbau. 
speiset, die ihre Studien-Jahre hindurch ' 
diese Unterstützung von den wackern Sol- Scenen des menschlichen Elends/ 
d a t e n  g e n i e ß e n .  ( B N )  a u s  d e r  a l t e r n  G e s c h i c h t e  

—  — —  L i v »  u n d  E h s t l a n d s .  
Biographische Notiz. Da in Preußen, Litthauen, Liv», Ehst-

Graf Diebitsch ist im preuß. Schlesien und Kurland drei Jahre hindurch das Ge
geboren; sein Vater war in preuß. Mili» kreide durch Regen und Frost verdarb, so 
lalrdiensten, trat aber unter der Regie« entstand dadurch in den Jahren 1315 bis 
rung des Kaisers Paul in russische, ließ je- iZi? eme verheerende Hungersnoth, wel-
doch seinen Sohn zu Berlin in dem Kadet- che .auch in Liv« und Ehstland fürchterlich 
ten» Corps erziehen, der darauf als Fahn« wuthete. Die aus dem preußischen Ge
rich im Semenowschen Garde« Regimente schichtschreiber Kaspar Schützen ent-
angestellt wurde, mit welchem er auch die lehnten Nachrichten sind schrecklich. In 
Schlacht von Austerlitz beiwohnte, wo er dem jerwischen Dorfe Pugget wollte ein 
eine Wunde an der Hand erhielt. Im Kerl seinen leiblichen Vater auffressen und 
Feldzuge von 1812 war er Obrist, im lol. wurde hart am Leben dafür bestraft; wür
genden Jahre ward er General und bei de ein Dieb gehängt, so holte man ihn vom 
dem Feldmarschall Barclay de Tolly als Galgen, um mit ihm den Hunger zu stil-
Chef des Generalstaabes angestellt. Unter len. Einige haben ihre Kinder geschlach-
dcmselbeu organisirte er in der Zwischen- tet und sie verzehrt, Andere sie aus Man» 
zeit von 1814 und 1815, wo alle russ. Corps , gel an Brod in heiße Badstuben gesteckt 
nach dem Innern marschirt waren, die Ar» und darin ersticken lassen. Auf diese schreck-
mee, folgte dem Feldmarschall Barclap de liche Theuerung folgte eine so gestaltete 
Tolly im Jahre 1815, nach der Rückkehr Erndte, daß man die Last Roggen für 8 
Napoleons von Elbä, als Chef des Gene- Mark rigisch kaufte; zur Zeit der Huu-
ralstaabes nach Deutschland und Frankreich, gersnoth hatte das Loof 18 Mark gekostet 
und ward nach dessen Tode in St. Peters- (tüe Mark rig. enthält 2^ Loth fein Silb.) 
bürg in gleicher Eigenschaft angestellt. Auch Russow, Hiärne und Kelch 
Der General Diebitsch genoß das'ganze reden von vielen Tausenden, welche der 
Vertrauen des Kaisers Alexander, und Hunger und die Pest wegraffte und bestä» 
rechtfertigte die gute Meinung, die der tigen die angeführtes schrecklichen Wirkun-
hochfrlige Kaiser von ihm chatte, durch sein gen des Hungers. 
Benehmen bri der Thronbesteigung des ^ 
Kaisers Nikolaus, indem er durch kluge Aukilons- Anzeige. 
und kraftige Maaßregeln die Rebellen zu Auf Verfügung Eines Wohledlen Raths 
Paaren trieb. Er ward auch kurz darauf dieser Stadt, sollen die zur Coucurs-Mas-



fc deö hiesigen Einwohners C. H. Koll. 
mann gehörten Sachen, alS: eine silbern 
ne Zuckerwase, ein silberne» Fisch.Lössel/ 
sechs silberne Eßläffc-i, sechs silberne Thee« 
löffet, eine große welße Pique-Bettdecke, 
zwei große englische laquute Theebretter 
und verschiedene andere Wecken, nämlich: 
engl. Fayance, Meublen, Bettzeug, Kup
fer, Meising, Blech und mehrere andere 
brauchbare Sachen am z. October d. I., 
Nachmittags um 2 Uhr in dem Hause des 
A u ctl on a tors, gegen gleich baare De» 
zahlung, öffentlich versteigert werden. Per« 
nau, den 26. September 1829. 

Coli. - Secret. D I. Schmid, 
Stadt «Auctionator. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

In der am 25. d. M. stattgehabten Ver» 
loosung vomVereinderArmenfreunde,wur
den die Nummern 5/ 9, 15, 18, 24, 
)4, 42, 45, 47, 68, 71, 76, 85, 
104, 109, 115, 122, !29, 135, 143, 
<t45,165, 179, 191, 195, 197, 207, 
214, 218, 226, 227, 228, 245, 260, 
?61, 263, 264, 269, 280, 284, 285, 
und 300, mit Gewinnsten gezogen, wel
che, gegen Rückgabe der Loose, bei Herrn 
Siewerssen zu empfangen sind. 

vis stlUnteninüIsiZen 8it?nnAen cler 
^clnnTiisrrsrion cler - (üasse vorn 
isten dis ivten Oedoder (6onnts^ aus-
^enoinmen) tinäen in cier WodnnnA 
cies »errn  ̂ asmrs N osenpl än l  er,ÄA-
Ucd , von 4 dis 6 
nn<^ Kaden «ick claseldst ancd ciie Inds-
der von vepnsir-iI-LesedeiniAunAen ?urn 
^usrsnscd c^erselden Ze^en ̂ instraZenäe 
Las5en - Lclieiiie inelclen. 

Einem hiesigen resp. .Publiko zeige ich 
hiermit ergebeusi an, daß ich wieder hier 
angekommen bin und empfehle mich im 

Schleifen aller nur möglichen Schneid?« 
Werkzeuge. Mein Logis ist in der Woh
n u n g  d e s  S c h u h m a c h e r m e i s t e r s  B o d e  
in der Vorstadt. 

S c h i l o w i t z ,  S c h e e r e n s c h l e i f e r .  
Am MichaellStage, als am 29. d. Mts., 

Wirb in unserm Klubben-HauseBall seyn; 
solches zeige ich im Namen sämmtlicher 
V o i s t e h e r  h i e r m i t  a n .  G .  M a r q u a r d t .  

Eine Parthie gutes gesagtes Buken- und 
Ellern-Brennholz, ist in 6 oder 7snßigen 
Faden zu verkaufen und von meinem Platze 
in der Vorstadt zu empfangen. Pernau, 
den iL. September 1829. 

L o u i s e  B o c k .  
In meinem Hause ist die untere kleine 

Gelegenheit an Unqeheirathete jahlweise zu 
vellmethen und gleich zu beziehen. 

Verwitwete Giercke. 

P r e i s - C 0 u r a n t. 
Last Weizen . . . ?8o » 40a Rbl. 

— Roggen . . 

— Gerste, grobe 

— Land-Gerste 

— Hafer . . 

—  M a l z .  .  .  

Tonne Salz . . 
— Heeringe. 

150 2 160 

izo » 150 

120 » izo 

96 a loo 

140 A 160 

19 a 20 
21 a 22 

Schiffe 

angekom-

abgegan-

me-179; 

Itl! 7Z. 



^°41. 1829. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

. Sonnabend,' den 5. October. 

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

Rath G> S. Erbe. 

Wir von Gottes Gnaden 

Nicolai  I . ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
thun hiemit kund: 

Nach der Fügung des Allerhöchsten ist der Traktat deS ewigen Friedens mit dem 
türkischen Reiche abgeschlossen, und von den beiderseitigen Bevollmächtigten zu Adria. 
nopet, am 2ten September d. I./ unterzeichnet worden. 

Der ganzen Welt ist es bekannt/ daß nur die Notwendigkeit Uns gezwungen, das 
Schwerdt gegen die Pforte zu ziehen. — In diesem heiligen Kampfe zur Verthei. 
digung der Rechte Unseres Reiches haben Unsere geliebten Unterthanen — fortwäh. 
rend bewegt von feurigem Eifer für Thron und Vaterland — freudig ihre Kräfte und 
i h r  V e r m ö g e n  d a r g e b r a c h t .  G o t t  s e g n e t e  U n s e r  U n t e r n e h m e n —  

' Die tapfern Krieger Rußlands gaben in Europa und Asien, zu Lande und auf den 
Menen, neue Vorbilder des wahren Heroismus. Sie überwanden die Schwierige, 
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len, welche die Natur ihnen entgegenstellte, und den hartnackigen Widerstand des ver-
zweifelnden Feindes. Mit reißender Schnelle gingen sie von Sieg ju Siege; über, 
stiegen die Gebirge des Saganlu, drangen über den Balkan und standen vor den Tho-
ren Konstantinopels selbst. Aber den friedlichen, gutgesinnten Einwohnern gewahrten 
sie Schutz, Menschlichkeit und Milde. — Und in den Tagen des Kampfes und Ruh-
mes — weit entfernt vom Geiste der Eroberung und Erweiterung der russischen Gren, 
zen, hörten Wir nicht auf, die Pforte zur. Wiederherstellung des gegenseitigen guten 
Vernehmens aufzufordern. Nach Uuferm Befehle trugen Unsere Feldherren nach je-
dem Siege Frieden und Freundschaft an. — 

Alles war vergebens. — Erst als die Armer sich Konstantinopel näherte, wurde der 
Sultan durch Unser Verfahren überzeugt, daß Wir nicht Zerstörung seines Reiches 
gewollt, sondern die Erfüllung der Traktaten; erst dann — die Aufrichtigkeit Unfrer 
Gesinnung erkennend? — -reichte er die Hand zum Empfange deS oft dargebotene» 
Friedens. — ' 

Dieser Friede hat Rußland reiche und wahrhafte Früchte getragen! — Mit» dem 
Blute feiner Krieger hat Unser Reich wichtige Vortheile erkämpft. — Die Dardanel
len und der Bosphorus sind auf immer dem Handel aller Nationen, ohne Ausnahme, 
eröffnet. — Dir Nnverletzlichkeit der Grenzen Rußlands, insbesondere nach der asiati
schen Seite, ist vollkomme« gesichert durch die Vereinigung der Festungen Anapa, Po-
ti, Achalzik, Azur und Achalkalaki mit Unserm Kaiserreiche. — Die früheren Trakta
te mit der Pforte sind Don ihr in ihrer »ollen Kraft anerkannt. Der Ersatz der Kriegs
kosten und der von Unfern Unterthanen erlittene« Schäden ist gesichert. — Gegen die . 
Pest, welche nicht fetten die südlichen Gegenden Rußlands bedrohte, ist ein verdop-
velter Wall gezogen durch die mit beiderseitiger Einstimmung errichtete Quarantaine-
Linie an der Donau. — Auch auf das Schicksal der, der ottomannifchen Pforte unter
worfenen Volker unserer Religion, ist wohlthätige Aufmerksamkeit gerichtet. — Die 
Privilegien der Furstenchümer M o ld a u und Wallache? sind bestätigt und ihre Wohl
fahrt befestigt und erhöht. — Die den Serriern nach dem Traktat von Bucharest 
verliehenen Rechte, — durch die Convention von Akjerman bestätigt, — waren gleich
wohl nicht zur Vollziehung gekommen; nun sollen auch diese Traktate ungesäumt erfüllt 
werden. — Das Politische Dasein Griechenlands — von Rußland zugleich mit den 
verbundenen Mächten England und Frankreich festgestellt — ist von der Pforte unbe
dingt anerkannt. ^ 

Dies sind die Grundlagen, auf welchen der Friede Hergestellt ist, welcher dem erbit
terten Kriege ein erwünschtes Ziel gefetzt hat. — 

Indem Wir allen Unfern treugeliebten Unterthanen dieses neue Geschenk — vom 
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Himmel herabgesendet auf Rußland — hiedurch kund thun, bringen Wir mit alle« fei» 
nen Kindern das Opfer herzlichen Dankes dem in feinen Fügungelt allmachttgea Gott, 
der den Ruhm Unsers geliebten Vaterlandes also erhöhet. — Die Früchte aber dieses 
Friedens mögen genießen und sich erfreuen Unsere getreuen Unterthanen, deren Wohl» 
fahrt immerdar der erste Gegenstand Unserer unermüdlichen Sorge seyn wird. 

Gegeben zu Zarskoe-Selo am 19. September im Jahre 1829 nach Christi Ge» 
burt, Unserer Regierung im Vierten. 

Das Original i s t  von Se iner  Ka iser l i chen  Ma jes tä t  
eigenhändig unterzeichnet also: 

Nicolai .  
St. Petersburg/ vom 24. Septbr. 
Zur Belohnung ihrer ewig denkwürdi

gen Thaten, sind der kaiserl. General«Ad-
jutant, General der Infanterie Graf D«e» 
h»tsch»Sabalkanski, und der kaiserl. Gene, 
ral.Adjntant, General der Infanterie Graf 
Paßkewitfch-Erivansky, zu Feldmarschäl-
len ernannt. 

P e r n a u ,  v o m  r .  O c t o b e r .  
Vorgestern/ Sonntag den 29. Septbr., 

wurde hier unter allgemeinem Jubel die 
Fr«edensfeier begangen. Unser Eomman. 
d a n k ,  v e r  H e r r  G e n e r a l » L i e u t e n a n t  v o n  
Budberg/ hatten sich deS Morgens in 
die russ. Hauptkirche begeben in welcher, so 
wie in den übrigen Kirchen, dem Allmach
tigen für die Gnade gedankt wurde, wel
che er Rußland und dessen erhabenem Mo
narchen durch diesen Frieden abermals ver
liehen hatte. Nachdem Sr. Ercellence 
aus der Kirche getreten waren, wo Sie 
von der aufmarschirten Garnison erwartet 
wurden, begrüßten Sie dieselbe, so wie 
das zahlreich versammelte Volk mit einem 
herzlichen Glückwünsche und einem lauten, 
Sr. Maiestat dem Kaiser gebrachten 
Lebehoch. E'n allgemeines, dem Herzen 
entströmendes Hurrah! begleitet von dem 

Donner der Kanonen auf dem Walle war 
die Antwort. Hierauf verfugten sich die 
ersten Beamten der Stadt, so wie d«e Her
ren Offiziere zu Sr. Excellence, wo man 
ein splendides Frühstück einnahm; auch der 
Soldaten wurde nicht vergessen, sondern die
selben von demHrn.Eommandanten sämmt-
lich mit Brantwein bewirthet. Abends war 
die Stadt erleuchtet, bei welcher Gelegen
heit sich mehrere Hauser durch zierlich deco. 
rirte Fenster und Transparents auszeichne, 
ten, und obgleich das Wetter nicht günstig, 
im Gegentheil regnigt und stürmisch war, 
so durchzogen doch zahlreiche Menschen die 
erhellten Straßen, sich an dem freundli
chen Anblicke ergötzend.» In dem mit Blu
mengewinden geschmückten, und mit den be
kränzten, auf einem Blumenaltar stehenden, 
Büsten II. MM. des Kaisers und der 
Kaiserin gezierten, Saale der Bürger-
gesellschast hatten sich die fröhlichen Be
wohner Pernau's zu einem Balle versam
melt, «so die ungeteilte herzliche Freude, 
die kas ersehnte Fest bewirkte, unverkenn
bar war. Den Tag darauf war in der 
M ü s s e  g r o ß e s  S o u p e r ,  w o s e l b s t  I .  K a i s e r  > .  
M a j e s t ä t e n ,  d e m  E r l a u c h t e n  K a i s e r »  
Hause, den Helden Diebitsch und Paßke-



witsch, dem Hrn. General Gouverneur, dem 
Hiesigen Hin Commandanten> dem ewigen 
Frieden, der ganzen beglückten russischen 
Nation u. s. w. unter rauschender Musik ju
belnde Toaste dargebracht wurden. So schloß 
die frohe Feier, derdn Andenken nie aus 
unseren Herzen verlojHen wird, da die Ur. 
fache, die sie herbeiführte, die segensreich» 
sten Folgen für unser geliebtes Vaterland 
erwarten läßt. 

O d e s s a ,  v o m  1 6 .  S e p t e m b e r .  
Dieser Tage sind die 2 Pascha 's von Z 

Noßschweisen, welche in Silistria gefangen 
wurden, hier angekommen. Der eine ist 
Hadschi.Achmed-Pascha, vormals militair. 
Befehlshaber von Silistria; seine Frau und 
em Gefolge von 56 Personen begleiten ihn. 
Der andere heißt Sert. Machmud - Pascha., 
wrlcher mit dem erstern gemeinschaftlich in 
Silistria befehligte. Er hat seinen Sohn 
und 5Z andere Personen bei sich« Der 
ersiere war Seraskier von der Donau-

Wie geeignet der Boden hier zum Obst
bau ist, beweißt, daß ein hier gepflanzter 
Zwergapfelbaum gegenwärtig reife Aepfe! 
trägt, welche 15 Zoll im Uiufange haben 
und Pfund schwer sind. Der Baum 
hat noch größere Ae-pfel, die aber noch nicht 
reif sind. 

A d r i a n o p e l ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
(A. d. Schreiben eines russ. Arztes.) 

„Unsere Strapazen haben nun ein Ende. 
In diesem schonen fruchtbaren Lande kann 
leicht für alle unsere Bedürfnisse gesorgt 
werden. Da überdem nirgends ein furcht« 
barer Feind sich sehen läßt, und wir im 
Gegentheil eine fast brüderliche Aufnah
me bei den guten Osmanen finden, so glau
ben unsere Soldaten uu Paradiese zu seyn, 
gleichwie sie im vorigen Jahr/, von Leiden' 
und Entbehrungen aller A»t furchtbar ge-
peinigt, durch die Holle zu gehen glaubten. 
Der Gesundheitszustand der Truppen ist 
vortrefflich; ich habe bei meinem Regimen-
te jetzt weniger Kranke, als ich nicht sel
ten im Frieden rn den Garnisonen vo« 

Podolien zu besorgen hätte. Es zeigt sich 
hier deutlich, welchen Einfluß die morali» 
sche Stimmung auf den phisifchen Zustand 
des Körpers hat. Unsere Soldaten, durch 
den Sieg begeistert und gleichsam über sich 
selbst erhoben, sind andere Menschen ge
worden; von Natur stark und an Entbeh
rungen gewöhnt, hat dieser glorreiche Feld-
zng auch ihre Seelen gestählt; sie bewa
chen sich einander selbst, um Ordnnng und 
Zucht zu erhalten. Zeigt einer ihrer Ka
meraden sich geneigt, Unordnungen zu be
g e h e n ,  s o  r u f e n  s i e  i h m  z u :  „ D e r  K a  i s e  r  
und VaterDiebitsch wollen nicht so," 
und dies reicht nicht selten hin, von Untha-
ten abzuschrecken. Das Sonderbarste ist, 
daß selbst unsere Lieferanten von den Sol-
dateu strenge bewacht werden, so daß Ver
untreuungen, dle sonst gewöhnlich waren, 
jetzt sehr selten sind. Vergleiche ich un
fern gegenwärtigen Zustand mit früheren, 
fo kommt es mir vor, als ob wir alle be
zaubert wären. Der ruhige, strenge und 
zugleich menschenfreundlicheGeist desOber-
generals hat in der That Wunder gewirkt. 
So kühn, als vorsichtig, flößt er den Trup
pen ein unbedingtes Vertrauen ein, und 
was vielleicht noch auffallender ist, von ei
ner Eifersucht der Generale zeigt sich kei
ne Spur. Es herrscht ein allgemeiner 
Wetteifer, den Obergeneral in feinen groß
artigen Entwürfen zu unterstützen. Jün
gere Offiziere klagten wohl Anfangs über 
zu große Langsamkeit im Vordringen; die 
Erfahrung aber hat sie belehrt, daß der 
Vortheil am größten ist, wenn kein Schritt 
vorwärts gewagt wird, ehe Alles im Nük» 
ken und an den Seiten vollständig gesi
chert ist. Mit dieser Vorsicht des Feld, 
Herrn bekannt, werden wir es uns auch 
gerne gefallen lassen, wenn er uns in dte, 
fer zweiten Hanptstadt des türk. Reiches 
einige Tage Ruhe gönnt. Wir wissen im 
Voraus, daß er deswegen nicht unthätig 
seyn wird. So sind wir im Allgemeinen 
ä>oll N-uhe und Zuverficht, dabei maßt 



ner sich av, die Plane des Feldherr» erra
ten zu wollen; denn er ist verschlossen und 
klug, so daß Keiner ihn durchschauen und 
am wenigsten überlisten könnte. Wir ha
ben bisweilen im Hauptquartier Leute ge
sehen, die mit besonderer diplomatischer 
Feinheit dem Generale beizukommen such
ten; immer verstand er es, mit der größ
ten Höflichkeit sie ju beschäftigen, bis sie 
endlich bemerkten, daß die Zeit für ihre 
Absichten verstrichen war. Dadurch hat er 
auch uns gewöhnt, unsere Zeit nicht mit 
unnöthigem Polrtisiren hinzubringen, son
dern — jeder in seinem Amte— das zu 
thun, was ihm zunächst vorgeschrieben war. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  S e p t b r .  
Auch die Herstellung des Friedens dürf

te nicht hinreichen, den Sultan gegen die 
Attentate seiner Untertanen zu sichern, und 
die Ernennung Chosrew-Pascha's zum Dew-
let.Nasirt hat die Gemüter noch mehr er
bittert; denn dieser Mann ist allgemein 
verhaßt. Man schwebt selbst in Pera in 
großer Furcht und man besorgt, daß die Ue-
belgesinnten zu dem gewöhnlichen Mittel, 
Feuer anzulegen, schreiten werden, um ih
re Plane endlich durchzusetzen. Die Hin
richtungen dauern fort, und werden gewöhn
lich bei Nacht vollzogen. 

P a r i s ,  v o m  2 4 .  S e p t e m b e r .  
Zwei Liqueurhändler, die auf den Eti

ketten ihrer Flaschen das Bildniß des jun
gen Napoleon angebracht hatten, sind vor 
das Zuchtgericht gefordert worden, weil sie 
durch dergleichen Dinge den Geist des Auf
ruhrs zu verbreiten und die öffentliche Ru
he zu stören versucht hatten. 

Von 9 bis halb 12 Uhr ist vorgestern 
Abend h^er ein starkes Nordlicht gesehen 
worden, das um ein viertel nach io Uhr 
ln seinem größten Glänze stand. 

Aus Wovon schreibt man, daß man da
selbst den Beseht zur Räumung von Mores 
erwarte; 6 engl. Kriegsschiffe kreuzen im 
ArMpelagus^ das franz. Linienschiff, der 
Dreizack, hat sich von NauPlia nach Smyr. 

na begeben. Einem andern Briefe aus 
Morea zufolge, haben alle entbehrliche 
franz. Schiffe Befehl erhalten, sich nach 
Konstuntinopel zu begeben. 

Zwei kleine algierische Korsaren hatten 
sich im Mittelmeere unter türk. Flagge 
blicken lassen; die Brigg Curieux fetzte ih
nen nach, konnte sie aber wegen der Dun
kelheit der Nacht nicht erreichen. 

Die vorige Woche hat in einem Dorfe 
des Departements der Somme ein eilf-
jähriger Knabe, Namens Vignon, den wah
rend er mit 7 Knaben die Kühe hütete, 
ein Wolf angefallen hatte, sich nut einem 
dicken Stocke gegen das Thier verteidigt, 
und demselben den Stock dergestalt in den 
Nachen gestoßen, daß der Wolf erstickte. 
Er trug hierauf mit seinen Kameraden die 
Beute im Triumphe durch das Dorf. 

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  S e p t e m b e r .  
Die Morning.Chronicle erzählt, daß der 

größte jetzt lebende Meister in der Kriegs
kunst — und damit meint sie augenschein
lich den Herzog von Wellington — vor ei
nigen Tagen folgendes Urtheil über den 
General Diebitsch öffentlich abgegeben ha
be: „Ich weiß nicht — sagte er — was 
man am meisten bewuydern soll, den ori
ginellen Plan deL Feldzuges, oder die Ver
einigung von Mut, Erfahrung und Vor
sicht, mit welcher er ausgeführt worden 
ist. Da.s aber weiß ich? daß dieser einzi
ge Feldzug den Grafen Diebitsch an dir 
Spitze des Kriegs,Handwerkes stellt." 

Dem Vernehmen nach hat sich der Ad»m-
ral Malcolm mit seinem Geschwader am 
Eingänge der Dardanellen gezeigt, wo auch 
der Admiral Rosamel aus Smyrna erwar
tet wurde. Der Courier erklärt diese Be
wegungen für Vorsichtsmaaßrrgeln zum 
Schutze des Sultans und seiner Familie, 
oder ver Europäer in KonstantinoMl. 

An 6OVO Bandweber haben sich vor eini
gen Tagen zu Nuneaton zusammengerot
tet und die gröbsten Ercesse velübt. Sie 
ließe^n mehrere Personen rücklings auf 



Eseln reiten und ein Herr Taylor wurde 
körperlich mißhandelt. 

Aus Guayaquil wird Untery? 9. Juni ge« 
meldet, daß der peruan. General Nicoche. 
ca niedergeschlagen und seine Truppen miß« 
vergnügt seyen, ja diese sollen erklärt ha« 
den, auf keine Weise gegen die Eolumbier 
fechten zu wollen. Am 27. Mai war zwi
schen den Generalen Gamarra und Lamar, 
die sich in Puira befanden, große Uneinig
keit, indem ersierer die Capitulation nach 
der Schlacht von Tarqui erfüllen wollte, 
letzterer aber nicht. Es soll sogar am ir. 
Juni Lamar von Gamarra abgesetzt und 
nach Chili verwiesen worden seyn. 

Der vormalige Gouverneur in Canada, 
General Despard, ist 85 Jahre alt am 3. 
d. Mts. gestorben. Er hat 34 Schlachten 
und Gefechte mitgemacht. 

Unterm 29. Iul» hat der General San. 
tana eine Proklamation an die Einwohner 
des Staates Veracrux erlassen. Er ermahnt 
sie darin zum kräftigste» Widerstande ge-
gen die span. Expedition. Freiheit oder 
Tod müsse der Wahlspruch eines jede» cd, 
len Mexicaners sepn. Den Angreifern 
sey Tod und Vertilgung geschworen. 

M a d r i d ,  v o m  15. September. 
Im Königreiche Murcia haben mehrere 

Überschwemmungen stattgefunden, und die 
Hauptstadt Murcia selbst ist, nebst denen sie 
umgebenden Obst» und Fruchtgarten, am 12. 
August zum drittenmale von den Wasser« 
fluthen heimgesucht worden, weiche von ei
nem äußerst starken Gewitter und Sturm, 
wind begleitet wareu, die den Pflanzungen 
und den Baumen großen Schaden zuge-
fügt haben. Man hofft, daß die Regey-
güsse der frühern Landplage, den Würmern 
und Insecten, welche Alles zu vernichten 
drohten, Einhalt gethan haben werden. — 

Sevilla sind die Versuche mit dem An. 
bau des Reises sehr gelungen, und man 
wird sie im künftigen Jahre nach einem 
größer» Maaßstabe anstellen, auch durch 

Dampfschiffe die Arbeiten zur Bewässe
rung des Bodeus vervielfältigen. 

L i s s a b o n ,  v o m  9 .  S e p t e m b e r .  
Don Miguel läßt sich jetzt selten in der 

Hauptstadt sehen, besucht weder die Kriegs
schiffe, noch hält er Heerschau über die Li-
nientruppen, und veibringt seine Zeit mit 
der Jagd und den Freuden der Tafel. 

Aus Angola wird gemeldet, daß die Ein. 
wohner sich für Don Pedro erklärt und den 
ihren Wünschen widerstrebenden Gouver
neur Nicolas d'Abreu Castello Branco ge-
todtet haben. Die Unfälle bei Terceira 
können nun nicht langer verheimlicht wer
den. Seit vorgestern kommt das Geschwa
der the>lweise und mit so wenigem Aufse. 
hen als möglich in dem Tajo an; die Sol
daten landen sehr unzufrieden und voller 
Klagen ub?r die erlittenen Strapazen. Ab-
theilungen mehrerer Regimenter sind be
reits wieder ihren alten Regimentern ein
verleibt; auf der Insel St. Miguel hat 
man nur die Verwundeten, einige Bataillo
ne und 2 Briggs zur Beobachtung von 
Terceira gelassen. Unsere Municipalität, 
die schon 2400 Raketen angeschafft hatte, 
um die Einnahme von Terceira zu feiern, 
ist sehr betreten. 

Als die Expedition von St. Miguel ge
gen Terxeira unter Segel ging, bestand sie 
aus 4 Bataillonen Fußvolk, i Bataillon Jä
ger, 2 Comp. Zimmerlrute, 2 Comp. Ka
nonieren, zusammen 3000 Manu stark. Am 
13. v. M. waren hiervon nur iioo M. 
übrig, wovon 6oo in St. Miguel landeten, 
2oo in Fayal, 320 in St Georg, Pico und 
Graciosa. Unter dieser Zahl befanden sich 
noch viele Verwundete. Der Obrist Le-
mos, der sich gerühmt hatte, er wolle die 
Fahne der Donna Maria von Terceira's 
Wällen herunterwerfen, und der am Bord 
der Corvette Urania zurückgekehrt ist, wur
de ins Gefängniß gebracht. Mehrere Be
wohner von Terceira, die gesagt hatten, 
die gesammte Bevölkerung dieser Insel 
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würde den Miguelisten die Hand bieten/ zuhalten. Ane türk. Rauberbande, die 
sind gleichfalls verhaftet. man auf Zoo Mann angiebt, obgleich der 

W i e n ,  v o m  30. September. Oestr. Beob. nur von 16 spricht/ verwüsiet 
Nach Briefen aus Ancona soll die engl, und plündert in dem östr. CroaNen, mordet 

Besatzung auf den ionischen Inseln/ zu de- und schändet. Es sind Regimenter gegen 
nen alle drei Jahre üvlicher Ablösung ge- sie ausgeschickt., 
genwärtig der Termin wäre, nicht nach Eng- — Am 7. Septbr. wurde zu Madrid ein 
land zurückkehren sondern durch frische Stiergefecht gehalten, in welchem ein Stier 
Truppe» verstärkt werden. Auch hieße?, einen 78jährigen Greis und fünf Pferde 
daß die engl. Eskadre im Archipel beden- tödtete. Die Zuschauer waren außer sich 
tende Verstärkungen erwarte. vor — Entzücken, applaudirten dem Stier/ 
Von der Nieder-Elbe, vom29. Septbr. bewarfen ihn mit Blumen, kurz, erzeigten 

Von den, von Sr. Maj. dem Könige ihm taufend Ehrenbezeigungen. (B. N.) 
von Schweden zur Militair»Vertheidigung — — 
des Königreichs zu Lande und zur See . AuS 
verlangten 3,599,000 Thlr. Bco. hat der der livländischen Chronik, 
reichsstaadische Finanz.Ausschuß2/820,000 ^ ^ 
Thlr. zu veranschlagen begutachtet. . Pernau ( Perrons, ehstnisch Perno - liu, 

- ^ lettisch Pehrnaga) liegt unter 58 Grad 
2z Minuten 26 Secunden der nördlichen 

Vermischte Nachrichten. unter 22 Grad 9 Mmuten35 
E i n  M i t t e l  w i d e r  d e n  K o r n -  S e e u n d e n  d e r  ö s t l i c h e n  L a n g e  v o m  p a r i s e r  

w u r m  i m  A c k e r .  D a s  i c h  s e i t  1 5  I a h .  M e r i d i a n .  
ren stets probat gefunden habe, ist Folgen- Das alte Pernau, welches an der nörv» 
des: Man breite 10 Loof Roggen oder lichen Seite des Embachs, oder des jetzi-
Weitzen in dem Kasten der Kleete aus, be- gen Pernaustrom's, an der revalschen Land
stecke diese 10 Loof mit zweien Stoofen firaße längs dem kleineu in den Pernaustrom 
Knoblauchzwiebeln, schütte dann wieder 10 fallenden Bache Saucke lag, hat derBischof 
Loof in den Kasten und lege eben so vie- von Oesel, Hermann der Ii. von Bur-
len Knoblauch gehörig ausgebreitet darauf, hoewden, 1225 erbaut. In alten Zei-
und fahre so fort, bis man seine Saat oder ten führte es Ken Namen Embeck. Das 
sonst aufzubewahrendes Getreide im Kasten beweist das mandrische Privilegium Vellin 
hat. Das Getreide nimmt von diefem den 5ten April 2265, in welchem es heißt: 
Verfahren einen so starken Geruch an, daß civitss c^uas 
der Wurm, weun er sich auch im Acker be- Bernau vocamr. 
findet, dasselbe nicht verzehtt. Unter dem HeermeHer Wer«rr von 

»»In dem Marktflecken Ruß in Litthau- Bruthausen machte der Schwestersohn 
en,hat der dortige Pfarrer am31.August des Königs Mendog von Litthauen, Na-
eine Melone abgenommen und in Gegen» mens Tramate oder Tro.ynate, mit 
wart mehrerer Herren gewogen. Sie hat- den Schameiten einen Einfall in die Wieck, 
te.35? Zoll rbeinl. im Umfange, 13z Zoll und zerstörte das alte Pernau. Es wurde 
Hohe, Zoll Durchmesser und wog 26 wieder erbaut ul>d hat erst 1599 ein Ende 
Pfund 30 Lvth. genommen. (SamMung russischer Geschich-
- Indeß das türk. Volk sich überall te B. lX. S. 400.) 

friedlich und demüthig vor den Russen beugt, Das jetzige Peraau wurde das Hackel
sucht es sich an andern Nachbaren schadlos werk Neu ' Pernau genannt. In diesem 

i 



hatten sich, weil es in Betreff der Schiff» 
fahrt für den Handel bequemer lag, meh, 
rere deutsche Kauficute niedergelassen und 
gute Häuser gebaut. Der Heermeister 
Heinr. v. Dumpeshagen umgab es 
1295 mit einer Mauer. 

Im Jahre izii erbaute der Heermei-
sier Gerdtv. Iocke, auf der Stelle wo 
man jetzt noch die Ruinen des Academie-
Gebäudes sieht-das neue Schloß, und be
stätigte i?i8 den i5ten Novbr. die von 
Conrad v. Mandern der Stadt ver. 
tiehenen Privilegien. Die Urkunde fin» 
dct man in deutscher Sprache in der Samin» 
lung russischer Geschichte B. IX. S. 4Z7 
bis 440. 

Das Wappen der Stadt Pernau ist ein 
silbernes Kreuz tm blauen Felde, welches 
von einem aus den Wolken hervorragen
den linken Arme gehalten wird. Die Wol
ken sind röthlichblau, der Arm hochroth, 
die Handkrause weiß, der Handschuh gelb 
und dessen Stollen silbern. Das Kreuz 
begleitet ein sslberner Schlüssel, der sein 
SchUeßblatt demselben zukehrt. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Der ärztlichen Hülfe des Herrn vr. 8 an-
defen verdankt es meine Frau, daß sie vv» 
rigen Sonnabend nach ihrer jetzigen Hei» 
Math, Reval, zurückkehren konnte. Er be
freite sie von einer so gemischten Krankheit, 
daß ihr Leben bedroht war, durch eine Be» 
Handlung bei welcher man nicht wußte, ob 
man mehr den Menschen oder den Arzt be
wundern sollte. Das auszusprechen, was ich 
dankbar fühle, fehlen mir Worte; dennoch 
hielt ich es für eine meiner heiligsten Pflich
ten, meinen innigen Dank hierdurch öffent
lich an ven Tag zu legen. 

E .  K l e m m ,  S c h a u s p i e l e r  a u s  R e v a l .  

In der am 25. Septbr. siattgehabtea Ver» 
loosung vom Verein der Armensreunde, wur

den die Nummern^?, 9, 15, 18, 24, 
34, 42, 45, 47, 68, 71, 76, 85, 
104, 109, 115,122, 129, 135, 143, 
145, 165, 179, 191, 195, 197, 207, 
214, 218, 226, 227, 228, 245, 260, 
261, 263, 264, 269, 280, 284,285, 
und 300, mit Gewinnsten gezogen, wel
che gegen Rückgabe der Loose bey Herrn 
Siewerssen zu empfangen sind. 

Die sraUNenniiilsiAen Lit^unAen clsr 
Administration der 8^»r - tüssse vuin 
isten Kit. loten Oktober (Honnta^ suL-
Kenonnnen) kinden in der VVobnunZ 
d e s  I ^ e r r n  G s t ö r s  I ^ ö s e n ^ I i i n l e r  
licb., I^acbnnttLAz von 4 bis 6 srat!» 
nnd bähen sicli daselbst ancb die Inbc.» 
ber von Oe^osital-LesebeiniAnn^en xnin 
^nstauscb derselben Le^en Zinstragende 
Oassen-Lckeine melden. 

Einem hiesigen resp. Publiko zeige ich 
hiermit ergebenst an, daß ich wieder hier 
angekommen bin und empfehle mich im 
Schleifen aller nur möglichen Schneide» 
Werkzeuge. Mein Logis ist in der Woh
n u n g  d e s  S c h u h m a c h e r m e i s i e r s  B o d e  
in der Vorstadt. 

S c h i l o w i t z ,  S c h e e r e n s c h l e i f e r .  
Eine Parthie gutes gesagtes Birken- und 

Ellern «Brennholz, ist in 6. oder Müßigen 
Faden zu verkaufen und von meinem Platze 
in der Vorstadt zu empfangen. Pernau, 
d e n  i L .  S e p t b r .  1 8 2 9 .  L o u i s e  B o c k .  

angekonis 

abgegan» 

men8l 



^ Z 4 2 .  1839. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 12. October. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. E r b e. 

St. Petersburg, vom 29. Septbr. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

"Von Gottes Gnaden 

W i r N i c o l a i  d e r E r s t e ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  

Reußen zc. :c. ;c. 
Durch Unser, jedermanniglich bekannt 

gemachtes Manifest, haben Wir den, am 
2ten d. M. mtt der ottom. Pforte abgeschlos. 
senen, ebenso ehrenvollen als vortheilhaf» 
t e n  F r i e d e n  k u n d  g e ' t h a v .  —  I n d e m  W i r  
Unsere inbrünstigen Dankgebete zu dem 
Allerhöchsten richten und durch Seinen 
Segen den erneuerten Ruhm Rußlands 
fetern, benutzen Wir mit der lebhaftesten 
Freude und in steter Sorgfalt für das 
Wohl Unsrer getreuen Untenhanen, die 
sich Uns darbietende Möglichkeit, dieses 
glückliche Ereigniß durch eine Maaßregel 
i» bezeichnen, deren Zwick ist, ihnen in der 

Erfüllung ihrer Rekruten.Verpflichtung bei 
der 94sten Aushebung, eine Erleichterung 
ju gewahren. In dieser Absicht und in 
Betracht der neuen Organisation, welche 
die Armee auf Unsere Anordnung in Frie. 
d e n s z e i t e n  h a b e n  w i r d ,  b e f e h l e n  W i r :  

1) statt z Rekruten von 500 Seelen, wie 
dies Unser am 10. August erlassenes 
nifest verordnet, sollen nur 2 gestellt wer» 
den. 

2) Der nicht gestellte dritte Rekrut ist 
nicht als rückstandig zu betrachten; sondern 
im Gegentheil, mit der Einlieferung der 2 
Rekruten von 500 Seelen, die 94ste Ne-
krutenhebung im ganzen Re»che als been
digt anzusehen. 

z) In einem, zugleich mit gegenwärli« 
gem Manifeste an den dlugirenden Senat 
gerichteten Ukas, haben W > r befohlen, daß 
diese Aushebung nach denselben Grundla. 
gen und in den nämlichen Terminen been, 
digt werde, wie dies l»r die 94ste Rekru, 



trrung festgesetzt ist. Gegeben in St. Pe-
ters!>u.Z, den 22. S^prember des i829sten 
J a h r e s  n a c h  d e r  G e b u r t  C h r i s t i ,  U n s e r e r  
Regierung des vierten. 

Das Original ist von Seiner Kai« 
serlichen Majestät Hochsteigen« 
händig unterzeichnet: 

N i k o l a i .  

— Von der für die Flotte bestimmten 
Rekrutenzahl sollen ihr nur zwei Drittel, 
die übrigen den Laudtruppen zugetheilt 
werden.. 

T i s l i s ,  v o m  5 .  S e p t e m b e r .  
Am 17. August traf im russischen Lager 

ein Detaschement DehliH und Hagtis, von 
der besten Kavallerie der Türken, ein, um 
sich freiwillig unter die russ. Fahnen zu siel« 
len. Das Lager enthält jetzt neben den 
russ. Truppen muselmaniusche Regimenter 
aus dem Kaukasus; nakitschewanische Rei
terei; Armenirr aus Kars; Muselmänner 
aus Kars; freie Kurden, welche »m vori» 
gen Jahre noch gegen die Russen fochten; 
Tschetschenen vom Kaukasus und jetzt auch 
Dehlis und Hagtis. (St. Pet. Zeit ) 

V e r l  i n ,  v o m  2 .  O k t o b e r .  
Der türk. Offizier/ Mustapha» Achmed, 

welcher sich seit einiger Zeit hier aufhält, 
ist elu Offizier niedern Ranges. Er ist zu 
den Truppen der hiesigen Garde in die Ka
serne gebracht worden (wo es ihm jedoch 
nicht sehr gefallen soll) wohnt allen Para« 
den bei und wird, wie es heißt, hier blei
ben. 

A d r i a n o p e l ,  v o m  1 4 .  S e p t e m b e r .  

Die Pforte hat im Laufe dieses Krieges 
über 2000 Kanonen und 200,000 Geweh
re verloren. Auch haben die Türken ei
nen großen und sehr empfindlichen Ver
lust ün edlen Hengsten und Stuten erlit
ten, die der russ. Pferdezucht zu statten kom
men dürften. 

S c h ^ e i b e n e i n e S r e i s e n d e s E n g l ä n ,  
d e r s  a u S  K  0  u s t a n t i n  0  n ? ! ,  

vom z S??ttmber. 
SeitdeM'lch Ihnen anzeigte, daß ich bei 

den Dardanellen gelandet sey, verfolgte 
mich mein Mißgeschick, indem ich/ in einem 
offenen Boote von do»t abgehend, 6 Tage 
und Nächte unterweaes war und fast jeden 
am Ufer liegenden Ort berührte; dadurch 
hatte ich aber vortreffliche Gelegenheit, von 
dem wahren Stande des Krieges mich zu 
überzeugen. Auf der ganzen Strecke von 
ungefähr 160 engl. Meilen waren die Land
straßen, die Fußsiege und alle Böte mit 
Türken, hauptsächlich aber asiatischen, be
deckt, die vom Kriegsschauplätze flohen und 
ihre Waffen, Pferde u. f. w. verkauften; 
auch die Bauern flohen mit aller ihrer 
Habe nach Asien, und zwar bemächtigten 
sie sich der Mittel dazu, wo sie solche nur 
immer finden konnten; iist mußten wir da
her von einem Landungsplätze schleunig die 
Flucht ergreifen, damit nur nicht unser 
Boot mit Gewalt weggenommen wurde; 
unsere Büchsen und Pistolen, mit denen 
wir mehrmals den Angreifern drohten, ka
men uns inzwischen dabei sehr gut zu stat
ten. Ueberrascht war ich, die Türke» in 
so allgemeiner Flucht zu sehen, besonders 
zu einer Zeit, da die heilige Fahne wehe-
te. — Unter diesen Umständen war es da
her auch uicht überraschend f5r mich, bei 
meiner Ankunft in Konstantinopel (am 30. 
August) zu finden, daß beim Sultan und 
der heiligen Fahne kaum 8000 Mann ge-
blleben waren, die dicht an der Stadt 
meinem Fenster gegenüber lagerten, wäh
rend dle Russen im Besitze von Adriano
pel, der alten Hauptstadt, waren. 

T ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  2 8 .  S e p t b r .  
In Privatnachrichten aus Konstantinopel 

vom 10. d. Mts., also vor dem Abschlüsse 
des Friedens, die aber nichj zu verbürgen 
sind, heißt es: „Nachdem am 28. August 
die Verschwörung der Ianitscharen durch 
d«e Wachsamkeit des Seraskiers entdeckt 



und durch die Festigkeit des Sultans noch 
vor »hrem Ausbruche unterdruckt worden 
war, wurden am 29. und zo. die Haupter 
der Verschwörung aus den Straßen ent» 
hauptet, viele Hunderte aber bei der Nacht 
erdrosselt. Settdcm «st der Seraskter vom 
Sultan durch einen Hattifchenf zur ersten 
Würde des Reiches (Gross Vrjier?) er» 
hoben worden. — In diesen Tagen find 
wieder einige Schisse mit Gefangenen aus 
Odessa hier eingetroffen. Dre Englander 
sind mit lv Kriegsschiffen in d,e Darda
nellen eingelaufen und haben sich daselbst 
vor Anker gelegt. 

Durch ein Dekret hatte der National, 
Congreß dem Prasideuren Grafen Capoizi-
stnas einen Iahrgehalt von 180,000 Phö-
nix (zv,ovo harten span. Piastern) bewil» 
ligt. Folgendes ist die daraus von dem 
Präsidenten unter dem 16 August dem Con
greß ertheilte Antwort: „Wir suhlen Uns 
glücklich, daß Wir sür einen so heiligen 
Zweck Unser mäßiges Vermögen aus den 
Altar des Vaterlandes legen konnten. Ob
gleich weit entfernt, zu zweifeln, daß die 
Nation es Uns einst werde wiedererstatten 
können, werden Wir es gewiß unterlassen/ 
ihre Finanzen durch Rückforderung der von 
Uns vorgeschossenen Summen zu belasten. 
Wir werden eben so wenig jetzt den UnS 
als Staats-Oberhaupt angebotenen Gehalt 
annehmen, und so lauge Unsere Prtvalmit» 
tel ju Unsern Bedürfnissen ausreichen, wer» 
den Wir die Staatsgelder Nicht berühren. 
Bios dann, wenn Wir durch die gänzliche 
Erschöpfung Unserer Mittel dazu genöthigt 
sind, werden Wir Uns an den Staatsschatz 
wenden, damit er ju den Kosten beitragt, 
welche die Ausübung Unserer Function 
mit sich bringt." 

Der Courier de Smyrne enthält folgen, 
de Nachrichten aus Koastantinopet vom 12. 
und^iz. Angust: „Der Sultan hat an den 
armen, und grrech. Patriarchen, so wie an 
den Ober-Rabbiner der Juden, einen Fir-
man erlassen, worin er sie zur Eintracht 

auffordert und ihnen empfiehlt darüber zu 
wachen, daß keine Feuersbrünste ausbre
chen. S«e sollen, falls sich ein solches Un
glück ereignen möchte, die größten Anstrcn» 
gnngen machen, um demselben aus e»ge* 
nen Hüllsmitteln Einhalt zu thun, ohne 
die sonst übliche Unterstützung der Regie
rung zu erwarten, die ihnen wegen der all
gemeinen Aushebung nicht geleistet wer
den könne." 

Der Sultan soll laut und zu wiederhol
ten Malen erklärt haben, «r sehe ein, daß 
er seln Interesse verkannt und sich über 
den Geiil seiner Nation geirrt habe, daß 
er es für Pflicht halte den Frieden um je» 
den Preis zu erkaufen, und baß er das 
größte Vertrauen in die weisen Gesinnun
gen des Königs (so nennen die Türken den 
Kaiser von Rußland) setze, der bei dem 
ihm von Gott verliehenen Siege mit so 
großer Schonung verfahre und keinen waf
fenlosen Muselmann verfolgen lasse.' D«e 
Türken sollen allgemein den Frieden und 
eine engere Verbindung mit Rußland wün-
schen. In Folge der bel ihnen eingewur
zelten Vorurkheile, verbinden sie mit diesen 
politischen Betrachtungen über! ie Näthlich, 
keit einer Annäherung an Rußland, auch 
eine religiöse Verpflichtung dazu. Der 
Sultan soll den Bevollmächtigten zu Adri-
anopel den Befehl zugeschickt haben, ohn? 
Aerzüg alle Friedenöbedingnngen anzuneh
men. Seit dem 5. d. Mts. herrscht zu 
Konstantinopel die größte Thatigkeit in den 
Mintsterieu der auswärtigen Angelegen. 
Herten und des Schatzes. Der Reis.Effen-
di arbeitet täglich mit den fremden Bot
schaftern, und scheint ihres Rathes bei der 
Lösung der großen Frage sehr zu bedürfen; 
d-r Defterdar verließ sein Bureau nicht 
und hielt alle seine Gehülsen um sich ver. 
sammelt, um sich über die Anschaffung der 
Mittel zu berathen, die das russ. Ultima
tum ln Anspruch nimmt! 

P a r i s ,  v o m  2.  Oktober. 
Man will hier von Eonserenjen unter 



den Seemächten wissen, ivelche zur Ver» 
tilgung der drei afrikanischen Raubstaatea 
in London angeknüpft feyn sollen, und be
zeichnet sogar ein am 26. August aufge
nommenes Protokoll als die Grundlage der 
künftigen Verhältnisse, welche die verbun
denen Höfe auszuführen sich vereinigt ha« 
be». 

Eine Armee bedroht unsere Grenzen, 
sagt der Constttuttouell. Es ist der Gene« 
ral Roothaan mit seinen Truppen; die Ver
ordnung vom 8- August, als Manifest in 
feiner Hand, verlaugt er die Herausgabe 
feiner Provinzen Monirouge, St. Acheul !c. 

Einhundert vier und fünfzig Einwohner 
von Grenoble haben unterm 17. v. M. ei
ne Addresse an den König erlassen, worin 
sie Seine Majestät um Entlassung der Mi» 
uister bitten. ,,Eine Faction (heißt es un
ter Anderm da»in) die das Land seit 40 
Iahren mit Krieg überzieht, hak sich zwi
schen den König und sein Vvlk gestellt; sie 
ist bereits mehreren unserer theucrsien In
stitutionen zu nahe getreten, und hat die 
Erfüllung erhabener Versprechungea^bis 
auf diesen Tag verzögert. Haben Sie 
Mitleid mit Frankreich und dem Throne, 
Sire; entfernen Sie die Uebel die uns 
bedrohen. Um ruhmvoll und glücklich zu 
seyn, bedarf Frankreich nur des Vertrau
ens seines Königs, geben Sie dem Lande 
Minister, die seiner und Ihrer würdig sind. 
Indem wir diese unterthänigste Vorstellung 
schließe«, fey es uns noch erlaubt, unsere 
Ehrfurcht vor Ihren Prärogativen zu be, 
thenren; unsere Leiden haben uns Hiesel. 
ben kennen gelernt. Es ist ein rechtmaßi« 
ger Wunsch, wenn man von dem Himmel 
gute Könige ersteht; warum sollte es auch 
nicht ein rechtmäßiger Wunsch seyn, wenn 
man von den Königen gute Minister ver« 
langt?" 

Aus Marseille vernimmt man Klagen 
über Stockung des Handels, Verringerung 
der Einnahme und allgemelne Unzufrieden» 

heit. Viele Arbeiter und Comptoir«Ge» 
hülse» haben kein Brod. 

Eine Demoiselle Masssn hat eine An
stalt zu Leibesübungen für Mädchen errich
tet. Das Gymnasium ist täglich von 12 
bis 5 Uhr offen. 

In Toulon angekommenen Briefen aus 
Smyrna zufolge, besand sich der Admiral 
Rosamel mit dem Dreizack, 3 Fregatten 
und 4 Briggs zuletzt vor Koustantinopel, 
woselbst auch ein engl. Geschwader lag. 

Dem Vernehmen nach ist zwischen Por
tugal und Spanien ein Bündniß abgeschlos
sen worden, und sollte der span. Gesandte 
am 27. Septbr. bei Don Miguel eine fei
erliche Audienz erhalten, und demselben 
dessen Anerkennung abseilen des span. Ho« 
fes anzeigen. 

L o n d o n ,  v o m  2 .  O k t o b e r .  
Die i-.it,ei-2rx»6acette giebt folgende Ta« 

belle von dem Verhältnisse der auf europ. 
Universitäten befindlichen Lehrer zu ihren 
Zuhörern: Em Lehrer kommt in Berlin 
«uf iz Studirende, in Leipzig auf 17, in 
Göttingen auf 17z, in Halle auf 20^, ia 
Wien auf 22, in Upsala auf 26, in Pra^ 
auf^Sz, in Paris auf 27, in Neapel auf 
30, in Lemberg auf 34, in Pavia auf 36, 
in München auf 36, in Cambridge auf 48^, 
in Oxford auf 40 und in Edinburgh auf 
iv2. Es geht aus dieser Tabelle hervor, 
daß die Hauptstadt Preußens am Liberal« 
sien, die von Schottland aber am Kärg
lichsten mit intellectuellen Hülfsmitteln für 
die Schüler chrer Universitäten ausgestat
tet ist. 

In Folge einer Wette ruderje Jemand 
diese Woche auf der Themse ein Boot eine 
Strecke von 21 deutschen Meilen in 13^ 
Stunden. 
In Hull wurde neulich ein Paar copu-

lirt. Der Bräutigam hatte aber kein Geld 
bei sich, um die üblichen Sporteln zu lei« 
sten, und ließ also einstweilen die Bräut 
als Unterpfand. Nach einer halben Stun» 
de kam er zurück und bot den Trauring an. 



Kaum war er abgezogen als man entdeck» 
tc, daß cr einen bronzenen Ring für den 
goldenen unterschoben datte. Am folgen» 
den Tage erschien ein Haufe Soldaten, der 
den jungen Ehemann als einen Ausreißer 
verfolgten und es hieß, daß er 15 leben» 
de grauen habe. . 

Es sind hier Nachrichten aus Konstantino» 
pel bis zum 5. Septbr. eingegangen. In je» 
ner Hauptstadt herrschte große Verwirrung; 
alle auswärtigen Comptoire, die Speicher 
und die meisten Laden waren geschlossen. 

Das von Ostende angekommene Dampf
schiff war vor seiner Abfahrt strenge »ach 
den der Prinzessin von Oranien geraubten» 
Kostbarkeiten durchsucht worden. Man 
giebt den ganzen Verlust auf 180,000 Pfd. 
StrI. und allem den Werth eines Ame
thysten« Halsbandes, Geschenk des Kaisers 
Alexander, auf 80,000 Pfd. Strl. an. 
In Halifax lebt ein peusionirter Krie

ger, Namens John Loga», der ioz Jahre 
alt ist und sich bei guter Gesundheit befin
det. Vor zz Jahren erhielt er seinen Ab
schied als Tambour-Major mit einem Jahr-
gehalt, daß wöchentlich ungefähr 14 Schil
linge ( 15 biß 16 Rub. Bco.) beträgt. Er 
war zweimal verhe«rathet; von seiner er
sten Fraa hatte er 8 K'nder, lauter Mäd
chen; seine gegenwärtige brachte ihm 12 
Knaben und 12 Mädchen. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 6 .  S e p t e m b e r .  
Man spricht von der Vermählung Do» 

Miguels mit einer sarbinlschen Prinzessin. 
Von der Expedition die gegen Terceira 

ausgeschickt worden, sind nunmehr nach u.nd 
nach eilf. Schiffe im Tajo angekommen« 
Um 8 Uhr Abends fing man an Granaten 
gegen die Schiffe zu schleudern, da man 
glaubte, sie wollten vor Anker bleiben. Aber 
nach z Schüssen und 2 Congreveschen Ra< 
ketev wurde der Admiral Rosa der Ansicht, 
daß man sojort die Taue kappen und da» 
von eilen müsse. Die Schusse der Sch'ffe 
waren ganz fruchtlos und keine Batterie 
ward dadurch zum Schweigen gebracht« 

Mau ist in gau; Portugal sehr vergnügt 
über diesen Ausgang und eine Revolution 
gegen den Usurpator scheint nahe. 

Einem ziemlich allgemein verbreiteren 
Gerüchte zufolge, haben die Vorsteher, aller 
Klöster, die Mönche unter 50 Iahren dem 
Infanten zur Verfügung gestellt, um ge» 
gen die Cvnstitutionellen zu Felde zu ziehn. 
Zugleich machen sie sich anheischig, die neu
en Schaaken auf ihre Kosten auszurüsten 
und 4 Monate lang zu erhalten. Wena 
mehrere Obrigkeiten diesem Beispiele fol« 
gen und Don Miguel sich an die Spitze 
stellt, so ist Portugal auf einmal seiner Pla
gen los. - Wahrend aber die königl. Frei« 
willigen sich zu einem zweiten Zuge gegen 
Terceira rüsten, üben sie sich im Plündern 
der Privathäuser. 

Am Bord der Fregatte Amazone sind auch 
die Richter des Prcvotalhofes von Tercei
ra zurückgekehrt, die den Grafen von Vil
laflor und feine Kameraden erschießen soll
ten. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 6. Oktober. , 

Gestern traf Se. Kaiserl. Höh. der Groß
fürst Constantin in Brüssel ein und stieg bei 

,dem Prinzen von Oranien ab. 
In Doornick veranstaltet der Aeronaut 

Sturbelle eine Luftjagd. Er läßt nämlich 
z Ballons aufsteigen: den ersten mit einem 
Hirsch, den andern mit einem Jagdhund, 
den dritten mit einem Jäger, welcher in 
einer gewissen Hohe den Hirsch erschießt. 

Vermischte Nachrichten. 
Durch ein Patent dir livl. Gouverne

ments «Regierung, vom iy. Septbr., wird 
vorgeschrieben, daß im livl. Gouvernement, 
g l e i c h w i e  i m  e b s t l ä n d i s c h e n ,  d i e  R e k r u t e n  
Hurch 's Loos ausgehoben werden sollen, 
und zugleich em von der Emsührungs.Com« 
Mission entworfenes Reglement, wie dabei 
ju verfahren, publicirt. 

Dies ReLlemeitt bestimmt zuvorderst, 
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welche Personen nicht zur Nekrutirung ge- und das Protokoll derselben, nebst seinem 
zogen weiden sollen, und erlaubt jedem Gutachten, Sr. Erlaucht dem Herrn 
Gutsbesitzer, aus dessen Gute bis zu hundert Genel a!» Gouve rueur zur Belegung 
männl. Seelen leben, für je 25 derselben unterlegt. 
eine Person, unter dem Namen von Ho» — AuS Riga. Man schmeichelt sich 
f e s l e u t e n ,  v o n  d e r  L o o s z i e h u n g  a u S z u »  h i e r ,  j e t z t  a u c h  d u r c h  e i n  D a m p f b o o t  
«ehmen; für eine höhere Zahl aber nur nnt Lübeck in schnelle Cvmmunikation m 
von 50 eine, so daß von 200 sechs befreit treten. Es soll schon in Lübeck fertig und 
werden können. In gleichem Verdäitniß das Nöthige zum Anfange dieser Schis» 
werden auch die der Gemeinde nöthigen fahrt auch hier vorbereitet seyn. 
Handwerker eximirt. Die LoospfNch» — Merkwürdige Punfchfete, wel» 
t  » g e n  z e r f a l l e n  i n  d r e i  K l a s s e n :  1 )  U n v e r »  c h e  e i n  e n g l .  A d m i r ^ U  d e n  O l f i z l e i e u  s e i n e r  
heirathete,die nicht einzige Kinder sind, Flotte und andern dazu tingeladenen Per, 
und kinderlose Witwer; 2) Verheira» fönen gegeben hat. Als Wunder in ihrer 
thete; Witwer, die Kinder zu ernäh- Alt verdient solche auch hier einen Platz, 
r e n  h a b e n ;  s o l c h e ,  d e r e n  B r ü d e r  f r ü h e r  D e r  P u n s c h  b e s t a n d  a u s  6 o o  F l a s c h e n  E o n »  
ausgehoben wurden; einzige Söhne jac, 600 Fl. Rum, 1200 Fl. Mallagawein, 
ihrer Eltern; z) Handwerker, die nicht exi» 4 Tonnen kochenden Wassers, 600 Psund 
Mirt wurden; Gemeindeglieder, welche auf Zucker, 200 Stück geriebenen Muscatnüf» 
Kosten der Gemeinde besondern Unterricht sen und dem Safte von 2620 Citronen. 
erhielten. — Diese drei Klassen loosen Statt der Punsch-Bowle diente ein Bassin ' 
vacheinander zweimal: das erstemal, um von Marmor, worauf ein als Hebe geklei» 
die Reihenfolge zu bestimmen in welcher deter Knabe in einem Kahne vvn Acajou-
sie das zweite boos zu ziehen haben; das holz herumruderte und den Punsch schöpfte, 
zweitem«! um die Aushebung selbst. — Hr. Rousseau, sranz. Consul in Tri» 
Sollte aus diesen drei ersten Klassen nicht polis, halt uu Hasen von Marseille Qua» 
die gehörige- Anzahl von Rekruten hervor» rautaine; seine Ankunft muß die Ursachen 
gegangen seyn, so wird eine vierte aus den feiner Abreise von Tripolis und seines Zwi-
ältesten Söhnen der Landeigenthümer, Wir» stes mit dem Bey aufhellen. 
the und Pachter, aus den Landeigenthümern, . — Ein Engländer macht den Vorschlag, 
Wtrthen und Pächtern selbst, den eximir» sich der Dampfwagen künftig nn Kriege zu 
ten Handwerkern und den Brüdern solcher bedienen; nämlich eine Anzahl derselben, 
Individuen, die schon zu Rekruten gestellt nach der Weise der Alten, mit Hervorsie» 
sind, gebildet, die nun auch loosen muß.henden Sicheln und Schwerdtern bewaff. 
Für Abwesende wird das Loos von Reprä» net in einem Hoilbzirkel gegen die Fronte 
sentanten gezogen. — Flüchtlinge werden der 'Feinde auslaufen zu lassen, und dann 
sogleich, als erste Nummer, zur Aushe» den in Unordnung gebrachten Feind mit 
bung notirt und bei ihrer Habhaftwerdunz . dem Bajonett anzugreifen. 
für die gegenwärtige, oder auf Abschlag für — In Boston (England) ist neulich ein 
eine künftige Aushebung, abgeliefert. — Aal gefangen worden, der 6 Fuß 7 Zoll 
Freiwillige Rekruten können bestimmen, für maß und 49 Pfund wog. 
welchen Rekruten sie eintreten wollen. — .. ....—^ ^ 
Will eine Gemeinde ein überlästiges Glied Wissenschaftliche Nachrichten, 
v o r z u g s w e i s e  a b g e b e n ,  s o  h a t  s i e  d a r ü b e r  U n g e h e u r e  V e r m e h r u n g  d e r  F l 
ein Gesuch bei dem Kirchspielsgerichte ein» fche.-Aus Bergen in Norwegen fährt 
zureichen, daß eine Untersuchung anstellt ^man oft in einem Zahre 16 Schiffsladun. 
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gen Dorsch??zxii auS. Von dem Dorsch-
rvgen gehen etwa 7 Körner auf einen Gran, 
alfo 40,320 auf e»n Pfund, und auf ein 
Cchiffpfund 11,289,600. 

Hariner fand'in einer M a k r el e 546,631 
Eye», in einer Scholle 13,574,00c». Nach 
P a l l a s  w i e g t  d e r  R o g e n  e i n e s  e i n z i g e n  H a u -
sen oft 200 Pfund. Da nun 5 Rogen» 
körner ungefähr einen Gran wiegen, so ent» 
hält I Pfund 28,800 und 200 Pfund also 
die Anlage zu 5,760,000 Fischen. 
In einem Stockfische hat man 9 Mil

lionen Ever, in einem Karpfen 342,144, 
i n  e i n e m  S c h  l  e y 3 3 3 , 2 5 2 , i n  e i n e m  B a r s c h  
281,ovo, in einem Heringe zwischen 20 
und 37,000, in einem Stinte 33,272 ge
funden. 

W i e n ,  d e n  1 9  A u g u s t  1 8 2 9 .  
Es ist eine Bemerkung, welche mit Er« 

staunen eriüllt, daß der Mensch, welcher 
so sehr in der Cnltur fortschreitet und al
les ^u vervollkommnen strebt, den Mensche» 
so sehr vernachlässigt. Ich glaube nicht 
mißverstanden zu werden, wenn ich hier 
von der Erziehung der Kinder spreche, wo 
ich behaupten darf, daß diese, hinsichtlich 
der vernachlässigten phisischen Behandlung, 
in unserer Zeit mit jedem Tage mehr Män
gel zu erkennen giebt; ja behaupten darf, 
daß bis jetzt noch wenige Eltern verstehen, 
Kinderzuerziehen. — Diese meineBehaup-
tUM wird durch die von Hrn. B. W. Beck 
in Berlin aufgestellte und durch praktische 
Beweise unterstützte neue Erziehmethode 
gerechtfertigt; denn in dieser Methode zeigt 
es sich, was eine gute phisische Erziehung 
bei Kindern bewirkt. 

Der Ort ist hier zu beschränkt um aus
gedehnt die vielfachen Vorzüge dieser Er» 
i'ehmethode zu besprechen, es genüge nur 
zu sagen, daß durch diese Erziehung die 
Unzahl gewöhnlicher Kinderkrankheiten, z. 
B. Skroseln, Auszehrung, Wasserköpfe, eng» 
lische Krankheit, aller Erkältungen undMa» 
gknschwachen (aus welchen beiden letzten 
das ganze Heer der Kinderkrankheiten, 

5 — 

theils entsteht, Heils befördert wird) be
siegt wird. 

Selbst den ansteckenden Krankheiten wird 
durch die Mäßigung und endliche Aufhe
bung dir Disposition, (Diese Disposition 
wird in der gewöhnlichen Erziehung durch 
fette und gewürzreiche Speisen, Fleisch, 
Kaffee, und durch die übrigens verweichli
chende Lebensweise bei Kindern mit jedem 
Tage vermehrt, und in solchem Befinden, 
versetzt auch der leichteste Eindruck auf de» 
Körper, den Menschen in einen krankhaf
ten Zustand.) durch welche der Mensch al
le ansteckenden Krankheitenausnimmt,Gren
zen gestellt, wofür das sehr ein Beweis seyn 
mag, daß die Kinder des Hrn. Beck, so» 
allen gewöhnlichen Kinderkrankheiten, als: 
Scharlach, Masern, Rütteln zc., befreit ge
blieben sind, und nach drei» bis viermali
gem Impfen erst eine Pocke bei diesen Kin
dern zum Vorschein gebracht worden ist. — 

Wie es heißt, soll in Wien ein Institut 
nach der Beckschen Methode errichtet wer
den und ist gewiß zu wünschen, daß viele 
Fürsten diesem schönen Beispiele folge» 
möchten. 

Endlich fordert Ref. Hrn. Beck auf, die», 
fe Erziehmethode durch den Druck bekannt 
zu machen, damit sie auch den Privatperso
ven Nutzen bringe und erinnert nur die-
ferhalb an den großen Fichte, welcher sagt, 
„daß jede Erfindung nicht mehr dem Er
finder, sondern der menschlichen Ge
sellschaft angehöre." Or. Setnhild. 

(B. N.) 
W a h r e  A n e k d o t e .  

Als im Jahre 1769 die Russen, unter 
dem Genera! Fürsten Golitzin, die Festung 
Chotzym be!agerten, beschossen die Türke», 
eines Tages das russische Lager sehr heftig,' 
und eine ihrer Kugeln schiug mehrere Gre
nadiere, die u» ihr Lagerfeuer saßen, durch 
und zertrümmerte den Kochkessel, »n wel
chen sie eben Grütze hinein thun wollten. 
Alle sprangen erschrocken auf; nur Einer 
blieb, mit der Grütze in der Hand ruhig 
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fitzen, ganz erfreut ausrufend: „Seht, Ka
meraden, welch ein Glück! Ich habe die 
Grüke »och nicht in den Kessel hinein ge-
than." 

Gerichtliche Bekannünachungen. 
B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  

des Selbstherrschers aller Reußen, aus 
der Uvländischen Gouvernements-Regie
rung zur jedermänniglichen Wissenschaft. 

Von der livländischen Gouvernements-
Regierung wird, zufolge Ansuchens der Al
lerhöchst verordneten Messungs. Reguli-
rungs - Commisslon, hiedurch bekannt ge
macht, daß von benannter Commissi»» — 
da es derselben in der Instruction §. 37 

d. ^ur Pflicht gemacht worden lst, 
Messungen von publ. Gütern durch Torge 
auszubieten, an welchen jedoch nur die, 
entweder von der ehemaligen Messungs-
Revisions»Commission, oder von der gegen
wartigen Messungs-Regulirungs Commis-
sion, als fähig aneikannie Landmesser An-
theil nehmen können — zum Außbot der 
Messungs»Emendation des im Dorptschen 
Kreise und Pölweschen Kirchspiele belege
nen publ. Gutes Heimadra mittelst Tor-
ges der iLte November 2. c. angesetzt wor
den, und werden von der livl. Gouverne
ments »Regierung die gedachtermaßen sich 
dazu quaUsicirenden Landmesser desmittelst 
aufgefordert, sich an dem zur ttebernahme 
der erwähnten Vermessungs-Emedation be
stimmten Tage bei der bemeldeten Eom-
mission in Walck einzufinden. Riga-
Schloß, am 2 Oktober 1829. 

Regie»ungSrath R. v. Freymann. 
Secret. Fr. Fässinq. 

Die pernausche Polizeiverwaltung läßt, 
es den Einwohnern dieser Stadt hiermit 
zur Kenntniß gereichen, daß mittelst Hohen 
Regierungsbesehls vom 5ten Juli c. snd 
Nr. 6zz alle diejenigen, welche geneigt 
seyn sollten auf das, von der gelehrten Co» 
mite der Wege»Communication auözuge» 
bende und theils schon dem Druck «berge, 
b e n e ,  g e l e h r t e  J o u r n a l  d e r  W e g e  

^6 -

C o m m u n i e a t i o n  z u  s u b f e r i ^ ' r e n ,  a u f 
gefordert werden, sich deshalb in derKan» 
zelley Sr. Ercellence des livl. Herrn Ci-
vil^Gouverneurs zu melden. D>e Gegen
stände welche dcnInhalt dieses Journals aus
machen werde«, sind in dem dem oben ange» 
führten Hohen Befehle beigefügten Trans« 
late zu ersehen. Pernau, den 4. Oktober 
1829. Polizeibeisitzer C. E. Rothschild. 
Nr. 8ZZ. A. G. Mors, Secrs. 

An gefundenen Sachen sind der pernau-
fchen Polizeiverwalkung eingeliefert: eine 
meerschaumene Tabackspseife, zwei goldene 
Ringe und' eiu Bund Schlüsseln. Die Ei-
genthümer derselben werden desmittelst bei 
Androhung des Verlustes ihrer Ansprüche 
aufgefordert^ sich zum Empfange der als 
ihnen zugehörigen zuvor zu erweisenden 
Sachen binnen sechs Wochen a clato zu 
melden. Pernau den 4. Oktober 1829. 

Polizeibeisitzer C. E. Rothschild. 
Nr. 8Z4. Sl. G. Mors, Secrs. 

Das Cassa. Collegium ermangelt . nicht 
hiemit frühzeitig anzuzeigen, daß am isien 
November d. I., und so alle folgende Iah« 
re an diesem Tage, die^große Floßbrücke 
abgenommen werden soll, in deren Stelle 
die Passage mit dem Prahme ihren Anfang 
nimmt. Pernau, den 7. Oktober 1829. 

H .  D -  E s s e n ,  C a s s a .  H e r r .  
Nr. 191. Wm. Sarnighausen, Notär. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Sehr gute revalsche Kiloströmlinge, in 
Burken, sind bei mir zu haben. 

C .  E .  R o t h s c h i l d ,  j u n i o «  
Kapit. I. D. Waack, führend das Schiff 

Friederike von Stettin, verkauft schöne 
ausländ. Aepfel in verschiedenen Sorten und 
Birnen,und sind solchejetzt bei ihm auf seinem 
Schiffe, an der Brücke liegend, zu haben, 
o d e r  s p ä t e r h i n  b e i  H r .  H ä r d e r  e t  

Schiffe sind angekommen 84; abgegan, 
geu 76. 



M 43. 1829. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 19. October. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober. Verwaltung ver Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  4 .  O k t o b e r .  
- Se. Majestät der Kaiser haben ei
nen Belohnung^ Ukas für die Flotte erlas« 
sen, des Inhalts: 1) Die Geinemen/wel
che ins zu dem heutigen Tage, in der Gar» 
de-Equipage 20 Jahre, in den Linien-, Lali-
und Arbelts-Equipagen, in den Artillerie-
Brigaden und in der Kaspischen Compag-
ine 22 Jahre lang tadellos gevient haben, 
sollen ihren Abschied erhalten können, so 
wie es das Gesetz für ausgediente Dienst, 
jähre verordnet. 2) Denen, die hiervon 
keinen Gebrauch macken wollen und ihren 
Dienst fortzusetzen wünschen, /oll ver dop
pelte Gehalt ausgezahlt werden, und zwar 
unabhängig von der Zulage, die, früher» 
Verordnungen nach, den Gemeinen zuer
kannt ist, die über die gesetzlichen Dienst-
jähre freiwillig >m Dienste blöden, z) Sol
chen, die dicsem gemäß 5 Jahre gedient 
haben, soll sammtlicher Gehalt verdoppelt, 
und hie Hälfte des Ganzen bei ihrer Ver
abschiedung, als lebenslängliche Pension, 

ausgezahlt werde»; erfolgt deren Verab
schiedung aber wegen wirklicher Krankheit 
oder Verstümmelung, und nicht anderer Ur
sachen halber, so ist der ganze erhöhte Oc. 
halt i» eine lebenölängliche Pension zu ver
wandein. 

Durch Allerhöchsten Nkas vom isten 
Oktober habe» Se. Majestät verordnet, 
daß alle diejenigen Militairs der Armee 
und der Flytte, Hie an den Kriegs. Opera
tionen der letzten beiden Jahre Theil nah
men, die für den Türkenkrieg gestiftete 
Medaille am Georgcnbande tragen sollen. 

Die Armee hat einen General verloren, 
der durch seinen glänzenden Heldenmuth 
berühmt war. Der General . Lieutenant 
Fürst Madatow starb am 4kcn September, 
zufolge einer Pulsadeigeschwulst, die sich 
im leiten Winter gebildet hatte. Er ist 
in Schumla in der Kirche zur Himmel
fahrt Mariä begiaben worden, wo das Tod-
tenamt nach dem RituS der griechisch. rus
sischen Kirche, von ver bulgarischen Geist. 



lichkeit vollzogen wurde. Diese Feierlich-
keit ward noch mehr dadurch erhoben, 
daß der Groß.Vezir, der in dem Hinge» 
fchiedenc^ einen so gefährlichen Gegner 
gehabt hatte, persönlich mit seinen Trup
pen den sterblichen Ueberresten des Heldea 
die letzte Ehre erwles. 

N  i  k p  l  a j e w ,  v o m  7 .  S e p t e m b e r .  
Das erste Schiff von 84 Kanonen ist heu

te in der neuen Admiralität des wirklichen 
Etaatsraths Perowski vom Stapel gelau
fen. Es hat den Namen Anapa bekom
men. Vor dieser Feierlichkeit, ju welcher 
sich eine große Mbnge Zuschauer versam
melt hatten und die vom schönsten Wetter 
begünstigt wurde, ward in der nämlichen 
Admiralität der DU zu einem Schiffe von 
60 Kanonen gelegt. 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 3 .  S e p t e m b e r .  
Briefe aus Krajswa melden, daß die 

Stadt Rachova wieder von den Russen ein
genommen worden und daß eine starke Ab-
Heilung derselben auf der Straße gegen 
Sophia- vorgerückt sey. Der Kaimakan' 
hat von dem General Kisseless sehr strenge 
Befehle erhalten, Lebensmittel und Fou-
rage auf den Etapvenplätzen für 20,000 
Mann und 5000 Pferde bereit zu halten. 
Die Truppen kommen von allen Seiten 
herbei und wir sahen Russen durchziehen, 
die zu dem General Geismar stoßen fal
len, der dieAvantgarde dieses Armee-Corps 
befehligt. Man sagt, diese Bewegung ha
be auf einmal den Marsch der Albanefer 
aufgehalten. Wenn der Friede nicht den 
Feindseligkeiten ein Ende macht, so dürf» 
ten wichtige Ereignisse auf dieser Seite zu 
erwarten seyn. 

Das Gebiet der Fürstenthümer ist dahin 
festgestellt, daß die am linken Donau-Ufer 
gelegenen Inseln mit dazu gehören, und 
der Thalweg Her Donau, von dem Eintrit
te diefes Stromes in das türk. Gebiet bis 
ju feiner Vereinigung mit dem Pruth, die 
Grenze beider Fürstenthümer bilden soll. 
Die Pforte behalt keine« festen Punkt auf 

dem linken Donau-Ufer, noch duldet sie ei. 
ue Niederlassung ihret muselmänn. Unter-
thanen auf demselben. Auf dem ganzen 
Donau-Ufer darf weder in der großen und 
kleinen Wallachei, noch in der Moldau, ein 
Mahomedaner sein Domicil haben; nur 
die mit einem Firman versehenen Kaufleu-
te, welche in die Fürstenthümer kommen, 
um für eigene Rechnung die für die Eon-
sumtion Konsta»tinope!s nöthigen Waaren 
und andere Gegenstände zu kaufen, sollen 
zugelassen werden. Die wahrend der Oc
cupatio« der Fürstenthümer von Seiten Nuß. 
landö auf den Wunsch der versammelten 
Notablen des Landes eingeführten Verwal
tung »Reglements werden von der Pforte 
bestätigt. ' 

V o n  d e r  S e r v i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 20. September. 

Der Pascha von Belgrad wird, wie man 
sagt, in Kurzem nach Konstantinopei beru
fen werden, um einen großern Wirkungs
kreis zu erhalten; auch wird davon gespro
chen, baß der Sultan sich nach Adria-
nopel begeben wolle, sobald dieser Platz 
von der russ. Armee geräumt ist. Es scheint, 
daß er über diejenigen Gericht halten will, 
die in den letzten Zeiten sich Schwachen zu 
Schulden kommen ließen, und daß er mit 
großen Planen zu Reformen umgeht. ES 
ist sehr zu befürchten^ daß nach dem Ab
märsche der russ. Armee schreckliche Blut-
scenen in denjenigen Provinzen eintreten 
dürsten, die, nach der Meinung des Groß
herrn, dem Feinde nicht genügsamen Wi
derstand geleistet haben. 

T e s f a l o n i c h ,  v o m  1 0 .  S e p t b r .  
Die persönliche Feigheit des Sultans 

ist für die Franken keinem Zweifel mehr 
unterworfen, die ihm zum Frieden rathen, 
nachdem sie ihn an den Rand des Abgrunds 
geführt, der ihn verschlingen wird. Die . 
Asiaten, die nur zu würgen verstehen, ha
ben das Lager des Sultans verlassen und 
es ist wahrscheinlich, daß dieser Posten jetzt 
in der Gewalt der Russen ist. 



— 339 

Schon hört man in allen Kaffeehäusern: 
der Großherr sey nicht Werth, den wahre» 
Gläubige» zu gebiete»/ er habe die Gese. 
tze der Altvordern übertrete», sey Dfhaur 
geworden und die wahren Moslemin wür» 
den seinen Traktaten nicht nachkomme». 
Da6 sind wichtige Umstände und um so 
mehr, da die Engländer und die Franken 
überhaupt beschuldigt werden, die Urhe-
der der Unfälle des ottomannlfchen Reiches 
i» seyn. 

S a l o n i c h i ,  v o m  1 4 .  S e p t b r .  
Ei» russ. Corps ist vor Cavalla erschienen, 

hat das dort zur Vcrtheidigung aufgestell
te Corps von 1500 Türke» angegriffen, 
theils gefangen genommen, theils jerstreut 
und hieraus Cavalla besetzt. Unter den 
Gefangenen befindet sich ihr Befehlshaber, 
Ibrahim Pascha, und der Sohn des Pa
scha von Salonichi. 

P e r « ,  v o m  1 8 .  S e p t e m b e r .  
Gester» ist der königl. preuß. Gesandte 

Hr. v. Royer von Adrianopel, in Beglei. 
tung iwe»er russ. Offiziere, hierher zurück
gekommen. Seit dieser Zeit hat man die 
Gewißheit, daß der Friede von den bei
derseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet 
worden ist, und unverzüglich vom Sul
tan! ratificirt werden soll. Die ganze Stadt 
ist darüber freudetrunken, Alt und Jung 
umarmt sich und ruft einander die fröhli
che Nachricht zu. Nur der Sultan soll 
keine Freude zeigen und in eine Art von 
Melancholie verfallen seyn^ die seine Um
gebungen mit Furcht erfüllt. Er scheint 
der Zukunft mit Besorgnissen entgegen zu 
sehen, die bei der traurigen Lage des Reichs 
nur zu gegründet sind. Die beiden russ. 
Offiziere, die Hrn. v. Royer begleiteten, 
sollen bestimmt seyn, gleich nach der Rati
fikation des Traktats den General Paßke-
witsch und den Adnnral Ricord ansjusu-
chen und sie von dem Friedensschlüsse zu 
benachrichtigen. Tue russ Kriegsgefange
nen sind alle in Freiheit gesetzt und wer
den durch die FiksorAe des Königl dän. 

Residenten, Hrn. v. Hübsch, mit dem No-
thigen zur Fahrt nach Odessa versehen. 

Türkische Grenze, vom i.Oktbr. 
Der General Kisselrff, Adjut. Sr. Mas. 

des Kaisers, Oberbefehlshaber der Trup
pen auf dem linken Donau-User, hat schnell 
Bucharest verlassen, um sein Armee-CorpS 
zu versammeln und, wie man sagt, nach 
Turtukay oder Rachowa zu marschieren. 
Der Generalstaab dieses Corps verließ am 
10. Septbr. ebenfalls die Stadt in Beglei
tung eines großen Transports von Kriegs-
muiution und Lebensmitteln. Diese Be
wegung soll durch den Pascha von Scuta-
ri veranlaßt worden seyn, der plötzlich mit 
35,000 Mann Widdi» verlassen hat, um 
sich entweder nach Schumla ober Adriauo-
prl zu wenden. 

Die Friedensnachricht hat in den Für
stenthümer» große Freude erregt; die Ein
wohner dieser von der Pforte so sehr be
drückten Provinzen wisse» jetzt, daß eine 
bessere Zukunft sie erwartet und veranstal
ten Feste, um dem erhabenen Herrscher, 
der ihre bedrängte Lage beherzigte, ihre 
Dankbarkeit auszudrücken. So sehr die 
Fürstenthümer i» der letzte» Zeit gelitten 
haben, so werden sie sich bei einer wohl
geordneten Verwaltung voch leicht erholen, 
da sie fast alle übrige Provinze» der Tür-
kei an Fruchtbarkeit übertreffen und ihre 
geographische Lage den Handel, welchem 
schon die Hcrbeischaffung der verschiede, 
nen Bedürfnisse der r»ss Armee manchen 
Industriezweig eröffnet hat, und den Um-
tausch europ. und asiat. Produkte ungemein 
begünstigt. Auch unter den Serviern herrscht 
seit dem Friedensschlüsse große Freude, da 
sie jetzt in den Genuß jener Begünstigungen 
treten werden, welche für sie in dem Trak
tat von Akjerman stipulirt waren, deren 
wirkliche Gestattung aber bis jetzt d«e Pfor
te verweigerte. Der Graf Diebitsch hat 
den Fürsten MUosch schriftlich von oer Un
terzeichnung des Friedens uud den Sti
pulationen zu Gunsten Serviens denach-



richtigf, mit dem Ersuchen, diese Kunde 
feinen Landsleuten- mitzutheilin. 

Ma« sagt, der ehemalige Groß-Vezir, 
Izzet-Mehemed.Pascha, der als Kapuoan-
Pascha mit so vieler Tapferkeit vertyeidig-
te aber nachher in Ungnade fi^l, solle wie
der zu jenem Posten ernannt werden. 

Der Nürnberger Kriegs- und Friedens» 
Courier meidet: Nach vorläufigen Nach-
r chten von der Armee des Grafen Diebitsch 
bleibt derselbe mit dem Hauptquartier in 
Adrianopel, Graf Pahleu dagegen soll mit 
12,000 Mann die Wallachei und General 
K<sselew mit 8oc-o Mann die Moldau be-
s tzen. General Rvlh winde, diesen Nach
richten zufolge, mit seinem Corps zwischen 
der Donau und dem Balkan stehen bleibe» 
und das dritte Corps, unter dem Comman-
do des Generals Krassvwsky, welches sich 
noch vor Schumla befindet, über den Prurh 
zurückkehren. General Kiffcltff soll »n der 
Nahe von Sophia Halt gemacht haben, 
um weitere Verhaltungsbefehle abzuwar
ten; baß er mit den Albanesein des Pa-
scha's von Scutari handgemein geworden, 
ist bis jetzt nicht bekannt. Ale künftigen 
Präsidenten der Fürstenthümer bezeichnet 
das Gerücht nun nicht mehr den General 
Kisseleff, fondern den Gen. .Lieut. Graf 
Suchtrttii. Das Bojaren - Commtte fährt 
fort, sich in Bucharest zu versammeln. Ge
genwärtig beschäftigt dasselbe besonders 
die Wahl eines künstigen Hospvdarö. Die 
Stimmen sind zwischen dem ehemaligen 
Hospodar Grigori Ghika und dem L)wor-
nick Kimpiluanl gctheilt; doch glaub? man, 
daß der Fürst Ghika den L«eg davon tra
gen werde, obschon er unter den Bojaren 
selbst viele Gegner zählt. 

Es sind an alle Paichaiifs de- oltom. 
Reichs von Konstant.n?pe! aus, > nd nicht 
wie sonst gebräuchlich von Srttcu deb Groß« 
Ve;ire, Betxhle ergangen, tie Zelndselig. 
leiten Rußland einzustehen und die 
z-i-ff. Nanoii a!s liux der mn der Pforte 
t tkiunottstcn zu dchandcin. Auch wird 

den Muselmännern durch einen Hattische-
rif auf das Ernstlichste befohlen, unter sich 
in Eintracht zu leben und sich nicht dem 
Verfolgungsgtiste gegen Individuen zu 
überlassen, die zwar die allgemeine Verach
t u n g  v e r d i e n e n ,  j e d o c h  d e n  S c h u t z  d e r R e - .  
gierung genössen und ungestört ihren Ge, 
schalten nachgehen könnten. Dieser Er. 
laß scheint in Folge mehrerer in Asien statt
gefundener Excesse ergangen zu seyn, deren 
Wiederholung man in Europa besorgt. 
Die Pforte will sich, sowohl für die Ver, 
gangenheit als für die Zukunft, von jeder 
Theiinahme daran in den Augen de, Welt 
lossagen. 

P a r i s ,  v o m  9 .  O k t o b e r ,  
Der König hat Befehl gegeben, daß die 

noch in Morea befindliche Truppen - Ab, 
theilung unverzüglich eingeschifft und nach 
Frankreich zurückgesührt werde. 

Die Fregatte Galatea, welche den 20. 
v. M. Navarin verlassen hat, ist in Tou-
lon angelangt. Wahrend sie in Alexandri
en vor Anker «ag, erhielt sie einen Gesuch 
von dem Vice-Könige von Aegypten, der, 
nach mehrstündigem Verweilen am Bord, 
den Offizieren und der Mannschaft reiche 
Geschenke machte. Es ist dies das erste 
Mal, daß ein europaisches Schiff einen 
Besuch von dem Pascha erhalten hat. 

Für die Durchreise des Königs von Ne
apel nach Spanien sind in 305 Vorspann-
Orten ioo Pferde und 50 Postillone auf 
jedem erforderlich, welches zusammen eine 
Ausgabe von 1 Mili. 143,750 Fr. ver» 
ursacht. 
In Lille ist neulich eine Feuersbrnnst 

durch 25 Pfund gebrannten Kaffee entstan
den, den man noch ganz heiß in eine höl
zerne Schachtel gepackt hatte. 

An der span. Küste hat man zwei algie
rische Corsaren sigaal'sirt. 

Ill^i?cr vorgestrigen Sitzung der Aka
demie der Wissenschaften verlas Hr. Cha-
bi ier eine Abhandlung über ein neues Ver
fahren zu fingen. Es soll dies dutch Gas 



gefüllte Flügel von 19 Fuss Länge und 9 
Fuß Breite bewerkstelligt werden, die die 
Last deS Fliegenden um 87 pCt. verrin-
gern, feiner durch zwei hölzerne Gestelle in 
Form einer Schaukel, woran die Fuße des 
Luftichiffers befestigt werde«. Die Akade
mie hat z Mitgliedern die Prüfung die-
fer Sache übertragen. 

Auf unfern kleinen Theatern werden jetzt 
5 Stücke mit großem Beifall gegeben, »n 
denen die Helden toll und rasend sind. Je
mand hat daher diesen Drama'S den Na
men „der Hospital-Literatur" gegeben. 

L o n d o n ,  v o m  1 0  O k t o b e r .  
Die Gesandten der großen Mochte ha

ben fortwährend Confercnzen mit dem Her
zoge von Wellington und dem Grafen von 
Aberdeen 

Zwei Tage nach dem Siege Villaflor's 
auf Terceira, ist daselbst ein Boot aus 
England um 20,000 Pfd. Strl. baar für 
die Truppen angelangt. Die in England 
ansäßigen portugiesischen Kaufleute haben 
den Entschluß gefaßt, die Kosten zu einer 
Unterstützung der Infel Terceira ju be
zahlen. 

Die Forderungen, welche Frankreich, 
England und Nord «Amerika an Brasilien 
zu machen haben, belaufen sich auf mehr 
als 10 Mill. Pfd. Strl, eine Summe, die 
ine bezahlt werden kann. Die Einnahme 
des Staates ist im Verhältnisse zu seinen 
Bedürfnissen sehr gering, die Unterhaltung 
des Hofes und der Armee abforbireu da
von Z. 

Privatbriefe aus Konstantinopel bezwei« 
seln, daß der Sultan die Entschädigungs-
Summe zu bezahlen im Staude seyn wer
de. Die nilk. Hofbeamten hatten ihr Gold» 
und Silber-Gefchirr in die Münze schicken 
müssen, um die dringendsten Rückstände zu 
befriedigen. 

D>e Insrl Bermuda soll ein wichtiger 
Mittelpunkt für d«e englischen Stationen 
in drn Gewässern von Amerika werden. 
Mehr als 800 Mann arbeiten an de« Fe

stungswerken, welche mit 500 Kanonen ver. 
sehen werden. Auch wird ein Depot und 
ein Zeughaus für das Seewesen daselbst 
errichtet. 

Im vereinigten Königreiche Grvßbritta-
nien giebt es noch ganze Landstrccken, die 
nicht angebaut sind. BloS die größeren 
Massen dieser des Anbaues fähigen aber 
vernachlässigten Strecken betragen in Eng» 
land 2,900,000, in Schottland 5,652,000, 
in Irland 4,247,990 Acres. Von diesem 
könnten 2 Drittel zu Garten, Feldern und 
Wiesen und 1 Drittel zur Baumzucht be
nutzt werden. 

Die Engländerinnen von gutem Ton 
lernen letzt Schuhe machen; in der Re
gel erhalt ein Schuster sür eine Lehrstun
de 6 bis iv Sch. von den Ladi's. 

N e w ° Z ) o r k ,  v o m  18.  September. 
Die Landung der Spanier und die Be

sitznahme von Tampico bestätigt sich voll
kommen. Santa-Ana hat das Commando 
der Truppen ohne alle Beschränkung erhal
ten. Die merican. Nation scheint sich in 
Masse erhoben zu haben und weit entfernt, 
daß die Spanier Anhang fänden, hat sich 
vielmehr Desertion unter ihnen gezeigt. 

T a n g e r ,  v o m  1 5 .  S e p t e m b e r .  
Der neue span. Consul, Hr. Beramen-

di^ hat endlich landen dürfen und ist hier 
angekommen. Man zweifelt nicht, daß er 
die Differenzen zwischen seiner und der ma-
rokkan. Regierung beseitige« werde. Man 
halt auch die Beilegung des Zwistes mit 
Oesterreich sür nahe. Der Beherrscher 
von Marokko soll sich zur Herausgabe des 
osterr. Schiffes und dessen Ladung verste
hen wollen, verlangt aber, daß Oesterreich 
einen Consul ernenne, der in Tanger seinen 
Wohnsitz habe. Der Streit würde weit 
eher ausgeglichen worden seyn, hätten nicht 
die Feindseligkeiten des osterr. Geschwa
ders gegen die Kustenbewohner den Kai. 
stt sehr aufgebracht. An den Konig von 
Schweden sind zwei prächtige Pferde und 



eine Löwin a ls  kaiser l .  Geschenke abge» 
gangen. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 l .  S e p t e m b e r .  
E in Gerücht  behauptet ,  der  Konig von 

Spanien werde am Tage seiner  Vermäh» 
lung Don Miguels Anerkennung verkün
den.  Vie l le icht  aber  br ingt  man dergle i ,  
chen D inge blos in  Umlans,  um den üb» 
len Eindruck,  den d ie Unfä l le  bei  Tercei ra 
hervorgebracht  haben,  e in igermaßen zu ver-
wischen.  Gewiß is t ,  daß d ie Verwal tung 
von Madeira e in neues Bata i l lon ver langt  
hat ,  wei l  das iz te Infanter ie.  Regiment ,  
das auf  der  Insel  l iegt ,  const t tuuonel le  
Gesinnungen verrathe.  

Bekannt l ich hat te daS miguel is i ische Ge
schwader vor  Tercei ra e ine amer ik .  Br igg 
genommen und die Mannschaf t  gefessel t  
nach L issabon geschickt .  Wie man hör t ,  so 
hat  d ie Regierung der  Verein.  St .  a ls  Re
pressal ie  befohlen,  ohne Weiteres die Fre
gat te Perola zu nehmen.  Der  amer ik .  Ka-
pi ta in betrug sich aber  menschl icher ,  a ls  der  
Befehlshaber Don Miguels;  er  legte d ie 
Leute n icht  in  Ket ten,  sondern f ragte sie 
b loß,  wo sie wünschen ausgesetzt  zu werden.  
Mi t  Ausnahme ein iger  Of f iz iere,  d ie nach 
St .  Miguel  gebracht  werden wol l ten,  ver» 
langten d ie Uebr igen,  daß man sie nach 
Tercei ra schicke.  D^es geschah,  worauf  
sie s ich mi t  den dor t igen Truppen V'Ua» 
f ior 'ö  vere in igt  haben.  D»e amer ik .  Pr ise 
is t  for twahrend in  unserm Hafen.  Don 
Miguel  gab Befehl  ,  sie dem Consul  ihrer  
Nat ion zuzuste l len,  d ieser  hat  aber  sie an
zunehmen verweiger t .  

Unsere Stadt  b ietet  ganz den Anbl ick e i 
ner  eroberten Stadt  dar .  D ie Truppen 
sind for tdauernd innerhalb ihrer  Kasernen,  
d ie mlMair ische Pol ize i  is t  verdoppel t  wor
den,  d ie Fre iwi l l igen des Herzogs v.  Ca« 
daval  sind Tag und Nacht  auf  der  Wache.  
Keiner  dar f  nach 9  Uhr Abends seine Woh
nung ver lassen.  
Von der N ieder .  E lb e,  vom 16.  Oktbr .  

Am 27.  Septbr .  wi l l  man bei  Kalmar 

e in russ.  Geschwader von n  Linienschissen,  
nach dem Sunde steuernd,  bemerkt  haben.  

Vermischte Nachrichten. 
^ Die Al lg.  Zei t ,  g iebt  so eben wieder 

e inen interessanten Aussatz über  d ie or icn,  
ta l lsche Frage;  der  Schluß desselben is t  
Folgendes:  Die Ereignisse haben den 
Schle ier  zerr issen,  h inter  welchem br i t t ische 
Pol i t ik  dem Fest lande seine e igenen hoch» 
sten In teressen b isher  verborgen hat te.  
Niemand läßt  sich ferner  täuschen;  jeder  
begrei f t ,  daß Rußlands Siege dem Han
del  Fre ihei t ,  der  Unabhängigkei t  des Fest
landes e ine lang ersehnte Bürgschaf t  er
fochten haben,  und daß dagegen al le  H>u» 
dernisse/  welche England dem vol ls tändigen 
Gel ingen der  großen Unternehmung des 
Kaisers Nikolaus entgegensetzen «noch» 
te ,  nur  in» Interesse des br i t t .  A l le in
handels und Ver br i t t .  Uebermacht  berech
net  seyn können.  Das türk.  Reich is t  n icht  
nur  in  seinen Grundfesten erschüt ter t ,  a l le  
seine Bande sind gelöst ,  se ine Stützen ge
fa l len,  seine Macht  is t  zer t rümmert ,  und 
das Blendwerk,  das seine Gebirge,  den 
Fanat ismus seiner  Bewohner,  den Sto lz  
und die Energie seines Beherrschers a ls  
zuver läss ige Ver theid iaungsmit te l  darste l l»  
te ,  hat  sich a ls  d ie gröbste Täuschung geof .  
fendart .  Keine Macht  der  Wel t  kann d ie
se That fache aus der  Reihe der  Ursachen 
verbannen,  welche verhängnißvol l  auf  e ine 
neue Gesta l tung der  Wel t  e inwirkt» müs,  
sen.  D ie Vorsehung hat  den Russen,  duich 
den ruhmvol ls ten S ieg,  die Entscheidung 
in  die Hand gegeben — über das Schick-
sal  von Ländern,  welche d ie Nutur  mi t  ih . ,  
ren schönsten Gaben gesegnet ,  d ie Geschich
te durch unsterb l iche Thaten geweiht  hat ,  
welche nur  zu lange e in Raub waren der  
Barbaren,  d ie den Garten der  Erde ver
wüsteten,  den Geist  der  Völker  in  Scla« 
veie i  herabwürdigten,  und nur  in  den Bru
derzwisten der  chr is t l ichen Staaten die Bürg.  
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schaft ihres Dasepns fanden. Möge» sich theile der alten Verhaltnisse können noch 
die Engländer mit der Möglichkeit eines erhalten werden, wenn es gelingen sollte 
Friedens schmeicheln, der noch einmal den Russen die letzte Erndte des S«egeS> 
der Barbarei Rechte des Bestandes in zu verderben; alle Vortheile künstiger Ernd-
dem alten Gebiete der Civilisation ten würden ihnen dadurch nur als aus» 
einräumt, und die Siege der Russen schließender Gewinn gesichert seyn. 
verdunkeln soll; es ist undenkbar, daß — Das Cottasche Taschenbuch für Da-
der durch Charakterstarke, Geist, Bildung men enthalt ein Gedicht des Königs vvn 
und hohe Humanität ausgejeichnete, in Baiern an Nikolaus (den Volksbesieger) 
der Blüthe der Männlichkeit kräftige Fürst den Kaiser aller Reußen. 
auf dem Throne der Ejare, seine erhabene — Nach Briefen aus Wien vom 6ten 
Aufgabe verkennen und den Ruhm zurück» Oktober, durch außerordentliche Gelegen-
weisen könnte, der Schöpfer eines großar» heit zu Hamburg eingetroffen, hatte die 
tigen Lebens in den Ländern zu werden, kaiserl. osterr. Regierung eine Anleihe 
die der Schauplatz waren der Thaten ei- (derenPublikation demnächst erwartet wird) 
nes Alexander, Aristides, Pompejus, Cäsar, von 24 Millionen Guldtn in 4procentigen 
Die Siege der Griechen über die Barba« Metalliques mit Hen Häusern Rothschild, 
ren des Xerxes haben sich unsterblich ge-^ Geymüller, Arnstein u. Eskeles, und Sin-
macht; ein neuer, in Absicht auf das Schick- na u. Comp, abgeschlossen. 
sal der ganzen civilisirten Welt, größerer — Der in dem vor« «nd diesjährigen 
Sieg über die Barbaren Mahmuds reiche russ.«türk. Fcldzuge so oft mit Ruhm ge-
den schönsten Kranz der Unsterblichkeit dem nannte General Roth, soll aus Engelrod, 
jungen Kaiser, dessen erste Regierungsjah- großherzogl. heF. Landrathßbezirks Lauter-
re durch eines der entscheidensten welthi- dach in der Provinz Oberhessen, gebürtig 
siorischen Ereignisse bezeichnet werden. Wer seyn. 
wagt es zu hoffen, daß der Kaiser den — Im Irrenhause zu Antwerpen befin-
Kranz zerreißen werde, um den Engländern det sich ein gewisser Johann von Ryk, der, 
ein Vergnügen zu machen! Wo die Vor- ohne wahnsinnig zu seyn, seit mehr als 50 
sehung gesprochen, können die Kabinette Jahren als Verrückter eingesperrt ist. Es 
den alten iu Trümmer zerfallenen Zustand scheint daß dieser Unglückliche in seinem 
der Dinge nicht wieder herstellen; ihre i7ten oder ?8ten Jahre einen Anfall von 
Weisheit besteht in Versöhnung mit dem, Geistesverwirrung gehabt, der jedoch nicht 
was ist und in Leitung desselben für Recht, lauge angehalten hat, und dessenwegen sei-
Sitte, Bildung und Humanität. Nie ward ne Eltern für gut befanden, »hn einsperren 
ihnen eine schönere Gelegenheit, ihre Weis- zu lassen. Nach ihrem Tode warfen Jä
heit zu beurkunden. Nicht Halbheit der milienverhältnisse einen dichten Schleier 
Einsicht und des Willens, nicht morsche über den Armen, er wurde für todt be-
Stutzen des Gesunkenen, nur Entschieden- trachtet. Eine seiner Schwestern, die vor 
heit und schöpferische Kraft können auf dem z Wochen gestorben ist, hat endlich in ih» 
befreiten Boden eine haltbare Ordnung rer Todesstunde das Schicksal ihres Bru-
errichten, und dadurch den Frieden der ders enthüllt. (Berl. Nachr.) 
Welt sichern. Ein verkrüppelter Friede -

Eerich-liche B-kann.machunge». 

Züge der franz. Heere durch Europa zu Befehl Seiner Kaiserl. Majestät 
verhindern im Stande wareu. Nur die Nach- des Selbstherrschers Äler Reußen, aus 
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der l iv ländischen Gouvernements-Regie
rung zur  jedermannig l ichen Wissenschaf t .  

Von der l iv laudischen Gouvernements-
Regierung wird,  zufo lge Ansuchens der  A l 
lerhöchst  verordneten Messungs« Regul i -
rungs » Commission,  h iedurch bekannt  ge
macht ,  daß von benannter  Commission — 
da es derselben in  der  Inst ruct ion §.  z /  

d.  zur  Pf l icht  gemacht  worden is t ,  
Messungen von publ .  Gütern durch Torge 
auszubieten,  an welchen jedoch nur  d ie,  
entweder von der  ehemal igen Messungs-
Revis ions-Commission,  oder  von der  gegen
wat t igen Messungs-Regul i rungs Commis
sion,  a ls  fähig anerkannte Landmesser An-
the«l  nehmen können — zum Ausbvt  der  
Messungs »Emendat ion des im Dorptschen 
Kreise und Polweschen Ki rchspie le belege
nen publ .  Gutes Heimadra mit te ls t  Tor-
ges der  i8 te November a.  c .  angesetzt  wor
den,  und werden von der  l iv l .  Gouverne
ments -  Ret i ierung die gedachtermaßen sich 
dazu qual i f ic i renden Landmesser desmit te ls t  
aufgeforder t ,  s ich an dem zur  Uebernahme 
der  erwähnten Vermessungs-Emedat ion be-
st immten Tage bei der bemeldeteu Com« 
Mission in Walck einzusindeu.  Riga-
Schloß,  am 2 Oktober 1829.  

Regierungsrath R. v. Areymann. 
Secret. Ir. Fässinq. 

Die pernausche Pol ize iverwai tung laßt  
es den Einwohnern dieser  Etadt  h iermi t  

Kenntn iß gereichen,  daß mi t te ls t  Hohen 
Regierungsbetehls vom zten Ju l i  c.  snd 
Nr 6zz al le  d ie jenigen,  welche geneigt  
seyn sol l ten auf  das,  von der  gelehr ten Co 
mi te der  Wege > Communicat ion auszuge'  
beude und the ' ls  schon dem Druck uberge'  
b e n e ,  g e l e h r t e  J o u r n a l  d e r  W e g e *  
Coiumunicat ion zu subscr ib i ren,  auf» 
geforder t  werden,  sich deshalb in  der  Kan-
zel ley Sr .  Ercel leuce des l iv l .  Herrn Ci» 
v i l .Gouverneurs zu melden.  Die Gegen
stände welche denInhal t  d ieses Journals aus
machen werden,  sind in  dem dem oben ange
fühl ten Hohen Befehle beigefügten Trans- .  

la te zu ersehen.  Pernau,  den 4.  Oktober 
1829.  Pol ize ibets i tzer  C.  E.  Rothschi ld .  
Nr .  8ZZ.  A.  G.  Mors,  Lecrs.  subsr i r .  

An gefundenen Sachen sind der  pernau« 
schen Pol ize iverwai tung e ingel ie fer t :  e ine 
meerfchaumene Tabackspfe i fe,  zwei  goldene 
Ringe und e in Bund Schlüsseln.  D«e Ei -
genthümer derselben werden desmit te ls t  be i  
Androhung des Ver lustes «hier  Ansprüche 
aufgeforder t ,  s ich zum Empfange der  a ls  
ihnen zugehör igen zuvor  z» erweisenden 
Sachen b innen sechs Wochen a c lk iw zu 
melden.  Petnau den 4.  Oktober 1829.  

Pol ize ibeis i tzer  C-  E-  Rothschi ld .  
Nr .  8Z4» A G Mors,  Lecrs.  «udst ic .  

Daß Cassa.  Col legium ermangel t  n icht  
h iemi t  f rühzei t ig  anzuzeigen,  daß am is ten 
November d.  I . ,  und so a l le  fo lgende Iah.  
re an diesem Tage,  d ie große Floßbrücke 
abgenommen werden sol l ,  in  deren Ste l le  
d ie Passage mi t  dem Piahme ihren Anfang 
n immt.  Pernau,  den 7.  Oktober 1829.  

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a - H e r r .  
Nr .  191.  Wm. Sarnighausen,  N^ ' tar .  

(Mi t  Pol ize i l icher  Genehmigung.)  

Bekanlilmachlmgett. 

Petersburger  Talg- l ichte,  graue Sei fe,  
Bicrkorken und guter  Syruv,  sind zu den 
b i l l igsten Preisen zu haben,  bei  

I .  M .  T e b e l l .  
Sehr  gute revalsche Ki lost röml inge,  in  

Vurken,  sind be i  mir  zu haben.  

C  E -  R o t h s c h i l d ,  j n i n n r .  

Kapi t .  I .  D. Waack,  führend das Schi f f  
Fr ieder ike von Stet t in ,  verkauf t  schöne 
ausländ.  Aepfe l  in  verschiedenen Sor ten und 
Bi rnen,und sindsolchejetzt  be i  ihm ausseinem 
Schi f fe ,  an der  Brücke l iegend,  zu haben,  
o d e r  s p ä t e r h i n  b e i  H r .  H ä r d e r  e t  

Schi f fe  sind angekommen 90;  abgeza».  
gen 78.  



Beilage zum pernaiischen Wochenblatt Ro. 44. 

Erste Rechenschaft 
der 

Administration der Spar-Casse zu Pernau. 
/ 

3^ach §. Z. der Statuten ist dem Publiko jährlich eine summarische Uebersicht von der 
Verwaltung der hiesigen Spar-Casse zu geben, welche durch folgende Angabe der Ein-
nähme und Ausgabe am besten sich darlegt. 

E i n n a h m e .  

Beiträge der Stifter zur Bildung eines Fonds - - . Bco. Rbl. 500 — 
desgl. zur Deckung der ersten Unkosten 75 

Auf Zinsen wurden gegeben: 
1 )  im  Oc tobe r -Te rm in  1828 ,  

geg. 6 ausgereichte Spar.Cossen.Scheine Bco. Rbl. 247 — 
2) im April. Termin 4829, 

geg. 45 ausger. Spar-Cossen.Scheine . . ̂  . 2309 — 
3) im October. Termin 1829, 

geg. 17 ausger. Spar-Lassen-Scheine - - - 1192 — 
3748 — 

Durch den Verkauf der Statuten . . 14-50 Kop. 

Summa Bco. Rbl. 4337 - 50 Kop. 

A u s g a b e .  

Diverse Unkosten für Bücher, Druck der Statuten, ,Stich der Spar. Cossen - Schei. 
n e : c .  : c .  -  -  -  -  -  -  . . .  -  -  -  -  B c o .  R b l .  3 4 2  -  6 2  K o p .  

Gegen 6 Reichs - Commerzbank - Billette sind begeben - - . - -3200 — 
Neun eingelöste Spar-Cassen-Scheine 232 — 
Zinsen 26-48 -
Der bare Cassa-Bestand 536 > 40 -

Summa Bco. Rub. 4337 - 50 Kop. 

Nachdem 30 Stifter, zur Deckung der Unkosten, ihren Einsatz von zehn Rubel B. 
Ass. der Spar-Casse geschenkt haben; so ist die Conto der Stifter Bco. Rbl. 200 — 
Gegen noch circulirende 59 Spar-Cassen - Scheiye - > - - - -3516 — 
Nicht erhobene Zinsen ........ 1 . 29 - 58 Kop. 
Die Capital'-Conto der Spar-Casse, entstanden durch den Ueberschuß 

auf Zinsen und Unkosten - > - - - - - 109 ' 40 
— —- Summti.B/.". ^ 

Wenn nun die Spar-Casse in der Reichs - Commerzbank auf 6 Bankbillette ein 
Kapital von Bco Rbl. 3200 — 

unh für laufende Zinsen - - 118 - 58 Kop. 
zu Gute hat, und 

Der bare Cassa-Bestand beträgt ....... -  -  -  -  -  5 3 6  -  4 0  -
so gleiche sich obige Summe aus mit - - - - - - - Bco. Rbl. 3854 - 98 Kop. 

Pe rnau  den  24 .  Oc tobe r  1829 -

Die Administration der Spar-Casse. 

Ist zu yrucken erlaubt worden. Im Namen der Civil»Oberverwaltung der Ostsee. Provinzen. 
Hath G. S. Erbe. 
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Pernau'' 

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 26. October. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r t a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil «Ober» Verwaltung ver Ostsee»Provinzen. 

Rath G-S. Erb e. 

s r d e l e 
tu 

Adrianopel ,  

d e n / ? < e n  S e p t e m b e r  1 8 2 9 .  

Wir ßnd — Herr Gott, dich loben 
wir! — 

War auch der Arbeit viel, 
Wir sind, trotz allem Widerstand', 
An dem erwünschten Atel! 

Die Mißgunst zischt umsonst uns an. 
Des Kreutzes Banner weht 
Vor Stambuls Thoren wunderbar 
In stMer Majestät. ^ 

Und mit unL kommt ein Friede, der 
UnS lange Ruh verspricht, 
Für alle Flaggen Freiheit bürgt 
Uad HeUa5 Fesseln dri-cht. 

Wen» Rußlands K a i se r will, beharf 

Es eines Kreutz;ugs nicht. 
„ L i c h t s  r i e f  e r  m  d i e  a l t e  N a c h t  
Hinein —.und es ward Licht; 

Und Zwang und Willkühr siohn, wie fest 
Sie ihren Thron gewähnt. 
Wer steht, wran weit umher der Grund 
Von seinen Donnern dröhnt? — 

Trauich alles kann ein solches Heer, 
Nimmt rn der Stege Lauf, 
Von solchen Feldherr'« angeführt, 
Mit einer Welt es.auf. 

Des stolzen Mahmuds Uebermuth 
Sprach Rußland nicht nur Hohn, 
Hohn der cesammten Christenheit, 
Und furchtbar klang sein Drohn. 

Das Kreutz verdrängen sollte bald 
Der halbe Mond, Moscheen 
Die Chrillentenipel weit und breit 
In Thalern und auf Höy-'n. 

Doch schnell hat sich das Blatt gtwandt, 
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Und,. t rbtz  dem srüheru Dta 's 'n ,  
Nahm Kie lkM^th/  eh wi r 's  uns versah^ 
Des Hohnes Ste l le  e in.  

Was kann e iq Fürst ,  wenn sich,sein Heer 
Zu fechten weiger t ,  thun,  
Als Arieven suchen? er ist da, 

Und uusre Donner ruhn.  
Und jauchj t  n icht  e ine halbe Wel t  

Uns f rohen Beisat l  zu? — 
Dank,  Siegver le iher ,  Dank scy D i r !  
W o  i s t  e i n  G o t t ,  w i e  D u ?  

Gust .  I .  Fr.  Baron Ungern Steraberg.  

T i s l i s ^  v o m  i i .  S e p t e m b e r .  

D>e große Hi tze,  d ie vom i5ten Juni  
b is  i5 ten August  n icht  vyker  zo bis  40 
Grad Reaumür war,  hat  aufgehört  und es 
is t  je tz t  recht  angenehme Wit terung.  Die 
Weintrauben,  Obst» und al le  Südfrüchte 
sind so häuf ig,  daß man das Pfund zu 2,  
Z,  4 Kop.  K.  haben kann.  D ie Boutn l le  
roth i« oder weißen Wein kostet  lO.Kop.  K.  
und sovie lauch e in k le ines Gläschen Branat» 
wein.  EineBoute i l lesehr  schlechtesBler(gu-
tes g iebt  es bei  uns n icht)  kostet  40 Kop.  K-
4 bis  5 Stück Kartof fe ln kosten io  Kop.  K.  
Dem Schneider  muß man an Macher lohn 
eines Ueberrocks oder Fracks 6  bis  8 Rub.  
S.  zahle»;  für"  e in Paar Beink le ider  4  b is  
5 Rub.  S.  Ein Paar St ie fe l  kosten bei  
uns 7  bis  8 Rub.  S.  Für den Monat  
schlechten Mi t tagsesseus muß man 7 Rubel  
SUb.  geben.  

-  S c h r e i b e n .  a u s  J a s s y .  
„Wahrend die siegre iche r j iss.  Armee im

mer mehr vorrückt ,  gewinnen auch d ie in  
ihrem Rücken l iegenden Länder e in ganz 
anderes Ansehen,  a ls  es selbst  in  e inem 
hundert jähr igen Fr ieden bei  dem vor igen 
Stand der Dinge mögl ich gewesen wäre,  
Wir  haben bürger l iche Fre ihei t ,  Ordnung,  
Sicherhei t ,  Schutz,  wie i rgend e in c iv l l l -
s i r tes Land;  unser  Handel  hat  sei t  1812 
und 1817 Aie so geblüht ,  a ls  jetz t .  So 
sehr wi r  beim Einmärsche der  Truppen  ̂ s» 
ne Last  füh l ten,  so sehr  sehen wi r  jetz t  das 
Glück e in,  das uns Dadurch zu Thei l  ward;  
d ie Gefahr  vor  Pest ,  Mangel ,  Theuerung,  
Unordnung sonnte nur  dmch die strengen 
und weisen .Maaßt tgc ln der  russ.  Behör» 

den gehoben werden.  Wir  leben in  der  
größren Ruhe,  bei  gutem Gesundhel tszu» 
stände und mi t  der  zuvers icht l ichen Hof f« 
nung,  auf  e ine bessere Zukunf t  auch näch 
dem Fr iedensschlüsse."  

B u c h a r e  s t ,  v o m  2 4 .  S e p t e m b e r .  
„Schon sei t  dem Jahre 1824 zeigte sich 

d ie Pest ,  ba ld stärker ,  ba ld schwacher,  »n der  
k le inen Waj lachei ,  r ichtete aber besonders 
im laufenden Jahre Verheerungen an.  
Im Jul i  starben Hierselbst  62c»,  im Au
gust  690,  sei t  Ansang Septembers b is  jetz t  
s ind nur  120 an dieser  Krankhei t  gestorben.  
Hierbei  sind jedoch Die jenigen,  weiche 1» 
das Pest 'Lazareth von Dutest i ,  e ine Mei
le von Bucharest ,  gebracht  wo.den sind,  n icht  
mi tgerechnet .  Im August  befanden sich 
dor t  1500 Pestkranke,  von denen ungefähr  
20O gtnesen sind. '  Obgle ich h ier  d ie Krank
hei t  abnimmt,  so is t  doch das Ende der
selben »or  dem Eint r i t te  des Winters n icht  
zu erwarten;  denn auch in  der  kus jetz t  ver
schont  gebl iebenen k le inen Waüachei ,  ze igt  
s ich das Ukbel  mi t  großer Hef t igkei t .  B is  
jetzt  s ind a l le  Versuche der  Aerzte,  d ieser  
Krankhei t  zu steuern,  s rucht los gebl ieben,  
«ur5 ineinz igerArzt ,vr .  E lben ausStut t» 
gard,  f rüher  in  Ber l in ,  hat  in  der  Be
handlung außerordent l iche For tschr i t te  ge
macht .  Dieser  Mann saßt^den Entschluß,  
seine mediz in ischen Kenntn isse auf  dem 
Kr iegsschauplatze in  Anwendung zu br in-
gen,  und le is tete in  a<len ihm anvert rauten 
Hospi tä lern das.  noch n ie Gesehene.  Rei« 
uer ,  edler  S inn t r ieb ihn hierzu,  denn sei 
ne Dienste sind unentgeld l ich.  Am deut ,  
l ichsten bewährte sich /nne Kunst  bei  dem 
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in  Kalarasch,  unwei t  S i l is t r ia  angelegten achtzchn Segek stark in  der  Nahe von Te-
Spt ta le der  Belagerungs.Ar t i l ler ie .  D ie nedos kreuzt ,  unterhal ten wi rd.  West l ich 
dr i t te  Abthei lung derselben,  iooo Mann von Mttanopel ,  aus der Straße von Pht .  
stark,  in  welcher  d ie Krankhei t  vorzügl ich l ippopvl i ,  erst reckten sich d ie russ.  Posten 
überhand genommen, hat te,  ver lor  a l le in b is  Mustapha-Pascha»Palanka,  sechs Mel
aus dem Marsche von Bra i low nach SUi» len von jener  Stadt .  Zwischen Phi l ipps» 
str ia  400 Mann;  man fürchtete den ganz« pol t  unv Sophia hat te das von der  Ds« 
l tchen Untergang Dieses schönen Eoihs,  und nau herbeigezogene Armee «Corps des Pa« 
nur  der  rast losen Aufopfer lung des l ) r .  E l -  scha von Scutar i  Posi t ion grnommen. Bei  
be.« gelang es,  daß schon nach 14 Tagen Schumis sind noch kurz vor  Unterzeichnung 
der  Pestcordon ausgehoben und nach «nein des Fr iedens har tnackige Gefechte gel ie fer t  
Monat  d ie Mannschaf t  hergeste l l t  zum wordrn,  aber nunmehr is t  auch dor t  Was» 
Dienste verwendet  werden konnte.  Seine senruhe Eingetreten.  Der  Groß»Vezir  be« 
Er fo lge sind um so bewunbernStver ther ,  da f indet  s ich for twahrend in  diesem Platzt /  
^ l ie i r l  in  der  Waklachei  b innen e inem Iah-e wo auch Hussein-Pascha aus Rustschuk e in-
75 Ml l l ta i rär j te ,  ohne d ie Wundäi j te ,  au getrof fen »st .  Von dem Kr iegsschauplätze 
der  Pest  gestorben sind.  Mi t  Recht  erwar» ,  in Asien ver launt  schon sei t  längerer  Zei t  
ten d ie Freunde der  Wissenschai ten von nichts mehr,  doch bü- f t tn  d ie Feindsel ig ,  
d iesem kühnen und geschickten Arzte,  bei -  kei len daselbst  noch n icht  e ingeste l l t  sepn,  
se iner  hof fent l ich bald er fo lgenden Rück« da der  a ls  Ueberbr inger  der  Fr iedensnach« 
kehr  nach Preußen,  Aufschlüsse,  d ie nur  er  r icht  dahin best immte russ.  Obr is t ,  Hr .  von 
zu geben im Stande is t . "  Du Hames,  der  vor  mehreren Tagen aus 

Konstant lnopel ,  vom 25 Septbr .  Adr ianopel  h ier  e ingetrof fen. is t ,  noch im» 
Die vor  e in igen Wochen angefangenen mer d ie Hauptstadt  n icht  ver lassen hat  und 

Befest igungsarbei ten bei  Bujuk-Tschrkmed.  "d»e Absrndung des Rat i f ieakions«Jnstru« 
sche und Kutschuk »> Tsche.kmedsche (beides ments nach Adr ianopel  »bwat tet ,  um nach 
aufder  Straße nach Adr ianopel) ,  s ind nun,  Erzerum abzugehen.  D ie Mannschaf t  und 
mehr vol lkommen eingeste l l t  und d ie Arbei» '  die Of f iz iere der  russ Fregat te Raphael ,  
ter  ent lassen worden.  Die an diesen bei» welche im Laufe d ieses Feldzuges in  d ie 
den Punkten ausgeste l l ten Truppen-Abthei ,  '  Gewal t  der  Türken f ie l , -war,  schon f rüher  
lungen sind wenig zahl re ich,  der  größte f re igelassen und nach Burgas geführ t  wor« 
The>t  der  regula i ren Truppen is t  ia  dem den,  wo der  Commairdant  d ieses Schi f fes 
Lager von Ramis 'Tscht f t l ik  und in  den be«» vor  e in Kr iegsger icht  geste l l t  werden sol l«  
den Kasernen,  d ie dasselbe begrenzen,  ver» ie .  Was jedoch in  diesem Augenbl icke am 
sammelt ,  wo in  Gegenwart  des Sul tanS meisten d ie a l lgemeine Aufmerksamkei t  be.  
h iauf ige Nebun^en vorgenommen werden,  schast ig t^  is t  d ie Absendunr,  der  außeror» 
Die letzten türk.  Vorposten auf  der  Stra« dent l lchen Botschaf t  nach St .  Petersburg,  
ße von Adr ianopel  bef inden sich zwischen Diese Botschaf t ,  an deren Spi tze der  be« 
Tschor l i  und SiUvr ia,  an welchem letz tern kannte Hal i ! -Pascha (Adopt tv» Sohn des 
Orte ein Corps von 2000 Mann die Avant« Seraskierß Ehosrew-Pascha),  Oberbefehls« 
garde b i ldet .  Rodosto war stets,  von den Haber der  regula«ren Truppen,  mi j  e inet» 
Türken besetzt  gebl ieben,  dagegen e ine sehr  zahl re ichen u»d glänzenden Gefolge 
Abthei lung von 1500 Mann russ.  Truppen geste l l t  «st ,  so l l  sobald a ls  mögl ich über 
ia  Enos eingerückt ,  von wo die Verbiy ,  Odessa nach ihrer  Best immung abgehen,  
dung zwischen dem Hauptquart ier  und der  A ls  Botschaf tsratb begle i tet  d iese Miss ion 
russ.  F lot te unter  Adnural  Heyden/  welche der  ehemal ige Ceremontenmeister ,  spater  
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D^ftndar  im Lager,  Nedschib-Ef fendi ,  und sc von Dukaten Auf t rage gegeb?n,  um sie 
Mkbiere durch chre persönl ichen Eigenschas» der  tü i^s.  Regierung zurZahlung dei  Kr iegs» 
ten und Sprc ichkenntn lsst  ausgezeichnete Contr ibut ion anbieten zu können.  D ie Ge» 
Off iz iere,  sind ihr  a ls  Botschaf ts-Eaval ie» schäf te gewinnen sei t  dem Fr iedensschlüsse 
re beigegeben.  wieder Leben;-e in bedeutender Handels» 

V o m  2 6 s t e n  S o  e b e n  v e r b r e i t e t  s i c h  z w e i g  s i n d  W a f f e n  u n d  K r i e g s m u n t t i o n  g e »  
d ie Nachr icht ,  daß heute f rüh der  Sul tan worden,  welche d ie Kausleute jetz t ,  wo die» 
den am 14.  Septbr .  abgeschlossenen Fr ie» se Ar t ike l  sehr  im Preise gesunken sind,  an 
Kens Traktat  rat i f ic i r t  habe.  E iner  seiner  s ich kaufen,  indem sie hof fen,  daß dieselben 
Adjutanten,  Achmet-Aga,  sol l  noch heute sich in  e in iger  Zei t  wieder  auf  ihre» wah» 
abgehen,  um die Rat i f ikat ion nach Adr i» ren Werth heben werden.  
aNopel  zu hr ingen.  Die beiden mi t  dem In  Karabissar  und Uschak is t  d ie Pest  
preuß.  Gesandten h ieher  gekommenen russ.  ausgebrochen und r ichtet  große Verheerun» 
Osstz iere,  werden nun unverzügl ich nach gen an.  
»hren resp.  Best immungen abgehen,  um die In  Serv ien sol len türk.  Commissar ien 
Nachr icht  vom Abschlüsse und der  Rat i f i»  angekommen seyn,um in Hins icht  auf  d ie 
kat ion des Fr iedens,  der  E ine an den Gra» Einver le ibung der  fünf  Dist r ik te,  von wei
sen Paßkewl t fch-Er ivaneky,  der  Andere nach chen bere i ts  in  dem Traktate von Akjer» 
den Dardanel len zu d ingen^ Die Nat- l«  man die Rede war,  das Nöth ige mi t  dem 
f ikat ion wäre '  schon wei t  f rüher  er fo lgt ,  Fütst -n Mi losch zu ordnen,  per ,  wie man 
hat ten n icht  d ie nach or ient .U.  Gebrauche vermuthet ,  s ich spater  in  das rnss.  Haupt-
dabei  uner läßl ichen kal l igraphischen Ver> quürt .er  begebe» wi rd.  
t ierungen einen bedeutenden Zei t»Aufwand V 0 m 15 ten.  Auch der  Smyrnaer Cou» 
ef forder t .  r ier  fängt  nun an,  fe ine Sprache zu modi .  

'  V o m  1 .  O k t b r .  D i e  r u s s .  B l o k a d e  d e r  f i c i r e n .  I n  s e i n e m  n e u e s t e n  B l a t t e  h e i ß t  
Dardanel len is t  se i t  mehreren Tagen auf» es:  / ,Das Betragen des russ.  Obelbefehls» 
gehoben;  d ie Fahrzeuge laufen uugehin.  Habers,  Grafe i r  Diebi t fch,  gegen d ie türk.  
der t ,  ohne v is i t t r t  zu werden,  in  den Hel« Behörden und das türk.  Volk,  verd ient  
lespont  e in.  E ine große Anzahl  Schi f fe ,  das größte Lob.  Neben der  strengen Manns» 
vorzügl ich österr . ,  setzen s ich in  Berei tschaf t  zucht ,  d ie auf  a l len von seinen Truppen 
mi t  dem ersten Südwinde ins Schwarze» besetzten Punkten herrscht ,  hat  er  Wachen 
M^kr^ inzulaufen;  chre F i rmane haben sie vor  den Thoren der  Moscheen ausgeste l l t ,  
bere i ts  erhal ten.  S ieben österr .  Fahr-  um die Neugier igen zu h indern,  zur  Stun.  
zeuge sind von dem Freiherr» vo» Hübsch de des Gebets d ie Muselmanner in  der  
gemiethet  worden,  um 1081.  russ.  Kr iegs.  Er fü l lung ihrer  re l ig iösen Pf l ichten zu f iö .  
gefangene,  welche in  Fre ihei t  gesetzt  wor» re«.  Auch d ie Weingärten,  deren Erndte 
den sind,  nach Sizepol  zu lühren.  e int r i t t ,  werden bewacht ,  um die Soldaten 

A d r i a n o p e l ,  v o m  2 8 .  S e p t b r .  z u  h i n d e r n  S c h a d e n  a n z u r i c h t e n .  D e r P a «  
So eben geht  h ier  aus Konstant inope!  scha b le ibt  >n seinem Pal laste,  an dessen 

d ie durch den Großherrn er fo lgte Rat i» Pfor te russ.  Schi ldwachen stehen.  Er fähr t  
f i k a t i o n  d e s  u n t e r  d e m  1 4 .  d .  M .  z w i »  f o r t ,  d i e  d i e  T ü r k e n  b e t r e f f e n d e n  A n g e l e »  
schen Rußland und der  Pfor te abgefchlos» genhei ten zu verwal ten.  
jenen Fr iedens »Vert rags e in.  Schreiben.aus Alexandr ien.  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m 7 .  O k t b r .  D ' e  P o l i t i k  d e s  V i c e » K ö n i g s  h a t  v o n  
Die meisten gr iech.  und israel i t .  Han» jeher  zwei  Hauptzmcke ver fo lgt ,  näml ich 

.  delöhgoier  in  Serv ier  haben zum Aukau,  d ie Mi l i taumacht  und d ix^Schi f f fahr t  Hes 
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Landes.  S ' in  Sohn Ibrahim unterstützt  zurückkehrendes Schi f f  mi t  e iner  großen,  
ihn dabei  sehr  thät ig  und beschäf t ig t  s ich durch langjähr igen Sklavenhandel  gewon» 
b is  in  das k le inste Deta i l  mi t  dem Heere,  nenen,  Summe Geldes ander i r länd.  Fü» 
der  Maune,  den Finanzen,  der  Pol ize i ,  der  ste unfern Donaghadee untee;  n iemand 
Erz iehung und dem Iust izwesen.  < D ie Kü,  aber dachte daran,  den Schatz zu ret ten,  
-sten wimmein von gut  d lsc ip l in i r ten und wahrschein l ich wei l  n iemand daran g laub« 
mi t  Kle idung und Speise wohl  versehenen te.  Vor  z öder 4  Monaten begab sich e in 
Truppen,  deren Lage sich sehr  verbesser t  unternehmender Wal l iser ,  welcher  von der  
dat^  D ie Grenzen werden immer luehr  be-  Geschichte geHort  hat te,  in  e inem eigenes 
fest ig t ,  d ie F lot te n immt tägl ich an Schi f fs» dazu ausgerüsteten Boote,  mi t  e iner  Tau,  
anzahl ,  so wie d ie Mannschaf t  an Kr iegs» cherglvcke nach dem Orte und sol l  se i tdem 
zucht  und Kenntn issen zu,  und d ie türk.  für  50,000 Pfd.  Str l .  an span.  Thalern 
Soldaten werden sämmtl ich ent lassen und aufgef ischt  haben,  jetz t  aber  von den Ein
entwaf fnet .  Ueberal l  herrscht  e ine unge» wohnern von Donaghadee ver t r ieben wor,  
wöhnl iche Regsamkei t  und es scheint ,  a ls  den seyn,  welche sich se lbst  e ine Taucher» 
ob sich der  Pascha zum Kr iege rüste.  g locke angeschaf f t  haben und gegenwärt ig  

Par is /  vom 15.  Oktober beschäf t ig t  s ind den Rest  aufzusuchen« 
Der  Wagen zu 62 Si tzp lätzen,  welcher  -  Wie theuer d ie Gerecht igkei t  in  London 

d i r  vor ige Woche von Par is  abging,  is t  27 is t ,  kann man unter  andern aus fo lgender 
Stunden darauf  in  Or leans,  das zz Stun,  Anekdote ersehen.  Vor  Kurzem ward der  
den Weges von h ier  ent fernt  is t ,  unser«"  bekannte Arzt ,  S i r  Gi lber t  Blane,  vor  daS 
lehr t  angekommen und an demselben Abend,  Pol ize iger icht  geladen« da ihn ein Mieths-
vol l  von Reisenden,  nach Par is  zurückge,  kutscher verk lagt  hat te,  wei l  er  ihm d/a 
kehrt .  gebührenden Fuhr lohn nicht  geben wol le .  

E ine 115 Jahr  a l te Frau,  Tr inon Du» Der Kutscher forder te 3  Schi l l inge;  S i r  
r ieux,  bef indet  s ich gegenwärt ig  in  Pau.  Gi lber t  wol l te  indeß nur  2  geben und be» 
S ie geht  von Ot t  zu Or t ,  um gle ichsam stand darauf ,  daß d ie Ent fernung verwes.  
Jeden mi t  e igenen'  Augen zu überzeugen,  sen werde.  Dies geschah und es fand stch,  
daß sie d ieses lange Leben und diese unge,  daß d ie Distanz Me Vier te lmei le  mehr 
schwächte Gesundhei t  der  Mäßigkei t  zu ver ,  betrug,  a ls  S i r  Gi lber t  angegeben hat te« 
danken habe.  Außer dem Gesicht ,  das et» Jetzt  kam es zum Bezahlen und S i r  G-
was le idet ,  s ind a l le  ihre Sinne kräf t ig ,  mußte er legen:  1  Schi l l ing für  d ie Fahr t  
ihr  Körper  z i t ter t  n icht  und ihr  Gedächtn iß zugelegt ,  7  Sch.  für  d ie Vermessung Her 
is t  "bewundernswürdig.  In  ihren beiden Ent fernung,  6  Sch.  des Kutschers Ver lust  
Stammbüchern f indet  man Könige,  Pr inzen an Zei t ,  4  Sch.  für  d ie Vor ladung u.  s.  w. ,  
und andere vornehme Personen aus den Verhör  1  Sch.  6  P. ,  zusammen 28 Sch.  
verschi rdenstenLändernEuropa'seingeschr te,  (ungefähr  5 Rub.  S.) ,  den Schi l l ing für  
be» und deren Wappen daneben.  .d ie Fahrt  ungerechnet .  

In  Toulon t r i f f t  man Vorkehrungen zur  Die nach der  Tmkt j  handelnden Kauf» 
Anfer t igung von Congreveschen Raketen leute erh ie l ten am iz .  d.  M.  den Haupt» 
und ste l l t  Versuche mi t  e iner  neuen Ar t  inhal t  des Fr iedens.Traktats zwischen Ruß» 
dlßAbsch»eßeus derBomben an;man schl ießt  land und der  Pfor te iv  Br iefen aus Kon-
hierauk,  daß nächstens etwas Ernst l iches ge» stant inopel ,  vom 17.  Septbr . ,  mt tgetdei l t .  
gen Alg ier  im Wei te fey.  .  Die Aahrt  nach dem Schwarzen»Meere 

L 0 n d 0 n ,  vom Oktober.  war schon o i fea und benutzt , ,  und man er» 
Vor  25 Iahren ging e«n -aus Havanna «ar tete grppcs Lcbcn im Handel .  



Am iz. d. M. »st in Liverpool ein aus 
Eisen gebautes Schiff vom Stapel gelas. 
sen worden. Dasselbe rsl 6o Fuß lang/ ?z 
Fuß breit, 7Z Fuß lies und- kann 90 Ton» 
nen Lasi tragen. Es ging 14 Zoll tief ins 
Wassel, welches weniger ist als die.Was
serlinie eines hölzernen Schisses von glei
cher Tra'chttgkeit. - . , 

Ei» Astronom in Providence (V. St.) 
behauptet/ mittelst eines neuen.Telescops 
entdeckt zu haben, daß die Sonnenflecke» 
von den ungeheuren Wolken herrühren, 
welche aus den zahllosen Vulkanen auf der 
Sonne aufsteigen, wahrend der Mond mit 
ewigem Eise und Schnee bedeckt ist. 

Privatbriefen aus ssonstantinopel zufolge, 
war die heilige Fahne schon ohne viele Ce» 
remonien nach dem Serail zurückgebracht 
worden. ' 
In Calcutta wurde unlängst ein Mensch 

hingerichtet, der feine Geschicklichkeit, lan. 
ge unter dem Wasser bleiben zu tonnen, 
dazu mißbrauchte/ daß er luvische Frauen 
während des Badens unter dem Wasser 
ergriff, sie erstickte und ihnen ihren Schmuck 
abnahm.' Em Mädchen/ das den Klauen 
dieses jweisüßigen Seethicree glücklich ent. 
grng, führte zur Entdeckung des Mörders, 
der 7 Jahre dieses Handwerk getrieben 
hatte. 

Lissabon,.vom 27. September. 
Gewisse eugi. Blätter, die Don Miguels 

Partei nehmen, haben dafür im vorigen 
<^ahre 13,600 Pfd. Strl.. erhalten. Auch 
spricht man von einem Vertrage zwischen 
unserer und der spay. Regierung, wonach 
erstere 3000 Portugiesen zur Exvedition 
gegen Mexiko abschicken solle. — In dem 
Schatze lagen gestern nur 13,000 Milreis. 
Das bei Terceira aufgebrachte engt. Schiff 
Britön ist hier für eine gute Prise erklärt 
worden. 

AuS I ta l ien,  vom 10.  Oktober.  
Nach Allem, waL mau in Neapel auS 

Griechenland erfährt, durfte dieser Staat 
bei seiner förmlichen Anerkennung jvgleich 
die gewünschte beträchtliche Grenzausdeh. 
nung erhalten. Der Präsident vpn Grie. 
chenland scheint einen großen Werth auf 
Herstellung einer bedeutenden griech.Ma. 
rine zu legen. Nicht nur sollen alle vor
handenen Kriegsfahrzeuge beibehalten wir» 
den , sondern man spricht auch von Unter
handlungen mit einer großen Macht, die, 
unter annehmbaren Bedingungen, derAe« 
gieruvg von Griechenland mehrere größe
re Kriegsschiffe überlassen weide, weickc 
die letztere aber mit ihre« eigenen Matio. 
sen ;u bemannen hätte. 
Von der Nieder. Elbe, vom 2z Oktbr. 

Am 7ken Septbr., Abends um y Uhr, 
wurde in Stockholm bei Mondenschein ein 
Regenbogen beobachtet. / 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein in diesem Jahre erschirnenes 

statistisches.Werk über Rußland enthält sol. 
gende interessante Uebersicht d-er allmähli. 
gen Zunahme dieses Reiches an Umfang 
und Bevölkerung: 

Im Jahre 1476, beim Regierungsantrik» 
te Ioanns llt., Großfürsten von Moskwa/ 
hatte das Reich 18,208 HZ Meilen und 
6,000,000 Einwohner. 

1505, bei Dessen Tode, 24,238 M. und 
10,000/000 Einwohner. , 

I5Z5, beim Tode Wassil,/ IV., des ersten 
Zaars, 37,517 M. 

i5»4, beim Tode Ioanns IV., 144,000 
M. und 12,000,000 E. 

1598, beim Tode Feodors I., 150,414 ^2 M. 
1645, be»m Tode Michael Romanows, 

237/933 HZ M. und 14,000,000 E. 
1676, beim Tode Alexeis, 267,116 ^ M.' 
1689, beim Regierungsantritte Peters l., 

deS ersten Kaisers, 271,371 ^ M. und 
15,000,000 Einw. " > 



— 35! 

1725, bei Dessen Tode, 280,579 ^ M. und 
20,000,000 E>NW. 

1740,  beim Tode der Kaiser in Anna,  325,560 
^ Meilen. 

1762,  beim Regierungsantritte Kathari
nens ll., 325,609 ll? M- und 25,000,000 
Einwohner. 

1796,  bei Deren Tode, 336,646 A M. und 
36,000,000 Einw. 

1825, beim Tode AlerandtxS I , 579,9<^ 
ID M. und 58,000,000 Einwohner. 

Folglich hat Rußland ^349 Jahren 
an Quadrat» Meilen einen Zuwachs von 
561,67-, und an Einwohnern von 52,000,000 
erhalten. — Hiezu kommen aber noch die 
durch die siegreichen Waffen des jetzt re-
gierenden Monarchen gemachten Erwer
bungen, mit welchen der gegenwärtige Be« 
stand des russischen Reiches auf wenigstens 
600,000 Quadrat» Meilen und 60 Mill. 
Einwohner angeschlagen werden muß. 

—  R i g a .  A m  2 7 s t e n  S e p t b r .  s t r a n d e t e  
unter Perkuhn daö preuß. Galliotschiff Wa
terloo, von St. Malo nach Riga bestimmt, ̂  
mit Ballast; — am isten Oktbr. bei Mag« 
nusholm ein engl. Schiff, l.ion, von 
Londonderry nach Riga bestimmt, und eia 
Schooner, dessen Bestimmung man nicht 
kannte. Die Mannschaft des engl. Schif
fes wurde gerettet; die des andern kam 
um. — Am sisten Septbr. strandete das 
preußische, von Memel nach Riga bestimm« 
te, Schiff Friederika, mit 89 Oxhost Wein; 
77 wurden geborgen. 

—  M e r k w ü r d i g e  n e u e  E n t d e ? - ^  
ku ng en. i) In Frankreich hat man ganj 
neuerlich die Entdeckung gemacht, daß Hanf 
oder F'.achs, »n Oel getränkt und 2 bis z 
Wochen mit Schnee bedeckt dem Froste aus
gesetzt, eine Baumwolle giebt, die an 
Feinheit, Weichheit und Weiße der besten-
natürlichen Baumwolle Nichts nachgebe» 
sol l .  — 2) 'Um Eier ein Jahr lang f r isch 
zu bewahren, soll es hinreichend seyn, sie 

in  Gefäße mi t  Kalkwasser jü  legep,  wozu 
etwas Sajz kommt.  

— Nach der, zu Wien .erscheinenden, aS» 
gemeinen Theater»Zeitung, Nr. 119 d. I., 
befanden sich in der Irrenanstalt zu Cha» 
rentoy im vorigen Jahre sieben Frau« 
e n j i m m e r ,  w e l c h e  d u r c h  R o m a n e n «  L e »  
sen wahnsinnig geworden waren. 

—  I n  M e c k l e n b u r g  i s t  d i e s  J a h r  
gesegnet, sowphl an Getreide als an Futter, 
und Alles glücklich bei trockenem Wetter 
u n t e r  D a c h  g e b r a c h t .  —  I n ' H o l s t e i n  
war am i6ten Septbr. seit 6 Wochen kein 
Tag ohne Rege» gewesen. Kein Hof war 
mit der Erndte fertig, und das vor 4 Wo
chen gemähte Getreide lag noch auf dem 
Felde und verdarb. Viele mußten der 
Aussaat des Winterraps entsagen. Gera
de eben so lauteten auch die Nachrichten 
aus Dänemark. — Mn-Mayuj war 
Quantität und Qualität der Getreideern
te sehr gut, der Wein gänzlich mißrathen. 

I m  M ü n s t e r s c h e n  w a r  v i e l  V i e h  v q m  
Genuß des Grases, über welches Hie Pro-
tessionsraupen gekrochen waren, -gefallen. 
D«e Getreideernte war in ganz Westfa
len günstig, die Kattoffeln größtentheils in 
der Erde verfault« — Im KZnigr. Sach
sen war die Getreide», Obst» und Weia-
erndte sehr reich; die Heuerndte aber fast 
ganj vernichtet, da eine Unzahl^ schwarzer 
Schnecken das Gras abfraßen. —^In Nor
wegen war die Erndte in jeder Rücksicht 
mißlungen, durch ungeheure und anhalten» 
de Regengüsse; — in Ungarn die Körn
end Weinernte sehr reich. — Ja de» 
nördliche» Niederlanden ist die Hälfte der 
Kartoffelerndte in der Erde perfault, und 
die autzere Hälste von sehr schlechter Qua» 
lltät. 

— Man hat so oft anf'S gründlichste 
den Einfluß des Mondes auf den Wachs» 
thllm der Pflanze», widerlegt: jetzt stellt 
ein Landwirth in Deutschland die Erfah» 



rung auf, daß das Wondlicht sogar auf ei«' 
seine Werkzeuge, auf Sä^en wirkt, sie 
krumm zieht. Er führt zugleich die alte 
Erfahrung an, daß das Sonnenl icht  a l le  
schneidende, ihm lange ausgesetzte Werk
zeuge, auf immer abstumpfe. Man erkennt 
die Wirkung der Sonnenstrahlen daran, 
daß die Klingen eine bläuliche, schillernde 
Farbe angenommen haben. 

— In Lausanne erscheint ein Herr Ba-
golini als Professor >m Pistolenschießen. 
In z Lektionen machtcr aus seinen Zöglingen 
die vortrefflichsten Schützen. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Befehl ^Seiner Kaiserl. Majestät 
« des Selbstherrschers aller Reußen, auL 

der livländischen Gouvernements-Regie-
rung zur jedermännigliche» Wissenschaft. 

Von der livländischen Gouvernements» 
Regierung wirD, zufolge Ansuchens der Al
lerhöchst verordneten Messungs- Reguli« 
rungs» Commission. hiedurch bekannt ge» 
macht, daß von benannter Commission — 
da es derselben in der Instruction §. 37 
Qirr. d. zur Pflicht gemacht worden ist, 
Messungen von publ. Gütern durch Torge 
atlszubieten, an welchen jedoch nur die, 
entweder von der ehemaligen Messungs» 
Revlfions-Commisston, oder von oer gegen» 
wärtigen Messungs-Regulirungs Commis
sion, als fähig anerkannte Landmesser An» 
theil nehmen können — zum Ausbot der 
Messungs » Emedation des im Dörptschen. 
Kreise und Pölwefchen Kirchspiele belege
nen publ. Gutes Heimadta mittelst Tor» 
ges der l8te November ». c. angesetzt wor
den, und werden von der livl» Gouverne
ments-Regierung die gedachtermaßen sich 
dazu qualificirenden Landmesser desmtttelst 
aufgefordert, sich an dem zur Uebernahme 
der erwähnten Vermessung.Emedation be» 

Tage bei der bemeldettn Com» 

Mission tn Walck eknjufiiiden. Riga» 
Schloff, ain 2 Oktober 1829. 

R^erungsrath R. v. Fi eymann. 
Secret. Fr. Fassing. 

Daß Cassa - EoUegium ermangelt nicht 
hiemit frühzeitig anzuzeigen, daß am isten 
November d. I., und so alle folgende Iah» 
^e an diesem Tage, die große Floßbrücke 
abgenommen werden soll, in deren Stelle 
die Passage mit dem Prahme ihren Anfang 
nimmt. Pernau, den 7. Oktober 1829. 

H .  D -  E s s e n ,  C a s s a  -  H e r r .  
Nr. 191. Wm. Sarnighausen, Notar. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Schöne Stettiner Aepsel, in mehreren 
Sorten, sind Tonnen-, Loof- uud Külmit-
w e i f e  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  L e i n m e r H i r t  
zuhaben. Schistskapitain W a a ck. 

Sollte sich hier, oder an einem andern 
Orte, ein junger Mensch finden, der 
geneigt wäre sich meinem Fache zu wid
men und bei mir in die Leyre zu trete«, 
der möge sich der Bedingungen wegen bei 
m i r  m e l d e n .  K e i s e r ,  

Stadt-Musikus. 
In meiuem Hause ist die untere wie auch 

obere Gelegenheit, bestehend aus 5 heizba» 
ren Zimmern, nebst Stallraum, Wagenre» 
Mise, Kellern !c., in gutem brauchbaren 
Stande, zu vermiethen und gleich zu be» 
z i e h e n  G .  F .  F i n c k  

Zwei große weiße Schafe, von auslän» 
d'scher Race, haben sich aus meinen Stall 
verlaufen; derjenige welcher dieselben bei 
Mr abliefert, erhält eine Belohnung. 

-  .  E -  K r e i d n e r .  
Petersburger Talglichte, graue Seife, 

Vierkorken und guter Syrup, sind zu den 
billigsten Preisen zu haben, bei 
^ I. M .  T e b e i l .  

Schiffe sind angekommen 90; abgegan» 



1829. 
Pernau 

Wochcn- B l a t t .  

Sonnabend, den 2. November. 

Ist ju drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil «Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinze». 

Natd G. S. Erbe. 

R i g a ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  
Heute beging unsere Stadt dea fesili. 

chea Tag, an welchem vor siebzehn Jahren 
Se. E'laucht, unser verehrter Hcrr Gene-
r a l » G o u v e r n e u r  M a r q u i s  P a u l u c c i ,  
Ihr erhabenes Amt antraten. Nach einer 
zahlreichen Glückwünschungk»Cour am Mor» 
gen, hatten sich die vornehmsten Beamten 
der Stadt und der Provinzen, so wie die 
angesehensten Mitglieder der hiesigen Kauf. 
Mannschaft, zu einem Festmahle »m Saale 
der Schwarzhäupter. Gesellschaft vereinigt, 
welches Se. Erlaucht mit Ihrer Gegen, 
wart beehrten. — Abends war die Stadt 
erleuchtet. - Möge zur künftigen Wohl, 
fahrt der Provinzen sich die Feier dieses 
Tages noch oft erneuen. 

O d e s s a ,  v o m  i o .  O k t o b e r .  
Unsere Rhede bedeckt sich mit Schissen, 

der Hafen ist wieder lebendig geworden, 
und in der Stadt erblickt man Regsamkeit 
und Thatigkeit in den Kaafladen. Seit 
4 Tagen sind nicht weniger als 50 Schisse 

angelangt, davon 22 aoS Konstantinopek/ 
11 sind mit Getreide abgegangen, welches 
in Sn)»Ruß!and sehr niedrig im Preise 
sieht. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 5 .  O k t o b e r .  
Se. Maj. der Kaiser von Rußland und 

König von Polen hat, zum Andenken an 
den letzten glänzend beendeten Türkenkrieg, 
dem Königreiche Polen eine Fahne und z 
Roßschweife geschenkt, welche in Adriano» 
pel erbeulet wurden. Sie sind t» der Me-
tropolitankirche mit großer Feierlichkeit 
aufgehangen worden. 

V o m  2 9 s t e n .  A b d u l  K a ß i m  K a i m a k a a  
von Persien und Mnhammed Chan, Befehls. 
Haber der regulairen Truppen in Persien, 
sind zu Rtktein deS königl. poln. weißen 
Adlerorbens ernannt worden. 

P e r a ,  v o m  2 8 .  S e p t e m b e r .  
Seitöem die Ratifikation veS Friedens. 

Traktats durch einen Courier nach Adria« 
nopel geschickt worden, fleht man bei dem 
diplomatischen Corps freudigere Gesichter, 



»w in der abgelaufenen Woche, wo noch 
viele Besorgnisse wegen drS Abschlusses 
des Friedens obschwebten, weil die Pforte 
sich nicht »in Stande glaubte, die zur er» 
sten Ratenzahlung erforderliche Summe 
aufzutreiben. Diese wüd nunmehr dem 
General Grafen Diebitsch unverzüglich 
überantwortet werden, und somit wäre der 
Anfang zur Erfüllung der eingegangene» 
Verpflichtungen gemacht. Wenn aber die 
Anschaffung schon dieser Teilzahlung mit 
so vieler Mühe bewirkt wurde, so ist ^eS 
wahrscheinlich, vaß die ganze KriegSsteucr, 
selbst wenn die Großmuth des Kaisers von 
Nußland einen namhaften Nachlaß daran 
bewilligen sollte, von der Pforte incht ohne 
fremde Unterstützung wird abgetragen wer
den können. — D>e Botschafter von Eng« 
tand und Frankreich, die von der Pforte 
atifgefordelt waren, sich zu ihren Gunsten 
hxi dem russ. Oberbefehlshaber zu verwen» 
den, damit sie Erleichterung der auferleg
ten Geldleistungen erhalten möge, habe« 
wirklich Schritte in dieser Beziehung ge» 
than, allein Schwierigkeiten aller Art ge» 
sehen, sobald der ReieEffendi zu ihnen von 
Vorschüssen ju sprechen anfing» welche die 
Pforte von der Freundschaft beider Mach
te erwarte. — Unter den Geschenken, die 
der Sultan durch seinen Botschafter, Ha
lt!» Pascha, nach Petersburg schickt, befin
den sich ein Hermelinmantel mit brillan
tener Agraffe für den Kaiser, und zehn 
türk. Shawls mit Perlen und Brillanten 
besetzt für die Kaiserin. 

B e r l i n ,  v o m  1 6 .  O k t o b e r .  

Die ersten Friedensunterhandlungen wur
den durch den Herrn von Elair eingelei
tet, einen preußischen Offizier, welcher sich 
in der Begleitung des Generals von Müff» 
iing befand. Dieser machte mit dem Soh, 
ne des preuß. Consuls in Smyrna seine 
Reise auf der gewöhnlichen Landstraße über 
Tfchorli und Kirk-Kil'sse, wo er die ersten 
Russen unter dem General Budberg fand, 

nach Adrianopel und traf dort an demsel
ben Tage ein, an welchem der Zeldmar-
schall Graf Diebitsch-Sabalkansky vor der 
Stadt anlangte. Er machte, nach Voll
ziehung seines Auftrags, die Rückreise auf 
derselben Straße. Die preuß. Abgeord
neten erhielten bei ihrer Abreise von dem 
Sultan jeder eine schöne mit Brillanten 
geschmückte Dose wie sie sonst nur die or
dentlichen Gesandten der angesehensten HF-
fe zu erhalten pflegen. — Der gegenwär
tige Zustand der Türkei wird von Augen, 
zeugen als höchst traurig geschildert, so daß 
dadurch fast das Mitleid in Anspruch ge
nommen wird. Es hat sich bewahrheitet, 
daß auch in Rumelien der größte Theil der 
Bevölkerung nur aus Christen besteht, die 
bald als Griechen, bald als Armenier oder 
Bulgaren austreten. Mit Zuversicht blickt 
man auf Rußland, das als ein mitleidiger 
Beschützer der Nothleidenden aufgetreten 
ist und hofft, es werde auf die Stipula
tionen zu Gunsten der christlichen Bevölke
rung mit Strenge halten. D«e Zerstörung 
der türk. Armee, man kann sagen, die in-
«ere Auflösung des ganzen türk. Regiments, 
ist beispiellos. Bei Konstantinopel hatte 
sich eine Masse von mehr alS 25,000 Flücht, 
lingen versammelt, welche der Sultan nicht 
in die Stadt zu lassen wagte, nur noch 
wenige Bataillone der regulairen Infan
terie, weiche den Feind nicht gesehen hat
ten, bildeten einen festen Punkt in dieser 
ungeheuern Verwirrung. Die Nachrich
ten aus dem russ. Hauptquartier deS nun 
zum Feldmarschall erhobenen Grafen D»e-
bitfch « Sabalkansky lauten freundlicher. 
Man lebte im Ueberfluß, war bedient von 
den Einwohnern und ein gewisser Humor 
machte sich in der ganzen Armee bemerk-
lich. Der Graf hat in der griech. Haupt-
kirche ein Tedenm singen lassen und, waS 
unerhört »n den türk. Annalen ist, nebst sei. 
nein Generalstaabe mit seinen christlichen 
Füßen den Boden der berühmten großen 
Moschee betreten. 



' T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m 2 0 .  O k t b r .  w e i s  i h r e k  a u f r i c h t i g e n  Wunsches, ihre -
Die Emwohnet von Sophia sind über Friedens, und Freundschaftsverhältnisse mit 

die Nachbarschaft des Pascha vonScutari ' Rußland ju besrstigen, sehen werde. 
wenig erfreut, denn dieser ist als ein sehr Die Ptorte soll viele Mühe gehabt ha» 
barter Mann bekannt, und seine Truppen ben, die erste Ratenzahlung von der für 
find an alle Arten von Ausschweifungen ge» die Entschädigung des Handels bestimm» 
wähnt. Auch heißt eS, daß ihn der Sul. ten «Dumme aufzubringen, und dieS der 
tan von der Armee abberufen werde. Ob Hauptgrund feyn, warum der Sultan die 
der Pascha aber Fol.je leisten werde ynd,. Ratifikation des Traktates iz Tage verzö. 
im Falle des Ungehorsams, noch Mittel be» gette. Der Pascha von Seutari, der wah. 
sitze sein Ansehen geltend zu machen, ist ei» rend des ganzen FeldzugeS ruhig war, und 
ne andere Frage. Die großhrrciiche Ge» zuletzt auch von den Friedensunterhandlun. 
walt scheint sich jetzt auf die Hauptstadt zu gen und ihrem Fortgange genau unternch. 
beschranken, außerhalb ist sie fast gänzlich tet seyn mußte, icheint durch seinen Streif, 
e r l o s c h e n ,  u n d  w e n n  h i e r  n i c h t  ü b e r a l l  d c r  z u g  g e g e n  S o p h i a  h a u p t s ä c h l i c h  b e a b s i c h .  
Gehorsam aufgekündigt wird, so liegt o«(S tiqt zu haben, von sich reden zu mache» 
nur in der Persönlichkeit der verschiedenen und dadurch die Gunst des SultanS wieder 
Pascha's. Die Verlegenheit der Pforte ist ju erhaltcn. Es heißt, er sey Willens, sich 
anls Höchste gestiegen. Die occupirten nach Griechenland zu wenden, wenn eS ihm 
Provinzen sind gerade die wohlhabendsten nicht gelingen sollte, nach der Hauptstadt 
deS Reichs, und der Sultan hofft hier, trotz berufen zu werden. 
der gelobten Amnestie, unter allerlei Vor. Der Smyrnaer Courier enthalt eine Att 
wand sein Schieckensfystem einführen, und Ermahnung an den Pascha von Aegypten, 
sich des Eigenthums feiner Unterthanen nicht vom Sultan abzufallen uud seiyem 
bemächtigen zu können, um Rußland zu alten Heirn, trotz feiner Macht, treu zu 
befriedigen. Dies »st keine erfreuliche Aus» bleiben. 
sicht für d«e unglücklichen Bulgaren und In de« Fürstenthckmern haben b«S jetzt 
Rumelioten. Tue vermauerten Gewölbe noch keine Truppenbewegungen stattgefun. 
der verstorbenen Sultane sind schon vor lan. den, doch versichert man fortwährend, daß 
gerer Zeit untersucht, und bei der Err«ch» das Corps des Generals Pahlen zur Be» 
tung des regelmäßigen MUitairs ihres In. setzung der Wallache! und das deS Gen. 
Halts beraubt worden. Die Hauptstadt Kisseleff für die Moldau bestimmt sey. — 
ist ruhig und die Hinrichtungen werden D»e Proviant.Commifsion in Bacharest be» 
seltner. — Die Besetzung von EnoS durch schästigt sich bereits mit Anordnung zu der 
russ. Truppen soll zu häufigen Conserenzen Versorgung der Provinz. Auch soll nach 
»wischen den Botschaftern von England und einer be» dem Divan eingegangenen Met. 
Frankreich Anlas gegeben haben. — Der dunq bis zum iz. Oktbr. noch ein Reser. 
General Diebitsch soll auf das an ihn ge. ve-Corps von 4000 Mann über Rimnick 
stellte Begehren der erforderlichen Pässe zur aus Rußland anlangen. Die russ. Inge» 
Reise der außerordentlichen türk. Botschaft nieure sind mit einrr allgemeinen Landes« 
nach St. Petersburg erwiedert haben, daß vermrssuna, der Auszeichnung der Einwoh« 
er sich, ohne vorhergehende Anfrage bei ner und ihres BcsitzrhumS beschäftigt. — 
seinem Hofe zu deren Ertheilung nicht für Nachrichten aus Kläjvwa zufolge, soll nach 
ermächtigt halte, ob er gleich keineswegeö B kani tmachunq deS erfolgten Friedens, 
zweifle, daß skia erhabener Gebieter in die» Abschlussts zu Adrianopel, noch e»n Haufe 
fem Schotte der Pforte einen neuen Be» Türken, »n der Gegend zwischen Orsowa 



uad Widdia Aber die Donau gesetzt, und 
auf dem diesseitigen Ufer grobe Ercesse 
uud Räubereien verübt haben. 

Der Sultan hat, auf Requisition deS 
Grafen Diebirsch dem Pascha von Scuta» 
ri der mit seinen Albanefern auf der Stra
ße von Sophia nach Adrianopel sieht, den 
Befehl zugesandt, Halt zu machen und den 
eingetretenen Frieden zu refpektiren. Eini
ge zweifeln noch, ob der Pascha diesem Be-
fehle Folge leisten werde, da er große Lust 
ju haben scheine, das Küegsalück auf ei
gene Hand zu v rsuchen. Indessen ist 
schwer abzusehen was ei» Hause Albaneser, 
dessen Starke nur zwar nicht genau ken
nen, der aber diesen ganzen Sommer hin
durch von 12,000 Russen, unter General 
Geißma»', in Zaum gehalten ward, gegen 
die sehr bedeutenden Streitkräfte der in > 
Rumelien versammelten russ. Hauptarmee 
auszurichten hoffen k.inn. — Der Reis-
Effcndi hat fast täglich Conferenzen mit 
den Repräsentanten von Nußland, Preußen 
uvd England, und der Csuriel Wechsel mit 
Adrianopel »st sehr lebhaft; man schließt 
daraus, daß noch wichtige Ultterhandlungen 
mit dem russ. Obergenerat gcstogea wer
den, die wohl zum The>l Bezug auf Grie
chenland haben möge». 

P a r i s ,  v o m  2 Z .  O k t o b e r .  
Ein Schreiben aus Alexandrien lobt Me-

Hemed-Ali's Elvillfations. Projekt, tadelt, 
-aber die Uebereilung derselben, und schil
dert die Leiden der unglücklichkn E«> woh
ner Aegyptens, welche der gute Wille des 
Vicekönlgs gegen die Schc'ks, Kafchess, 
Kaimakans und wie alle die übrigen Blut» 
sauger heißen mögen, »u schützen, nicht ge» 
nägt. Auch wird die türk. Lehnsherrschast, 
besonders wegen der dadurch veranlaßten 
Rckruten.Aushcbungel,, als überaus drük» 
?end dargestellt. Viele dieser Rekruten 
desertiren nach Dar für, welches Land sich 
bisher unabhängig erhalten hat. Der Be
herrscher desselben, ein afnk. Vr. Francis, 
h«t alle Verbindung mit dem Auslände 

abgebrochen und läßt keinen Fremden, de? 
einmal hineingekommen, wieder zurück; 
noch jetzt ist ein Abgesandter deS Pascha's 
dort gefangen. Ein seit mehreren Jahren 
in Kordufan ansäßiger Franzose hat ver
gebens Verbindungen mit jenem Lande 
anzuknüpfen gesucht; feine Agenten werden 
dort zurückbehalten, aber gut behandelt. 

Der Seeminister hat den See.Präfek-
ten zu Toulon beauftragt, allen Büreau-
Chefs der dortigen Marine-Verwaltung, 
sowie den Schlssskapitamen, einzuschärfen, 
daß sie die ihnen zugehenden amtlichen 
Befehle geheim halten, ihre Untergebenen 
in derselben Absicht streng controlllren uud 
jeden von ihnen namhaft machen, der et
wa mit einem Zettungs» Redakteur iu uä-
herer Verbindung stehen sollte. 

In Toulon werden gegenwärtig 8 Bom-
benschiffe, jedes mit 2 Mörsern ausgerüstet. 

Der Fürst von Souzo, Hospodar der 
Wallache«, ist hier angekommen. 

L o u d o u ,  v o m  2 4 .  O k t o b e r .  
AuS amtlichen Listen geht hervor, daß 

die Zahl der Verrückten in England seit 
so Iahren sich um das Dreifache vermehrt 
habe. Wenn es bei dieser schrecklichen Fort-
schreituug bleibt, so müßten tu 200 Jahre» 
die Tollen die Mehrheit bilden und et 
würde alsdann gerathen seyn, die Sinni
gen einzusperren. Gegenwärtig giebt es 
in England 14,000 Blödsinnige und Ver
rückte, und zwar bemerkt man diese Krank
heit mehr in der ackerbautreibenden Bevöl
kerung, als unter den Manufaktur-Arbei
ter», auch sind die Küstenbewohner weit 
weniger davon heimgefucht. Am selten
sten zeigt sie sich unter den Bergleuten. 
In Schottland war im J. 1821 im Durch
schnitt der 574ste Mensch loll, in WaleS 
der 8ooste, in England einer unter 1000. 

Im vorigen Jahre si »d 46,160 Sclaven 
in Rio be Janeiro eingeführt worden, von 
denen 2559 unteiweges gestorben waren. 

Das Packetboot Marlborough, das vor 
einten Tages aus Lissabon hier gogelaugt 
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ist, bringt die Nachricht mit, daß man flei- nehmet Bild dar. Die Finanzen sind nicht 
ß»g an der Ausbesserung der von Terceira in dem glanjendsten Zustaude. Die Kam« 
turückgekommenen Schiffe arbeite, daß in- mern verlange», daß dieselben durch Er« 
deß sowohl die Soldaten, als die Seeleu» sparnisse und nicht durch neue Auslagen sol» 
t e »  d e n  g r ö ß t e n  W i d e r w i l l e n  g e g e n  e i n e  l e n  v e r b e s s e r t  w e r d e n ,  u n d  d e r  K a i s e r  
neue Expedition hegten, so daß es schwer- braucht dagegen gleich Geld wegen der 
lich so bald zu einer solchen kommen dürf. portugiesischen Angelegenheitep, in welche 
te. — Die Zahl der »n den Gefängnissen sich die Brasilianer nicht einmischen mö. 
in Portugal befindlichen Personen soll in gen, worin sie auch Recht haben. Wir ha« 
diesem Augenblicke nicht weniger als 25/000 den hier viele Ausgewanderte, und wohin 
betragen. man sieht erblickt man ganz sormidable, 

Hier hat ein Herr Föllwarth, Mechani- aber im Grunde nicht Furcht einflößende, 
ker des Königs, eine neue Art Feuerfpri» Schnurrbarte, die den Brasilianern eben» 
tzen erfunden, welche, nach Art der schwe- falls ein Doru im Auge sind: theils als 
deadenLeuerkugtln, Wasserkugeln enthalt Portugiesen, theils weil sie wahrscheinlich 
ten. Diese Wasserbomben werden aus auf Kosten der Regietuug, also des Volks, 
Mörsern in die Gluth geschossen. Kaum leben. 
im Hause des Brandes angelangt, zersprin- Madrid, vom iz. Oktober. 
gen sie und gießen ihren ungeheuren In- Das für die Konigin bestimmte Geschmei. 
halt von Wasser in die Flamme. Secht de ist 40 Mill. Realen (2 Mill. 700,000 
Wasserkugeln auf der rechten Stelle ange- Thlr. preuß.) werth. 
wendet, sind hinlänglich, dem bedeutendsten Vom 15 ten. Gestern war dle Iah-
Brande eines Hauses Einhalt zu thun. resfeier des St. Ferdivandstages, wo der 
Dabei haben sie den Vortheil, daß sie in König sein 45stes Jahr erreicht hat. 
tiemlicher Entfernung von der Feuersbrunst Lissab 0 n, vom z. Oktober, 
geschleudert werden können. Der Erfiu- Da der amerik. Conful, trvtz aller seiner 
der hat ein Patent erhaltet,. Bemühungen, nicht hat erlangen können, 

Ein Blatt enthalt folgende, wie et scheint daß die 15 Matrosen in Freiheit gesetzt 
übertriebene, Angaben der Zahl derSchlacht» würden, welche die Miguelisten während 
o^fer der jetzigen Negierung in Portugal: der Blokade von Terceira gefangen genom. 
23,190 Gefangene, 40,790 Verwiesene oder men hatten, so hat er jetzt seiner Regie. 
Versteckte, 112z Morochaten, 166 ver. rung geschrieben, und sie ersucht, wirksa» 
brannte Häuser und 17,313 Mit Sequester mere. Maaßregeln zu treffen. 
belegte Grundstücke. Man spricht hier von einer Abtretung 

Die alten Londoner Diebe haben kleine der Azoren an England, ohne aber einen 
Knaben von 6 bis 12 Iahren in ihrem triftigen Beweggrund dafür anjugeben. — 
Dienst, die sie vornehmlich daju gebrau. Der Barbier Don Miguels, Vicomte v. 
chen, daß sie dieselben in Kisten verbergen Quelu», ist noch immer nicht erschienen, 
und diese irgendwo in ein Haus unver. Er hatte eine wahre Anhänglichkeit an se». 
merkt hiuelnstellen. Nachts öffnet der Kna. nen Gebieter und nahm es sich öfters her. 
be die Kiste und die Hausthür und läßt aus, demselben die Wahrheit ju sagen und 
die Diebe ein. ihm die FoNien seiner Handlungen alS 

R » o  d ^ .  J a n e i r o ,  v o m  6 .  J u l i .  t r a u r i g  v o r z u s t e l l e n .  M a n  s a g t  n o c h  i m .  
Was hier scvr das Interesse in Anspruch mer, die Königin Mutter, die diese Ein. 

nimmt, «st der politische Zustand Brasili. fiüsterunglu nicht länger habe dulden wol. 
eas: nur bietet derselbe eben kein ange. len, habe ihn nach Angola abführen lassen. 



Man will sogar behaupte«, die Köuigio 
werde endlich auch.den Don Miguel tu 
entfernen wissen und alS Selbstherrscher«» 
Ouftreteu. 

AuS Italien, vom 19. Oktober. 
Der Courierwechfcl zwischen London und 

Korfu ist fortwährend sehr lebhaft. Man 
behauptet, daß «n Griechenland wichtige 
Mnge vorgehen werden, welche die Aul-
merkfamkett der engl. Regierung »ordern, 
vad daß die engl. Truppe» aut den joni» 
scheu Inseln abermals bedrutettve Verstar» 
kungen erhalten sollen. Auf Malta sind 
vor 14 Tagen über 4200 Mann ans Land 
gesetzt worden. 

L l v o r n o ,  v o m  l 6  O k t o b e r .  
Nachrichten aus Navarni vom 26 Sep» 

tember zusolge, war die griech. Regierung 
von dem Abschlüsse des Fliedens twifchen 
Rußland und der Türke» aus amtliche Wei, 

^ fe unterrichtet worden. Graf C'podistri. 
öS traf Maaßregeln für die Ausammcnbe. 
sufung eiueS National.CollgrLsses, aufwel. 
chem dre Staats.Angrlegenhclten definitiv 
verhandelt werden sollen. Die beabsich. 
tigten Erpedltionel, ju Lande und zu Was» 
fer, um die Türken aus den Städten, die 
sie noch auf dem griech. Continent besitzen, 
zu vertreiben, wurden fortgesetzt. Adm», 
rat Miaulis segelte mit der Fregatte Hel-
laö und eiuigeu anderen Schissen, und Sa, 
chiui mit 6 Fahrteugen ab, erstere um Pre» 
vcsa, letztere um den Meerbusen von Sa-
lonichi ju blokiren. Der Graf August Ca^ 
podlstrias sollte mit den in Missolunghi 
liegenden Truppen gegen Athen marfchi. 
ren. Demetrius Ypsilant» wendete sich, 
mit Hadfchi Christo jusammen, gegen Ne. 
groponte, und e»u anderes ansehnliches 
Truppencorps war gegen Epiruö (Alban,, 
en) .bestimmt. In dem letztere Lande 
herrscht die größte Anarchie, 800c» Albane« 
ser unterstützen den Pascha (von Scutari) 
gegen die Befehle des Sultans, und da 
sie seit mehreren Monaten keinen Sold von 
Ksnstantinopel empfangen habe«, fo sind 

die christlichen und muhamedanischea Eis. 
wohner den grausamsten Bedrückungen «l» 
ler Art von Seiten dieser undisciplinirtea 
Truppen ausgesetzt. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e « ,  
vom zi. Oktober. 

In der Allgemeinen Zeitung liest maa 
folgenden Artikel: „Die von so vielen 
Seiten gehegte Erwartung auf den sieg, 
reichen Einzug der Russen in Konstantino» 
pel, — dem nnlaugbar kein materielles 
Hinderniß mehr entgegenstand — ist durch 
den ersolgten Friedensschluß getauscht wor. 
den; dagegen haben wir um so mehr den 
Kaiser Nikolaus jetzt als großmüthlgen 
Frledensgewährerzu bewundern. Betrach» 
ten wir, wie der Krieg von Seiten Ruß. 
lands geführt wurde, mit welchen ungeheu. 
ern Anstrengungen und Kosten, mit welcher 
Schonung uud Rücksicht, endlich mit wel. 
chen überraschend großen Erfolgen ; so muß 
man gestehen, daß es wenige Beispiele ei. 
nes so rechtlichen, gleichförmig krastvollea 
und gemäßigte« Benehmens giebt, als Ruß. 
land in dieser ganzen Folge poliki,ch.mili. 
tair. Handlungen gezeigt hat. 

AuS Memel, vom 24. Oktober. 
Wir gehen schon in Pelzen, denn seit 

8 Tagen ist es so kalt, daß nächstens d»e 
Schiffahrt aushoren wird. Heute habe» 
wir 4 Grad Kalte und die Wege find groß. 
tentheilS durch den Frost gut. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ioh. Ernst Zeiher, ein großer 

Arzt und Oekouom aus der Mitte des vo. 
rigen Jahrhunderts, sagt in seinem „voll» 
ständigen Unterricht von Küchengewachscn": 
„Der Fenchel ist ein herrliches Mittel be» 
Augenkrankheiten, sie mögen seyn wie sie 
wollen, als: Schwachheit, Dunkelheit, 
feuchte Flüsse u. s. w." R. v. L'Ueustern 
(ein geachteter Name in Deutschland) er. 
tählt im allgemeinen Anzeiger über die 
Wirksamkeit dieses Mittels Folgendes: 
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„Grit einiger Zelt waren meine Augen so die Verbündeten am folgenden Tage auf 
geschwächt/ daß ich in der Nacht bei Licht eine Fortsetzung deS blutigen Kampfe» ge» 
auch durch die beste Brille nichts mehr !e, faßt waren, erfuhren sie zu ihrem Elstal!, 
sen konate. Auf Zeiher'S Wink ließ ich nen, daß der frant. Kaiser sich nach St. 
mir ans der Apotheke Fenchelwasser Dizier gewendet habe und zwar in keiner 
holen. Mit dem eingetauchten Finger andern Absicht, als sie vom Rheine abzu-
überstrich ,ch jeden Augendeckel so oft, bis schneiden. Nicht gering war die Bestur, 
dat Wasser in die Augen kam und darin jung der Verbündeten über diesen verwe-
biß. Ich mußte nun die Augen einige genen Entschluß eines Verzweifelnden, dem 
Minuten geschlossen halten, biß das Bei. es um seine letzte Rettung zu thun war; 
ßen vergangen war. Dieses Uederstrel» und die Frage, was unter den vorwalten, 
chen nahm ich in einem Tage dreimal vor. den Umstanden geschehen müsse, wurde in» 
AlS ich kurz darauf eines Morgens auS Allgemeinendahin beantwortet: „daß nichts 
dem Bette stieg, sah ich die Zeitung vor Anderes übrig bleibe, als dem Verzwei-
mir auf dem Tische liegen. Gedankenlos felnden zu folgen." Schon sollte der Be
nahm ich sie in die Hand, und «ch hatte fehl zum allgemeinen Aufbruche nach dem 
lange mit Leichtigkeit darin gelesen, als Rheine gegeben werden, als Graf Die, 
mir tu meinem größten Erstaunen einfiel, lutsch seinem Kaiser vorstellte, wie vorthet!. 
daß ich keine Brille aufgesetzt hatte. Seit. Haft eS seyn würde, Napoleon's Bewegung 
dem kann ich ohne Brille lesen und schrei- zu einem Vorfchreiten nach Paris ju be
ben, und gebrauche nur jur fernern Scho» nutzen, und den Feind dadurch zu täuschen, 
oung meiner Augen die Brille." daß man den Grafen v. Winjingerode mit 

— Die „Neue Monatsschrift für Deutsch, einem Kavallerie. Corps von 8ooo Mann 
land" von F. Buchholj, enthält in dem so aufbrechen ließe, um »hm ju folgen und 
eben erschienenen Oktober-Heste einen Auf. ihn in dem Wahne zu erhalten/ daß er sei. 
fatz über den Grafen DiebitfchSabalkanS- nen Zweck erreicht habe. Fragt man nun, 
ky, in welchem es unter andern heißt: was seit dem Tage der Schlacht bei Ar-
„Giebt es Manner, von denen sich behaup» cis.fur.Aube den Begebenheiten ihre Ge-
ten läßt, daß sie vorjagsweise vom Schick- stalt und ihren Charakter gegeben habe: so 
sate berufen sind, e»ne neue Orduung der muß man auf den Gedanken zurückkommen, 
Dinge herbeizuführen, so muß man zugleich wodurch Graf Diebitfch seinen Kaiser be» 
eingestehen, daß Graf Diebitfch zu diesen stimmte, nach Paris vorzugehen, anstatt dem 
Auserwahlten gehört. Auf eine bis jetzt franz. Kaiser nach dem Rheine hin zu fol-
nur Wenigen bekannte Weife griff dersel, gen; wer nur den mindesten Sinn für den 
be im Jahre 1814 in die Weltbegebenhei. ursachlichen Zusammenhang der Begeben, 
ten ein, so daß »hm das Verdienst, die Ver- Heiken, vom Listen Marz 1814 ab, hat, 
setzung Napoleon Bonapartes nach der In- begreift ohne Mühe, daß ohne die Erobe. 
sel Elba, so wie die Znrücksührung der rung von Paris, folglich ohne den Rath 
Dynastie Bourbon eingeleitet zu haben, des Grasen Diebitfch, der Inhalt der Ge-
durchaus nicht streitig gemacht werden kann, schichte ein ganz anderer seyn würde." 
Nach der Schlacht bei Laon wendete sich — Kürzlich verstarb zu Upsala der nahe 
Bonaparte nach Troyes, um den Fürst von an 80 Jahr alte verdiente Professor Oed. 
Schwartenberg zu schlagen. Das Gefecht mann, nachdem er Z7 Jahre bei der Aka. 
»ahm bei Arc«s. sur-Aube seinen Ansang, demie gestanden, oder im eigentlichen Sin» 
Nichts wurde am soften Märt entschieden, ne des Wortes, gelegen hatte, denn wäh. 
ao welchem Tage dteS geschah; und als reud dieses langen Zeitraums hatte er ine» 
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malS sein Zimmer und höchst selten sein 
Bett verlassen. Seme Furcht vor Eikäl-
tung ging so weit, daß kein Fremder zu ihm 
»ilß Zimmer kommen durste, und er keine 
Sache eher anrühren wollte, als bis sie ge» 
hörig erwärmt war. Ungeachtet dieser ver» 
kehrten Lebensart, war er im Genuß der 
bissen Gesundheit bis kurz vor seinem Ende. 

( B e r t .  N a c h r . )  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Es ist bis hierzu der armern Klasse der 
Einwohner dieser Stadt der Fleisch «Han
del stillschweigend erlaubt woi den. Da nun 
aber diele Berechtigung, in Gemäßheit Hs» 
her Verfüg,lng Er. Erlauchten Kaiserl. 
Livl. Gouvernements » Regierung vom 2. 
März 1818, «ul, Nr. 12Z1, überhaupt nur 
bis zum Schluß des Oktober»Monats ge-
stattet werden kann, nächstdem aber auch zu 
befürchten steht, daß solche Leute, welche 
sich mit diesem Handel beschäftigen, daS 
in gegenwärtiger Zeit so häufig an der 
Seuche erkrankende Vieh schlachten, und 
das gewonnene Fleisch veräußern, so wird 
zur Vorbeugung des hieraus entstehenden 
Nachtheils und zur Genüge obgedachter 
Hoher Verfügung, außer den hiesigen zünf
tigen Knochenhauern, jedem aufs streng, 
sie und be» Androhung der Confiscation 
verboten, mit Fleisch zu handeln, wie auch 
allen resp. Einwohnern dieser Stadt ange» 
rathen, daß zu ihrer Consumtion erforder
liche Fleisch sich nur von den Knochenhau
ern ausreichen zu lassen. Pernau, den 
zi. Oktober 1829. 

Poli;ei«Vo>sitzer D. G. Schmid. 
Ar. 887. A» G Mors, 8ecr. snbslit. 

Von Einem Kaiserlichen Ordnungsge
richte Pernauschen Kreises wird hiedurch 
jur Wissenschaft des Publikums gebracht, 
daß am 8ten November d. I., Nachmit
tags, auf dem Gute Takerort eine be» 
deutende Quantität daselbst gelagerten Rog
gens öffentlich au den Meistbietenden ge

gen gleich baare Bezahlung verkauft wer
den soll. Pernau, am 1. November 1829. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

^!N Oiensl.ZAe den 5. t<ovbr.» 
von 4 bis 6 kinclet ciie sts» 

NitenlnslsiAe 8il?unA cier /^cilniniztrs-
tia^i cier in cler WotinnnA 
cles l^errn 1^-lsto^s I^osenpIZnter atstt. 

Am Zten d. Mts wird in unserm Bür-
gergesellschafts-Hause Ball scyn; solches 
»eigen sämmtliche Vorsteher hiermit an. 

Ein in dieser Stadt belegenes steiner
nes Wohnhaus ist zu verkaufen. Kauflieb» 
Haber belieben sich an den Lecretairen C H r. 
Theod. Schmid zu wenden. 

Ich warne einen Jeden, jemanden von 
meiner Schiffs.Besatzung irgend etwas auf 
meinen Namen ohne gleich baare Bezah
lung zu verabfolgen, indem ich für NichtS 
a u f k o m m e .  I .  H  S c h o m a c k e r ,  

Schlffskapitain. 
Sohlte sich hier, oder an einem andern 

Orte, ein junger Mensch finden, der 
geneigt wäre sich meinem Fache zu wid
men und bei m«r «n die Lehre zu treten, 
der möge sich der Bedingungen wegen bei 
mir melden. Keifer, Stadt - Musikut. 
In meinem Hause ist die untere wie auch 

obere Gelegenheit, bestehend aus 5 heizba
ren Zimmern, nebst Stallraum, Wagnire-
Mise, Kellern ,c., in gutem brauchbaren 
Stande, zu vermiethen und gleich zu be
z i e h e n .  G .  F .  F i n c k .  

Zwei große weiße Schafe, von auslän
discher Race, haben sich aus meinen Stall, 
verlaufen; derjenige welcher dieselben bei 
mir abliefert, erhält enit Belohnung. 

E .  K r e i d n e r .  
Sehr gute revalsche Kilvstromlinge, in 

Gurken, sind bei mir zu haben. 
E -  E -  R o t h s c h i l d ,  junior 

Schiffe sind angekommen 90; abgegan
gen 87. 



A 4 6 ,  1829. 
Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  

Sonnabend, den 9. November. 

I st j u d ru ck e n er l a u b k w 0 r d e n. 
Im Namen der Civil «Ober. Verwaltung der Os:see«Provllljen. 

Rath G-S.  E r b e .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 s .  O k t o b e r .  

Durch einen Allerhöchsten UkaS vom 
1 9 .  S c p t b r .  i s t  d a s  G e b u r t s f e s t  S r .  K a i .  
s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n »  
Thronfolgers auf den i7ten April ver» 
legt. . 

— Die bisher nur für Moskwa erlasse
ne Verordnung, daß arme Einwohner, de. 
ren Wohnung Mr aus Eurer Stube be» 
steht, von Einquartirung und Entrichtung 
der Quartiergelder frei seyn sollen, — ist 
auf arme Stadtbewohner, Beamte und Ge» 
richtsdiener im ganzen Reiche, deren Hau, 
ser nur Eine Wohnstube von 4 Faden oder 
weniger habeu, ausgedehnt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i c > .  O k t b r .  
In den letzten Tagen sind mit einem gün» 

lligen Südwmde über 60 Schiffe von dem 
Weißen Meere (Meer von Marmor«) hier 
eingelaufen. — Die Pest wüthet um uns 
her und brs jetzt ist Konstaatiaopcl noch da
mit verschoat geblieben, viele Personen sind 

jedoch der Meinung, daß, wenn nicht i« 
diesem Winter, doch sicher im nächsten Krüh» 
jähr die Hauptstadt davon werde heimge
sucht werden. — Eu» Fahrzeug, von 5ea 
asiatischen Küsten des Schwarzen Meeres 
kommend, hatte drei Pestkranke am Bord, 
wovon zwei in der Bucht von Therapia 
starben und dort ins Wasser geworfen wur
den. Eine diplomatische Person, vor des. 
s.en Fenstern das Schiff lag, verlangte ka» 
tegorisch dessen Entfernung; das Fahrzeug 
segelte mit dem dritten Kranken ungehlo, 
dert in den Hafen von Konstantinopel, wo 
es sich unter der Menge verloren hat. — 
Es ist sehr zu fürchten, daß die Krankheit 
sich h.er mittheilt Und plötzlich ,n ihrer gan
zen Starke uuter denEtnwohnern erscheint; 
denn von Quarantäne oder Gesundhettß. 
Polizei ist hur noch keike Rede. 

T ü r k » s c h e  G '  e n z e ,  v o m  2 5 .  O k t b r .  
Seit einigen Tagen werbe« «n Bucha-

rest von dea russ. Behörden viele Quartie
re gemiethct und eS »st kein Zweifel, daß 



der Genera! Geismar bald dahin zurück-
kchreu wird. Der Pascha von Scutari. 
hat angefangen, seine Truppen «n ihre Hei» 
math zu entlassen, welche sich nun nach al-
len Gegenden zerstreuen. — Die Sur Ueber» 
nähme der Festung Giurgcwo ernannten 
russ. Commissarien sind von Bucharest ab» 
gegangen. — Am 16. d. M. hatte man seit 
5 Tagen keinen neuen Pestfall in Bucha
rest, als sich ans einmal wieder Spuren 
der Pest in zwei bisher verschont.gebliebe» 
neu Häusern zeigten. 

Dnrch ein von Korfu angelangtes Dampf» 
sch'ff »st in Triest die, wahrscheinlich be» 
gründete, Nachricht verbreitet, der Graf 
Eapodistrias treffe Anstalten zu einer, mit 
Beistimmung der Minister Englands und 
Frankreichs beschlossenen, Reise ins russ. 
Hauptquartier nach Adrianopel. Er wird, 
wie es heißt, bei Enos landen und von da 
tzie Reise zu Lande fortsetzen. Man glaubt, 
daß er an den definitiven Verhandlungen 
über die griech. Angelegenheiten Theil neh» 
men werve. 

Der wallachische Courier vom 16. Ok» 
tober enthalt folgenden Artikel: „Unter 
dem is. Juni hatten wir das Vergnügen, 
durch den Courler bekannt zu machen, daß 
die landesüblichen Geschenke dkr Distrik
te an den neuernannten Westiar erlassen 
wurden. Jetzt aber hat Se. Excel!, der 
Präsident dem Divan eine neue Abände
rung bekannt gemacht, die ebenfalls vor» 
theilhaft ist. DaS Einkommen, welches in 
Bucharest von den Feld «Produkten ein» 
ging, ist von Seiten des Groß» Svathar's 
erlasset! worden. Dies wird dem Feld, 
bau einen großen Schwung geben, indem 
er dadurch eine Begünstigung erhalten wird. 
Es ist aber nicht allein die Wallachci, die 
sich solcher väterlichen Sorgfalt der russ. 
Regierung erfreut. Seit Kurzem ist auch 
der Moldau die Hälfte von dem Einkom» 
men der Hetmannet erlassen worden. 
In Adrianopel soll, so oft die russ. Trup» 

pen ciacu öffentlichen Golttsdisnst halten, 

die ganze Bevölkerung der Stadt herbei, 
strömen, um Augenzeuge davon zu seyu, 
und Wohlgefallen darann äußern. Auch an 
andern von den Russen veranstalteten Fest» 
lichkc»ten nehmen vleie.Türken Theil, und 
es foU einen seltsamen Anblick geben, in 
den von dem russ. Milttair, oder dessen 
Gefolge errichteten Restaurationen und 
Schenkende lebhaften Russen mit ernst, 
hasten Türken in bunter Reihe gemischt, 
sich gegenseitig Gesundheiten zutrinken zu 
sehen, denn auch die Türken verschmähen 
den Wein nicht mehr, und für viele scheint 
er schon ein Bedürfniß zu werden. 
In einem Schreiben auS Konstantino» 

pel vom 17. Oktbr. wird Folgendes mit» 
getheilt. Am 27. Septbr. um halb 9 Uhr 
bemerkte man hier e»ne starke Erderschüt» 
terung. An demselben Tage wurden wie
der mehrere Türken, die zum Complott der 
Ianitscharen gehörten, enthauptet; ein glei» 
ches Loos traf am folgenden Tage 2 jun» 
Türken, die sich das Zeichen der Ianitscha
ren auf die Arme gezeichnet hatten. 

Unter den Türken soll seit Bekanntwer» 
dung deS Friedens eine große Gährung 
herrschen, und mehrere Pascha's sollen ent, 
schlössen seyn, dem Sultan allen Gehor
sam zu versagen. Dies wird wenigstens 
in Handelsbriefen aus Sophia gemeldet, 
die noch hinzufügen, daß die Fortdauer 
der Existenz des Sultans äußerst unsicher 
geworden sey, welche Wendung auch die 
Ereignisse nehmen mögen. Der zum au
ßerordentlichen Botschafter nach St. Pe» 
tersburg bestimmte Halij. Pascha soll be» 
reits seine Pässe erhalten haben, und dürf» 
te in Kurzem seine Reise antreten. Man 
glaubt, daß die Räumung von Adriano
pel um die Mitte künftigen Monats be
ginnenwerde. Der Handel fängt ansehe 
lebhaft zu werden, doch ist eS sonderbar, 
daß das Gold, besonders die Dukaten, im 
Preise fallen, statt zu steigen, wie man nach 
den Zahlungen, welche die Pforte in Gold 
zu leisten hat, hatte vermuthen sollen. 



P a r i s ,  v o m  2 9 .  O k t o b e r .  

Der Fürs! Sutzo und Hr. Eynard, die 
beide seit einigen Tagen in Paris sind, wol
len, wie man sagt, im Namen ver griech. 
Regierung und unter der Bürgschalt von 
Rußland und Frankreich, eine Anleihe für 
iene abschließen. Da unsere Regierung 
die Subsidien nicht serner auszahlt, so ha
ben die Bevollmächtigten um eine einstwei. 
lige Unterstützung von einigen 100,000 Fr. 
vachgesucht. 

Hr. C., Offizier im 6. Garde-Regiments 
hatte vor einigen Jahren um ein reiches 
Madchen, F.D. aus Orleans, geworben, 
und die Verbindung war schoi, dem Ab, 
schlusse nahe, alS vor einem Jahre gewisse 
Ereignisse in der Familie des Liebhabers, 
dem Mädchen diese Verbindung weniger 
glänzend erscheinen ließen, sie kälter gegen 
Hrn. C. wurde und endlich sogar, um sei
nen Bewerbungen zu entgehen, sich in ein 
Kloster zu Orleans begab. Der Offizier 
aber, voll Vertrauen auf seine rührende 
Beredsamkeit, entwarf folgenden Erobe
rungsplan. Er l ieß einen Wagen mit 2 
tüchtigen Pferden in einer engen Straße 
unweit des Klosters halten. Drei Perso
nen, worunter eine Dame, werden in sein 
Vertrauen gezogen. Diese Dame erscheint 
an der Klosterpforte und wünscht mehrere 
Sachen für Dem. F. D. abzugeben. Wäh-
rend die Thüre sich öffnet, schlüpft der Of
fizier ins Haus und dringt bis in das Chor, 
wo seine Geliebte in der Mitte der Non
nen die Vesper singt. Zu ihren Füßen 
bestürmt er sie, ihm zu folgen, und da sie 
nicht will, zieht er den Degen und droht 
sich vor ihren Augen zu erstechen, wenn sie 
ihm widersteht. Mittlerweile hatten die 
erschrockenen Schwestern sich gesammelt und 
den Helden entwaffnet. Es entstand ein 
gräulicher Tumult und der Störer ward 
vor das Gericht gebracht, das ihn anfangs 
wieder entlassen hatte,.fpater aber den Be
fehl gab, sich aufs neue seiner Person zu 

bemächtigen. Vorgestern wurde er ver
haftet. 

Am 26.  d. M. ist die zweiköpfige Ri
ta. Christina, gebärenden 12. Marz d. 
in Sassari (Sardinien), in Paris ange« 
langt. Sie hat 2 Köpfe (daher auch ei» 
nen doppeltenjNamen), 4 Arme, einen dop, 
pelten Oberleib, aber vom Nabel abwärts 
nur die Gestalt eines einfachen MadchenS. 
Das Befinden der rechten Abtheilung (Ri« 
ta) bessert sich; der linke Kopf ist an« 
muthig gebaut; der untere und einfache 
Tdeil des Körpers ist mager, während die 
oberen Theile wohl genährt sind. Nach« 
siens werden auch aus Neuholland die bei« 
den zusammengewachsenen, i3 Jahr alten, 
Siamesischen Knaben hier eintreffeu. 
In diesen Tagen ward bei derZuchtpö« 

lrzei eine Klagesachen verhandelt, wo der 
Kläger, die Beklagte und die Zeugen Taub, 
stumme waren; die Angeklagte, eine W^» 
scherin, wurde wegen Diebstahls zu ein, 
jährigrr Hast verurtheilt. 

In Rouen befindet sich ein Mensch, 
Namens Lambert, im Hospital, der seit 
einer schweren Verletzung in der Schlacht 
von Austeriitz sich für gestorben hält und 
nicht anders glaubt, als daß fein Körper 
eine bloße nachgemachte Puppe sey. Oft 
ist er stundenlang unbeweglich, bisweilen 
verschmäht er auch zu essen. Stiche, 
Senfpflaster und dgl fühlt er gar nicht; 
seine Haut scheint gänzlich ohne Empfia, 
dung zu seyu. 

Vier und dreißig junge Araber, welche 
der Pascha vo» Aegypten zur Erlernung 
verschiedener Künste und Handwerke nach 
Frankreich schickt, sinh im Lazareth von 
Marseille angelangt und werden.sich, nach' 
beendigter Quarantaine, hierher begeben. 

L o n d o n ,  v o m  ZO. Oktober. 
Ein vor wenigen Tagen aus der Feder 

des Obristen Evans erschienenes Werk: 
„Ueber die Ausführbarkeit einer Invafioa 



in Ostindien," beschäftigt alle unsere Zei
tungen, die »n den aufgestellten Hypothe
sen mehr oder weniger die Nothwendig» 
keit erkennen, daß unsere Regierung Maaß-
regeln nehme, um einer solchen Invasion 
vorzubeugen. Es werden von dem Obri, 
sten in seinem Werke vornehmlich drei 
Punkte behandelt: r)Der commerzieile und 
finanzielle Zustand Englands und seine Kra<-
te, einen Krieg zu unternehmen. 2) Be
weis, daß Nußland mit dem Plane umge
he, uns einmal., wenn die Gelegenheit sich 
darbietet, unsere Osiindische Besitzungen zu 
nehmen, und z) endlich der Beweiß, daß 
ein solcher Plan erfolgreich auszuführen sey. 

Einem Olfizier von dem aus dem Vol. 
gebirge der guten Hoffnung angekommenen 
Unterfuchungsschiffe Chanticleer, verdankt 
man einige Details über die Reife des
selben. Die ersten magnetischen Experi
mente machte Kapt. Förster in Montevideo. 
Der Chaucicleer veiUeß jenen Hafen am 
5. Oktbr. v. I., segelte nach dem Staa« 
ten-Eiland, an der Ostküste von Terra be! 
Fuego, und ankerte in einem kleinen Ha« 
sen an der Nordseite desselben, dem Kapt. 
Forster, zu Ehren des großen Weltumleg, 
lers, den Namen Port- Cook gab. Das 
Staaten » Eiland »st eine große Waldung 
von Südpol-Buchen, die fortwährend grü
nen. Der Chanticleer segelte etwas süd
lich von der Shetland-Inselgruppe, und 
erblickte einen großen Sttich Landes, mit 
einer großen mit Schnee und Eis bedeck
ten Gebirgskette. Kapt Forster landete 

. und nahm hiervon, im Namen Konig Ge
orgs IV.,Besitz. Er gab dem Lande den Na
men „Clarcnce Land," und dem Platze wo er 
ans Land gestiegen war den Namen „Ca
pe Possession." Cape Possessiv» liegt unter 
64 Grad süd!. Breite und ist, so viel wir 
wissen, das südlichste Land der Erdkugel. 
D»es war der äußerste südliche Punkt, biS 
wohin Kapt. Forster vordrang. Am 19. 
Jan. ankerte der Chanticleer »o dem Ha. 
len von Deceptiou-Islaud, welches eiveS 

der merkwürdigsten Platze ln der Welt ist. 
D»e Insel ist vulkanischen Ursprungs und 
besteht aus Bergen von schwarzer Asche, 
mit darüber liegenden Eis. und Schnee-
Massen von ungeheurer Große. Die Ufer 
rauchen von Dampf, während ungeheure 
E'sberge am Ufer stehen; auch die fchnee-
bedeckte» Berge senden Rauch empor. Die 
einzigen dort angetroffenen lebendigen We
sen waren Pinguins, und zwar in unbe
schreiblicher Zahl. Viele tausend dersel
ben wurden geschossen und mehrere hun
dert für die Schiffsmannschaft eingesalzen. 
Keine Spur von Vegetation ist auf der 
In/el zu finden, und man erblickt nichts 
als eine Wüstenei. Am 8. Marz verließ 
der Chanticleer diese'Insel und begab sich 
nach dem Cap Horn, welches hinsichtlich des 
Klima's und der Producte dem vom Staa
ten.Eiland gleich kommt. Das Klima der 
südlichen Regionen ist meistens falsch dar
gestellt worden, denn auf dem Cap HorT. 
unter dem 56 Grad südl. Br. ist die Ve
getation eben fo kräftig, als unter dersel
ben Breite der nördl. Hemisphäre. Nach
dem der Chanticleer den Zweck seiner Rei
se erreicht hatte, segelte er am 24. Ma» 
vom Cap Horn ab und langte nach 21 Ta
gen auf dem Vorgebirge der guten Hoff, 
nuiig an. 

Am 25. und 26. d. Mts. durchkreuzten 
sich ungewöhnlich viele Couriere zu Dover. 
Das eben von Calais eingetroffene Dampf
boot Medusa wurde sogleich wieder von 
einem Courier gemiethet, um augenblick
lich näch Boulogne abzugehen. 

Von dem durch mehrere schriftstellerische 
Arbeiten bekannten Hrn. Gally Knlght ist 
ein Schreiben an den Grafen Aberdee», 
über den Zustand unserer Verhaltnisse zu 
dem Auslände, unter der Presse. 

Ucber New York sind Briefe aus Car-
thagena und Columbien vom 4. Septbr. 
eingegangen. S»e bestätigen es, daß auf 
die Einstellung der Felndfelnikeiten zwischen 
Eolumbitn uud Peru eiu förmlicher Was-



fcnWstand auf die von Bolivar verlang» 
ten Bedingungen, nämlich die Uebergabe 
von Guayaquil und allem Columbischeu, 
von den Peruanern eingenommenen, Ge-
biete gefolgt war. Ma» kann de» Krieg 
demnach als völlig beendigt ansehen. 

L i s s a b o n ,  v o m  14. Oktober. 
Don Miguel hat befohlen, daß die Bank 

alle während der Regentschaft bei ihr de» 
ponirten Pretiosen herausgebe, so wie, daß 
die Direktoren, wenn sie nicht sogleich ge» 
horchen, eingesperrt würden. 

Die Anzeige von der durch Spanien ge
schehenen Anerkennung Don Miguels hat 
schon blutige Streitigkeiten veranlaßt. E'-
uem Kaufmanne, Namens Ambrosio, ist bei 
einem solchen Zank der Kopf gespalten wor
den, worauf man ihn seltsamerweise nach 
dem Gefängnlß des Limoeiro gebracht hat; 
dem Apotheker Pinto, der sich mit dem 
Sohne des Milizenbefehlshabers zankte, 
wäre es eben so ergangen, wenn er nicht 
die Flucht ergriffen hätte. Aus dem Kö
nigreiche Algarve sind mehrere Gefange
ne, worunter 5 Offiziere, hier angelangt. 

Der Pater Macedo giebt in seinem Blat
te: „das geschundene Thier" in der Num
mer vom 5. d. M. folgende Schilderung 
des Zustandes von Lissabon: „Der Bör
senplatz ist nicht mehr mit Zuckerfassera und 
Fellen überdeckt; es geht Niemand dort
hin. Die Pfeiler der Börse sind nicht mit 
Anzeigen beklebt, da die Kaufleute nichtt 
zu melden haben. Das Register, worin 
die ein» und ausgehenden Fahrzeuge ein
getragen werden, ist stets auf derselbe» 
Seite aufgeschlagen, denn es gehen keine 
Schiffe ein oder ab; Lastträger sieht man 
weder auf dem Börsenplätze, noch bei dem 
Zollamte. Die Consulatsbeamten vertrei» 
den sich die Zeit mit der Lesung meines 
Blattes, und die Makler sitzen auf de» 
Bänke« ver Börse, um, wenn die Glocke 
2 schlagt, ihre Uhr aufzuziehen, wen» sie 
nämlich eine habe». 

AuS der Schweiz, vom 28. Oktbr. 

Ja Genua herrscht eine Art Blatter»» 
Epidemie, gegen deren Ausbreitung zu 
Marseille und Neapel Quarantainemaaß» 
regeln von 21 bis 25 Tage getroffen sind, 
und auf welche auch die schweiz. Grenz» 
kantone aufmerksam gemacht werde». Im 
Verlaufe von 5 Monaten sind über 600c» 
Kinder davon hingerafft, auch Erwachsene, 
Vaccinirte und solche Personen, die bereiti 
mit den natürlichen Blattern behaftet wa
ren, angegriffen worden. 

A u s  d e n  M a i n g e s e n d e n ,  
vom z. November. 

In andern öffentlichen Blättern wurde 
vor einiger Zeit gemeldet, der berühmte 
General Roth, welcher sich im letzte» 
Kriege zwischen Rußland und der Psorte 
so sehr auszeichnete, sey zu Engelrod im 
Großherzogthum Hessen geboren; die? ist 
ein Irrthum. Der General Heinr. Fraaz 
Xaver Matthias Roth, stammt von einer 
d e r  ä l t e s t e n  e l s ä f s i s c h e n  F a m i l i e »  a b ;  e r  
wurde am z. Decbr. 1779 geboren. Sei» 
Vater war Artillerie. Marechal de Camp 
in franz. Diensten, wanderte in der Revo
lution aus uud der junge Noth trat im 
Jahre 1800 als Hauptmann in russ. Dien
ste. H. Roth, der Vater, kehrte später
hin nach Frankreich zurück und starb zu 
Dambach am z. Juni 1817. Einer seiner 
Vorfahren war Oberamtmanu von Ober» 
und Nieder.Elsaß, und residirre zu Straß
burg. Sein Schwiegersohn und mehrere 
seiner nahen Anverwandte» wohne» noch 
jetzt in Straßburg. 

Am i. Juli 1829 wäre» im Königrei
che Würtemberg m 41 Orten öffentliche 
Schulgärten, und in 205 öffentliche Kin» 
der»Baumschulen im Gange, und es er» 
hielten in erster?» izl6, in letztem 5285 
Kinder Unterricht. — Seit dem Bestehe» 
der Friedensgerichte in, Königreiche Wür
temberg (18^9) belauft sich die Zahl der 



durch ihre Vermitltlung gestifteten Ver» 
gleiche auf 56,558. 

Ein Postillion und y Reisende sind am 
9. v. M. auf dem Paß des Denk de Ja» 
man im schweiz. Kanton Waadt einge» 
schneit. Mit der größten Anstrengung gc» 
lang es dem Postillion, acht von den Rei-
senden zu retten; einer starb unter dem 
Schnee. Der Staatsrath hat dem Po
stillion eine Belohnung von 60 Franken 
ertheilt. 

Den in Genf wohnenden Griechen ist 
vom Staatsrathe gestattet worden, sich in 
einem eigenen Lokale, unter Leitung eineS 
griech. Geistlichen, zur Ausübung ihres 
Kultus zu versammeln. Es befinden sich 
in Gens viele junge Leute von den joni» 
schen Inseln, die de« Druck der eugl. Herr
schaft daselbst und den Haß der Einwoh» 
ver gegen die Engländer als überaus groß 
schildern. 

Vermischte Nachrichten. 
— In Brasilien hat man hier und dort 

eine Art, junge Bienenschwärme zu gewin
nen, die vielleicht überall nachgeahmt wer. 
den könnte. Man nimmt Brutweben auS 
Pen alten Stöcken und befestigt sie in neu
en, gut mit Weihrauch (?) durchräucherten. 
ES finden sich schnell eine Menge alter Bie
nen zur Pflege der Brut ein, die bei ihrem 
Erwachsen kein Vaterhaus zu verlassen 
braucht, um sich anzusiedeln. 

— Herr Mayerhofer, der Bestienspieler, 
war neulich in großer Gefahr-mitten in 
seinen Kunsiproductionen das Leben zu ver» 
lieren. Ein reicher Schafjüchter hatte ihn 
vm einiges Honorar dazu vermocht, vor 
einer ansehnlichen Gesellschaft als Wolf 
aufzutreten. Eine Tribüne war errichtet 
vnd ein Cirkus abgehegt, in welche» eini
ge hundert Schafe und Lämmer gelasse« 
wurden. Jetzt.erschien auch Hr. Mayer» 

h?fcr alS Wolf und sprang hinter und un
ter den Schafen herum, die, auf das 
Schrecklichste geängstigt, die sonderbarsten 
Sprünge und der Gesellschaft viel zu la. 
chen machten. Mitten in diesem unschul
digen Vergnügen brachen indeß zwei starke 
Hunde hervor, packten Hrn. Mayerhofer 
und der Auftritt schien sehr ernsthaft wer. 
den zu wollen. D>e Zuschauer schrieen um 
Hülfe, bis sich einige Knechte der Hunde 
bemächtigten und den unglücklichen Wolf 
befreiten. Die Hunde waren übrigens, 
wie sich ergab, auf Befehl deS Schafzüch. 
ters losgelassen worden. Ein Geldgeschenk 
ließ den Wiener Künstler seine .ausgestan
denen Leiden vergessen. 

— Aus Metz wird, wie die Börsenliste 
sagt, berichtet, daß die französische Regie» 
rung auf das schleunigste ihre Grenzfestun» 
gen in vollkommenen Wehrstand setzen lasse. 

— Herr Professor Parrot auS Dorpat 
hat am i9ten September den Ararat biS 
zu einer Höhe von 15,000 Fuß erstiegen 
und dort, alS Denkmaal, ein 10 Fuß ho» 
hes Kreutz mit einer Inschrift aufgestellt. 

— Der Oesterr. Beob. giebt den Inhalt 
des Traktats vom6ten Juli 1827 und vom 
22sten Marz d. I., dem die Pforte in dem 
Artikel X. des Friedens zu Adriauopel 
beigetreten ist, an. — Die Grenzen Grit, 
chenlands gehen vom Eingange des Golfs 
von Volo über Arta bis zum Golf von 
Ambrakia. Die an Morea grenzenden In
seln Euböa oder Neqropont und die Ey. 
eladen sollen einen Theil dieses Staats 
ausmachen. Die Griechen sollen einen 
jährlichen Tribut von 1,500,000 türk. Pi
astern zahlen, jedoch, in Betracht des Zu. 
siand^s der Roth worin sich Griechenland 
beAtbet, in Terminen.. 

— In Salem, in Massachusetts ist kürz» 
lich eine neue Art von Feuerleiter erfun» 
den worden, die nach dortigen Berichten 
großen Nutzen verspricht, Sie ist zusam» 



mengezogen 14 und i« ihrer ganzen AuS» 
dehnung 42 Fuß lang. An beiden Sei
ten der Letter sind Taue angebracht, längS 
denen man, wenn es nöthig ist, Körbe 
ausziehen und herablassen und bei Feu» 
erSgrfahr Menschen aus den höchsten Stock
werken retten kann. 

Chemisches Feuerzeug. 
— Die Erleichterungen der Bequemlich-

leiten, im Detail des täglichen und des 
Jndustrie.Lebens, zeigen vorzüglich, welche 
reißende Fortschritte die Cultur jeder Art 
bei den europäischen Volkern macht; z.B. 
die Dampsfahrzeuge zu Wasser und zu Lan
de im Großen; und eben so sehr das che
mische Feuerzeug im Kleinen. — Die Er
findung des chemischen Feuerzeuges wür
de, besonders auf dem Lande, eine noch 
viel allgemeinere Nützlichkeit erhalten, tvena 
seine Bereitung in jedem Hause selbst ge
wöhnlich würde. Sehr dankeuswerth «st 
daher folgende Anweisung dazu, welche die 
„ökonomischen Jahrbücher" geben. 

„Um ihre Fabrikation zu veranstalten, 
reibt man 2 Theile oxydirt saijsaures Ka
li, einen The»l Zinnober und Z Theil ara« 
bisches Gummi, nebst so viel reinem Was
ser zusammen, daß eine breiartige Masse 
daraus entsteht. Nun verfertigt mau sich 
gewöhnliche dünne Schweselhölzcheu der
gestalt, daß man selbige mit ihrem einen 
Ende in geschmolzenen Schwesel so ei«, 
taucht, daß solcher nur 2 Linie» breit dar
an sich anhangt; worauf die Hölzer mit 
den durch Schwesel getränkten Enden nur 
eine Linie tief in die vorhergedachte Mas
se aus oxydirt salzsaurem Kali, eingetaucht 
werden. Man laßt sie nun an der Luft 
wvhl austrocknen. — Da die Zubereitung 
des oxydirt salzsauren Kali's mit zu vie
len Unkosten verknüpft ist, als daß sie Je
dermann selbst anfertigen kann, so kann mau 
e5 zu dem BeHufe entweder aus Apothe
ken, oder (wohlfeiler) auS chemischen Fa

briken, kaufen. UebrigevL ist ein einzigst 
Quentchen jenes Salzes hinreichend, um 
tausend Schwefelhölzer damit anzufertigen. 
— Um die dazu gehörigen Feuerzeuge zu 
verfertigen, bringt man in ein kleines 
Gläschen eine geringe Portion sehr zart 
zerstoßenen Asbest und gießt so viel Vitn-
olöl dazu, daß er eben davon durchdrun, 
gen wird. Das Gläschen muß mit einem 
gut passenden Stöpsel verschlossen werden. 
— Will man sich des Feuerzeuges bedie
nen, so öffnet man den Stöpsel deS Fläfch-
chens, steckt das Schwefelhölzchen mit sei
nem zubereiteten Ende hinein, zieht es wie
der heraus, da es sich'danu leicht fiammead 
entzündet." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach von Einem Wohledlen Rathe 

resolvirt worden ist, eine von der verwit
weten Frau Agatha Sietam, gebornea 
Schmidt, am 15. April 1803 über 99S 
Nub. Silber Münze ausgestellte, den 2. 
May ejusäsm snni bei Einem Erlauch
ten Kaiserlichen Livländischen Hofgerichte, 
ingrossirte Obligation, welche von der ehe
m a l i g e n  H a n d l u n g  H e i n r i c h  B o r g e e ß  
er Söhne dem Post - Commissaire Ehr« 
Heinr. The de, wegen einer Schuld von 
looo Nub. Bco. Ass. sammt was dem an
hängig zum Kastenpsande, übergeben wor
den ist, nunmehr zur Zufriedenstellung die
ses KastenpfandS.JnhaberS öffentlich meist-
bietend zu versteigern, als ist zu solcher 
Qicitarion der 22. November Dieses Jah
res anberaumt worden und habe» sich die
jenigen, welche das beregte Kastenpfand zv 
erstehen gesonnen seyn sollten, an vorbemet-
detem Tage, Vormittags um 11 Uhr, auf 
dem hiesigen Rathhause in dem gewöhn
lichen SeHonsloeale Eines Wohledten Ra-
thes einzufinden und Bot und Ueberbot j« 
verlautbaren. Peruau - RathhauS, den 29. 
Oktvber 1829. In kiclern ' 

Fleischer, Secrs 
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Demnach Ein Hvchedler Rath dieser 
Kaiserl. Stadt Pernau der Polizeiverwal-
tung aufgetragen, dle bis zum isten Ja, 
nuar 1829 rückiiändigen Kopfsteuer von den 
S c h u l d i g e n  a u s  d e m  W e g e  d e r  E r e  c u 
tis n beizutreiben; a!6 werden hiermit 
alle diejenigen, weiche es betrifft, hiervon 
in Kenntniß gesetzt, wie auch allendlich auf, 
gefordert, zur Vermeidung dieser Zwangs» 
maaßregel ihre derartige Abgaben. Ncstanz 
innerhalb »o Tagen s ciuw zu berichtigen. 
Pernau Polizeiverwaltung, den 7. Novem-
der 1829. 

Polizeivorsitzer D. G. Schmid. 
/Nr. 918. A. G. Mor5. 
! Es »st bis hierzu der ärmera Klasse der 
Einwohner dieser Stadt der Fleisch »Han
del stillschweigend erlaubt woiden. Da nun 
aber diese Berechtigung, in Gemaßheit Ho
her Versüguttg Er. Erlauchten Kaiserl. 
Livl. Gouvernements - Negierung vom 2. 
Marz 1818, «uk Nr. 12Z1, überhaupt nur 
bis zum Schluß des Oktober«Monats ge
stattet werden kann, nachstdem aber auch zu 
befürchten steht, daß solche Leute, welche 
sich mit diesem Handel beschäftige», das 
in gegenwärtiger Zeit so häufig a.n der 
Seuche erkrankende Vieh schlachten, und 
das gewonnene Fleisch veräußern, so wird 
zur Vorbeugung des hieraus entstehenden 
Nachtheils und zur Genüge obgedachter 
Hoher Verfügung, außer den hiesigen zünf
tigen Knochenbauern, jedem aufs streng
ste und be» Androhung der Confiscation 
verboten, mit Fleisch zu handeln, wie auch 
allen resp. Einwohnern dieser Stadt ange-
räthen, daS zu ihrer Consumtion erforder-
liche Fleisch sich nur von den Knochcnhau» 
ern ausreichen zu . lassen. Pernau, den 
zi. Oktober 1829. 

Polijei.Vorsttzer D. G. Schmid.. 
Nr. 887. A. G- Mors, Lecr. subsrie.-

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Eia in dieser Stadt belegenes sieiuer-

veS Wohnhaus ist zu verkaufen. Kauflisb-
H a b e r  b e l i e b e n  s i c h  a n  d e n  L  e c r e t a i r e  C h r .  
Theod. Schmid zu wenden. 

Ich warne einen Jeden, jemanden von 
m einer Schiffs-Besatzung irgend etwas auf 
meinen Namen ohne gleich baare Bezah
lung zu verabfolgen, indem ich für Nichts 
a u f k o m m e .  I .  H  S c h o m a c k e  r ,  

Schlffökapitain. 

Sollte sich hier, oder an einem andern 
Oue, ein junger Mensch finden, der 
geneigt wäre sich meinem Fache zu wid
men und bei mir in die Lehre zu treten, 
der möge sich der Bedingungen wegen bei 
mir melden. Keiser, Stadt» Mufiku^. 

In meinem Hause ist die untere wie auch 
obere Gelegenheit, bestehend aus 5 heizba
ren Zimmern, nebst Staliraum, Wagenre-
Mise, Kellern ;c., in gutem brauchbaren 
Stande, zu vermiethen und gleich zu be
z i e h e n .  G .  F .  F i n c k .  

Schöne Stettiner Aepsel, in mehreren 
Sorten, sind Tonnen», Loos» und Külmit-
w e i s e  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  L e m m e r h i r t  
iu haben. Schiftökapitain A5 aack. 

Petersburger Talglichte, graue Seife, 
Dierkorken und guter Syrup, sind zu den 
billigsten Preisen zu habe», bei 

I M .  T e b e l l .  

P r e t s - C o n r a n t .  

Last Weizen . . 
— Roggen . . 
— Gerste, grobe 
— Land «Gerste 
— Hafer . . 
>»»» Ä?alz. « , 
Tonne Sali . . 
— Hemoge . 

Z80 s 400 Rbl. 
150 2 160 — 
lZo s 150 ---
I2c> s lzo 
96 s icxz — 

140 s 160 — 
ly s 20 
21 » S2 



M 4 7 .  1829. 
P c r n a t i  

L o c h e n - B  l a t t .  
Sonnabend, den 16- November. 

Ist i u drucken erlaubt worden. 
Im Name» der Civil »Ober. Verwaltung der Ostlee'Provinjev. 

N a t h G - S .  E r d e .  

St. Petersburg, vom 5. Novbr. 

Da der türk. Commaudant von Trape» 
zunt dem, von dem Feldmarschau Grafen 
Diebttsch zur See angefertigten Courier, 
dem General-Adjutanten Magontsch», Ue» 
berbringer dcr Botsckzaft von dem zu Adri. 
a n o p e l  a b g e s c h l o s s e n e n  F r i e d e n ,  n i c h t  v e r «  
stattete daselbst zu landen, so ist dieses un« 
z e i t i g e  H i n d e r n i ß  d e n  T ü r k e n  h ö c h s t  v e r «  
dcrbilch geworden, und wenn gleich unsere 
Truppen sich neue Lorbeer» errungen ha
ben, so ist doch sehr zu beklagen, daß, nach, 
dem dcr Zweck des Krieges erreicht war, 
voch unnütz Biut vergossen ist. 

Als nämlich der Feldmarschall Graf 
Paßkewnsch, »ach seiner rückgängigen Pe, 
wegung von. Tr^prjnnk aui Erznum, bc« 
schästlgt war, für die ihm anvnlraulcn 
Truppe» Winterquartiere zu w.ihlen, er. 
fuhr er, daß der neue Seraskirr i8,ooc> 
Mann Fußvolk und. Nükerci zusammen. 
Scb;achl vabe, i» der Abz-cht, Erzerum au» 

zugreifen. Der Feldmarschall beschloß so
gleich,um unsereTaptern oeuBcschwerdettei» 
n.s Winterseldjuges n^cht auszusetzen, ihm 
zuvorzukommen. Am 24. Septbr. brache» 
die Truppen in zwei Eolonncn vol, Erze» 
tu», aul und vereinigten sich, dem Besch., 
le gemäß, am -Hie», 15 Werst von Be». 
t?liit. llngesähr 4 Werst von der Stadt 
sticß unzer Vvrirab aus einen Hausen stind» 
l'cher Reiterei von lausend Manu, die so« 
gleich gewolft» wurden. Da die während 
der Nacht cingebiuchren Gefangenen aus» 
sagten, daß der Leraskter nur noch v>er 
Slunden von Bi iburt eulservt sev, und znr 
llnterst'.il^uug der Besatzung 2020 Lasen ab. 
gesandt hade,.»ind am nächsten Morgen in 
di'c Stadl einzunicken uedächte, so beschloß 
Gras yaßkewitsch ocn Angriff zu beschielt» 
«igen. Am 27Iicn, um 5 llhr Morgens, 
b r a c h e n  d i e  M - s e l n  a u s ;  o e r  F e i n d  w a r o  
aus allen seinen Veischanznugen geworsen, 
gegen "Veiburt zu-ü^g? dränut «nd die 
Stadt, ungcachttk der hartnäckigste» Ge« 



-genwehr genommen. Die Gcsck) lagenen 
siohen in  dre i  verschiedenen Richtungen,  
von den Unsr igen ver fo igt .  Der  Major  
Paradowskl ,  der  auf  e in Corps von 5000 
Mann st ieß,  d ie  sich auf  e inem ste l len Fel 
sen an dem Ufer  der  Tschorvkka festgesetzt  
hat ten,  l ieß sogle ich seine Uhlanen absi tze» 
und ver t r ieb an ihrer  Spi tze den Feind.  

Der  Ver lust  desselben belauf t  s ich auf  
8oc> Todte,  Gefangene,  6  Kanonen 
und 12 Fahnen;  dcr  unsr ige 100 Mann 
an Tobten 'und'  verwundeten.  Der  Se-
raskler ,  der  von unserer  Bewegung Nach» 
r icht  erhal ten,  brach sogle ich mi t  10,020 
Mann auf ,  a l le in a ls  er  Beibur ts  Fal l  sah 
zog er  s ich e i lends zurück.  

In  der Zwischenzei t  hat te der  Feldmar» 
schal l  e in  schwaches Corps gegen d ie Fe» 
j iung Ot ly ,  »n der  Richtung von Kars,  de.  
tafchin, um den dor t  s ich sammelnden Feind 
zw zerst reuen.  Auch d ies gelang vol lkom-
men;  mi t  der  g länzendsteu Tapferkei t  war f  
die muselma'nni iche Rei tere i  den Feind und 
«ahm ihm 5 Fahnen.  D«e Compagnie 
der  Pioniere näherte sich ludest  der  Fe« 
stung Ol ly ,  d ie sich,  nach e inem kurzen 
Bombardement ,  ergab. Wir fanden da
selbst  2  Mörser ,  6  Kanonen und mancher» 
le t  Kr iegsvorräthe.  

Am 29.  September l ieß der  Scraskier ,  
der  unterdessen von dem Fr iedensabschlus-
se benachr icht ig t  worden,  bei  dem Aeld,  
Marschal l  um einen Waffenst i l ls tand anhal
ten.  Der  Graf  sandte sogle ich den wi-k .  
l ichcn Staatsrath V!anga!y ins fe indl iche-
Lager,  woselbst  er  den Kapt ta in du Hamel  
vor fand,  der  zu Lande von Adnanopel  ge.  
kommeU. Der  Feldnni fch ' t l  fer t ig te so.  
g le ich Befehle ab,  d ie Feindsel igkei ten auf  
a l len Punkten einzuste l len und t rat ,  Wege« 
der  den,  Traktat  gemäßen Räumun.s der  
Paschal ikS-,  mi t  dem Seraskier  in  Unter
handlung.  

— Der CommandiurdeS ls ten In fanter ie.  
Corps,  Generqt-M'utavt ,  Genia l  von der  

Kav. ' . l ler i f ,  Graf  von der  Pahlen 1 . ,  is t  
zum Chef  des Sumyschen Hufaren.  Rkgi-
ments ernannt  und hat ,  so wie der  Gras 
v o n  W i t t e ,  v o n  S  r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i 
s e r  e i n  s c h m e i c h e l h a f t e s  A l l e r h ö c h s t e s  
Reskr ipt  e i  ha l len.  

— Br iefe aus unserm Hauptquart iere vor  
Adr ianvpel  melden berei ts  den Empfang 
der  Rat i f ikat ion des letz ten Fr iedensiTrak-
tates absei ten des Sul tans.  Sobald d ie 
Nachr icht  e ingeht ,  daß selb ige gegen d ie
jenige Sr .  Majestät  des Kaisers,  d ie 
jetz t  dor t -angelangt  seyn muß, auSqrwech.  
sei t  worden «st ,  w i l  d der  Traktat  öf fent l ich 
bekannt  gemacht  werden,  da dieses, nach 
dem allgemeinen Gebrauche, nicht vor Aus
wechselung der  Rat i f ikat ionen stat t f inden 
kann.  

Se.  Excel len;  der  wirk l iche Geheime» 
rath Baron von Humboldt  is t ,  von seiner  
Reise nach S ib i r ien,  wieder in  dcr  Rest» 
denj  e ingetrof fen.  

T i s l i s ,  v o m  4 .  O k t o b e r .  

Der  Graf  Paßkewi tsch-Er ivansky hat  tu  
Erzerum am 6tcn September fo lgenden 
Tagesbefehl  an d ie Truppen des ihm A!» 
lerhöchst  anver t rauten Corps er lassen:  
„Eure Kr i tgesmühkn,  tapfere Soldaten,  
s n > d  d e r  A u f m e r k s a m k e i t  d e s  A l l e r g n ä -
d ' ig  sten Landesherrn über a l le  Eure 
Erwartung gewürdigt  worden!  Ich rede 
nicht  von mir :  — es g lebt  keine Worte,  
um meine Gefühle sne d ie Gnadeubezeu-
Zungen des Durchlaucht igsten Mo» 
narchen auszudrücken.  Auch Euch,  Ka» 
meraden,  wendet  Er  in gle ichem Maaße 
Seine hohe Güke mi t  väter l icher  Rück» 
f icht  zu,  indem E r  inSe > ne m Handschrei 
ben mir  austrägt :  „Erk lären Sie den 
Truppen Meine vol lkommene Zufr ieden
hei t  und Erkennt l ichkei t ;  ihr  Betragen nach 
dem S'cge ist  M > r  eben so angenehm, a l t  
d ie g lorre ichsten Heldenthaten."  

K> ieger  l  Düs sind d ie Worte unseres 



Kaiser«.  .Tk lche Belohaung setzet  ihr  
über d iese? 

K s n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i o  O k t b r .  
Sei t  der  Rat i f ikat ion des Fr iedens hat  

f ich h ier  wenig von Bedeutung zuget tagen,  
außer/  daß Mustapha»Pascha von Scutar» 
noch immer mi t  seinen Albanesen zwischen 
Phi l ippopol  und Adnanopel  gelager t  is t ,  
und d«e Eommunlkat ionen der  russ.  Armee 
aus a l len Sel ten beunruhigt .  Dcr  Graf  
Ranschkin,  Adjut .  des Gen.  Dlcbi tsch,  is t  
vor  e in igen Tagen h ier  e ingetrof fen;  er  sol l  

"  t teberbr inger  e ines Schreibens seines Chefs 
an d ie Pfor te seyn,  wor in derselbe sich über  
d ie Nichtachtung deS eben unterzeichneten 
Fr iedensver t rags b i t ter  beschwert ,  d ie Pfor .  
te auf forder t ,  ihre Vasal len zur  Ordnung 
zurückzuführen,  widk igenfa l ls  er  (Diebt tsch)  
selbst  Maaßregeln gegen den l l» fuz des 
Mustapha» Pascha ergre i fen würde.  D>e» 
seS Schreiben sol l  e inen t ie fen Eindruck 
auf  a l le  Mi tg l ieder  deS D'vanS gemacht ,  
und d ie Absendung mehrerer  Tataren nach 
Phl l ippopol  verakiaßt  haben,  den» man 
fürchtet ,  d ie Vernichtung des e inz igen,  dcr  
Pfor te noch übr ig gebl iebenen bedeutenden 
Truppencorps.  Sei t  der  Ankunf t  deS 
engl .  Adm. S i r  Pul teney Malcolm in Kon.  
siant inopel  s ind dor t  d ie sonderbarsten Gr-
rüchte im Umlauf .  Die Abfer t igung der  
f ranz.  Fregat te Armide nach Toulon scheint  
durch d ie Anwesenhei t  S i r  Pul teney 's  ver» 
anlaßt  wordeu zu seyn.  Man sagt ,  d ie 
gr iech.  Ai rgelegenhel ten beschäf t igen d ie 
Botschaf ter  von England und Frankreich 
ganz besonders;  S i r  R.  Gordon habe in  
dieser  Hins icht  Inst rukt ionen erhal ten,  we!» 
che e ine Zusammenkunf t  mi t  S i r  Pul teney 
vothwendig gemacht ,  und Letzter« nach Kon» 
KanNnopel  zu kommen und eine Audienz 
beim Sul tan nachzusuchen,  best immt hat» 
tcn.  Sei tdem Enos von den russ Trup« 
pen ver lassen worden »st ,  s ind engt .  Kr iegs» 
schi f fe  in  den dor t igen Hafen eingelaufen,  
und eS /o l l  se i t  der  Zei t  v ie l  Leben daselbst  
herrschen».  Bach Servtea sind d ie nörhi» 

gen Befehle M Einver letbnnß der  sech?,  
schon durch den Traktat  von Akjcrman de.  
st immten,  D is t r ik te ergangen.  Diese An,  
gelegenhel t  hat te anfangs e in ige Mißver .  
ständnisse mi t  dem Grafen Diebi tsch veran
laßt ,  da man über den Zei tpunkt  der  Aus» 
lohtung dieser  St ipulat ion nicht  e in ig war,  
ob sie vor  oder  nach der  Rat i f ikat ion deS 
Fr iedens stat t f inde» so l l te .  Dasselbe war 
auch h ins icht l ich der  bedungenen Ueberga» 
be von Giurgcwo dcr  Fal l ;  doch hat  mal» 
sich schnel l  über  Beides verstanden.  

D ie Nachwehen deS so eben über« 
standenen Kr ieges äußern sich immer schmerz» 
l icher .  D ie Russen ver langen Entschädi» 
gungsgelder  und der  Staatsschatz is t  er» 
schöpf t .  Der  erste Termin wird nun zwar 
zusammengebracht  werden,  man sagt  aber ,  
der  Betrag desselben nehme zum große» 
Thei l  den,  für  d ie Truppen best immten,  
/Sold auf  d ie dre i  nächsten Monate in  An» 
spruch.  D ie Großen deS Reichs und d ie 
nächsten Umgebungen des Sul tans schei» 
nen ihr  und ihrcS GebieterS Schicksal  thei» 
len zn wol len,  a l le in der  gemeine Türke hat  
keinen S 'nn für  solche Tugendübung.  Nächst  
Got t  und Muhamed ist  das Geld der  e in.  
z ige Gegenstand seiner  Verehrung.  — DaS 
Ausble iben des Soldes kann bei  den Trup.  
pen gefähr l iche Folgen nach sich z iehen.  D ie 
Zukunf t  b ietet  d ie t raur igste Perspect ive 
dar ;  denn Niemand vermag es,  das Ende 
der  Zerrüt tungen abzusehen,  welche über  
d ie ot tomann.  Staaten ausgebrochen sind.  
Wie sich Sul tan Mahmud, al ler  morai t» 
schen und mater ie l len Hül fsnmtc l  beraubt ,  
ohne jene auf  d ie L iebe der  Unter thannen 
begründete Achtung,  welche d ie sicherste 
Schutzwehr e ines Monarchen is t ,  ja  selbst  
fast  ohne Kr iegsmacht  auf  je inem Throne 
wird behaupten können,  is t  e ine Aufgab«,  
d ie der  schat ts i i l lugste Staatsmann,  der  ge» 
übieste Dip lomat wohl  n icht  so ie«cht  wo» 
gen möchte,  lösen zu wol len.  Rücksichten 
d ieser  Ar t  haben,  in  den Franken'  und Gr»?,  
chen«Quartieren besonders, schon nrehrere 



d«??skhe»»t  Fami l ien bewogen,  ihren sei t .  
h?ngen Aufenthal t  zu wechseln.  Euuge 
de»selben schicken s ich an nach Od.ssa,  an.  
dere na.ch Bucharest  zu gehen.  In  Vul .  
gar ien,  Rumel ien so wie überhaupt  in  a l 
len von den Nüssen besetzt !« Landstr ichen 
jensei ts  der  Donau,  is t ,  w ie man vern immt,  
d ie a l lgemeine Meinung s. lbst  unter  den 
Mosl ims,  keinesweges günst ig für  de« 
Großberru.  Sol l te  e in unte lnehmender 

.und kühner Pascha oder sonst  e in Heeres '  
Haupt  aus dt« Gedanken vei  fa l len,  s ich zum 
unabhängigen Beherrscher aufzuwerfen,  so 
würde er ,  «ach Abzug ver  Nüssen,  muth.  
ma^i lch e in le ichtes Cpi i l  haben Auf  
diese Weise wüide dann das t ,uk.  Reich 
gar  bald seiner  Zerstuat lung entaeaenr i lc».  

rk»sche Grenze,  vom 2 Neu br  
Der  Ober lesth lshabr l  der  russ.  Armee 

hat  den dan.  Gesandten,  Baiou v.  Hubich 
^ . 'ge laden,  von der  Psvr te a l le  in  Kon» 
l iant inopt l  bts i l id l iche russ.  Gt fa»yei : rn »n 
Empfang ju  nehme,! ,  um in «h- Vat- t land 
turückgefchickt  i»  we»den.  D»lser  Gesant» 
te ,  der  sei t  15 Monaten nicht  aufgehol t  
hat te,  jenen Gcsangenen,  im Namen des 
Kaisers,  Unterstützungen a l ler  Ar t ,  sowohl  
zu ihrer  Nahrung als  Bekle idung,  zukvm» 
wen zu lassen,  is t  in  diesem Augenbl icke 
im Verein mi t  dem Kapuda» - Pascha b«>» 
schast iq t ,  s ie a l le  auf  io  österr .  Fahl  zeugen 
e inzuschi f fen,  d ie sie nach S iz  pol  jühren 
werden.  E«n TheU der Gefangenen be.  
Land sich se i t  langer Zei t  auf  der  Insel  
Chalk i  (e iner  der  Pr inzen-Inseln) ;  d ie 
meisten Soldaten aber waren im Lager deS 
Arsenals e ingesperr t ,  und wurden zu of .  
fentüchen Arbei ten gebraucht .  D«e russ.  
Of f iz iere,  welche Konstant i l iopt l  ver lassen,  
werden n icht  müde,  d ie Auf iuerksamkei t  zu 
rühmen,  d ie ihnen von dem Baron von 
Hübsch zu Thei l  wurde,  besonders zu e i» 
ner  schwier igen Zei t ,  wo es Niemand,  wer 
eS auch seyn mochte,  e, täubt  war,  mi t  ih» 
«en Gemeinschaf t  zu haben.  — Es ist  sehr  
wicht ig ,  daß dcr  Haudei  »och Kr  tetzteu 

schonen ^erbsikage denu^eu kann,  um ta 
das Lchi rarze Meer e inzulaufen und von 
dor t  Getre ide zurückzubr ingen,  nach wel» 
chem bei  der  Annäyerung des Winte is  sich 
e in dr ingendes Bedürfn iß in  der  Haupt ,  
stadt  füh lbar  machen würde.  D-r  russ.  
Bvtsch. .s ter  be,  de-  Pwrte,  Gras Ribeau» 
p ierre,  knxn unverzügl ich nach Kvnstant i .  
nvpel  zurück.  Hr .  v.  Rückmann,  welcher  
d le ganze Zei t  bei  dcr  russ.  Mi i l iv i i  stand,  
w i rd i^ .aucy dahin in  der  E ' i jenschüst  
e ines Bvtschaf tSra lhö begle i ten.  — Be» 
den engl  Eskadren im Mi t te l länd.  Meere,  
Welche vou Z: i t  zu Zei t  Verstärkungen er .  
Hal le»,  demer l t  mau große Thät iqkei t .  

B i i  der russ.  Armee glaubt  man,  d ie 
Pfor te habe e inen Nachlaß von 4  M, l l .  
Dukaten au der  Kr iegskontr ibut lon zu er .  
wartcn,  und der  Kaiser  Ni io lauö s>y ge» 
svunen,  »n Folge dessen d ie Räumung deS 
tnrk.  Gebiets auch 4  Jahre f rüher  anju-
o idnen,  a ls  zu Adr ianvpi l  festgesetzt  wor» 
den is t .  — In  Polen werde» v«ele Vierde 
aufgekauf t ,  um die le ichte Kaval le i ie  zu re-
mont i ren.  .  

Der Smyrnaer Cour ier ,  enthäl t  fo lgen» 
de Not izen über d ie Ausgaben deS V>ce» 
Königs von Aegypten:  „Es ist  unmögl ich,  
sagt  derselbe,  auch nur  annäherungsweise 
d ie Ausgaben des V>ce» Königs festzuste j» 
len,  wei l  man auf  keine post t iv in  Grundla» 
gen fußen kann,  und die Reg'erung selbst  
gegenwärt ig  sich noch n icht  Nechenschast  
darüber zu geben vermag.  D»e von ihm 
eingeführ te Ordnung wird ihm bald d ie 
Mi t te l  dazu an d ie Hans geben.  E«ne 
Vorste l lung von diesen Ausgaben erhäl t  
man daraus,  daß d ie Untc ihal tung der  Ha.  
kems über 10 M' l l  Frauken kostet ,  daß 
d ie Min is ter  unv andere hohe Staats Pc,  
amten e inen jähr l ichen festen Gehal t  voo 
zzz,ooo b is  5OO/V0O Fr .  habcn,  ohne dev 
Taime,  d.  h  ,  die Nal>vnal>Licferu i igeu au 
Lebensmit te ln zu rechnen,  welche sehr  be
t rächt l ich sind.  D ie Gehal te der  obere» 
Of f iz iere sind nach devselbeo co loAlea 
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Verhäl tn issen festgeste l l t .  E in Obr is t  hat  
z  1,020 Fr .  Gehal t  und etwa 2^,000 Fr .  
an L iefe-ungen;  e in Obl 's t» L leut lnant  
12,ovo Fr .  Gehal t  und 8000 Fr .  an Na» 
tura l  L ieferungen;  e in Bata lU.  Cdef  10,020 
Fr  »ad für  6020 Fr .  L ieferungen;  e in 
At ju t  5000 Fr .  und Zoos Fr .  an Liefe« 
ru i igcn.  Dle Haüpt l fu tc ,  L leut .  und Un
ter .L i rut .  s ind ve ihal l l i tßmäßlg schlecht  be» 
soldet^  u>d die Unterof f i j lere und Geinei» 
nen erkal ten fast  gar  n ichtk.  D 'e Uni» 
sv im für  d ie Ofst j i r re,  welche von der  Ne
uerung gel ie fer t  wi rd,  is t  eußeroident l ich 
rc«ch.  D ie Generale und Obr is ten haben 
sogar D 'amai i ten an derselben,  während 
d ie Gemeinen bar fuß und zer lumpt e in-
hergehen.  Die Regierung b l r le t  den 
Kontrast  der  Verschwendung und des Gei» 
j rs  dar .  Al les den Großen und nichts dem 
Volke,  d ies scheint  b«S jetz t  das Gefetz ih» 
res Verfahrens gewesen ju  seyn.  

A  l e x a n d r i e n ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  
Der  Vice-König von Aegypten hat  den 

Oberbefehl  der  neuen F lot te,  was uner« 
hör t  »st ,  e inem Ungläubigen übergebe«,  
näml ich dein Hrn.  Besson.  

P a r i s ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  
In  Cala is  hat  man den Körper  e ineS 

Englanders gefunden,  der  e in Leibchen von 
Stork um hat te,  und an dessen Füßen eine 
lange Reihe k le iner  Tönnchen h ing.  Aus 
diese Wei fe hat  er  vermuthl ich e ine unge» 
meine Menge von Maaren steuerf re i  durch 
d ie Douanen geschaf f t ,  indem das Kork« 
Leibchen ihn vor  dem Unters inken bewehr« 
te.  Er  muß immer gerade bei  der  E in» 
fahrr  deS Paquetboots von demselben ab» 
gest iegen seyu;  vorgestern Abend hat te sich 
abrr  wahrschein l ich d ie Masse von Gegen» 
st . ' i 'den,  d ie  er  nachschleppte,  in  dem Holz» 
werke der  qrvß<n Brücke festgehängt ,  und 
er  »st  so un Strome durch Frost  und Näf» 
se e iend umgekommen. 

Man hat  berechnet ,  daß von den 159,000 
vermiethc len Wohuungen in  der  Haupt» 
KM etwa 96,«xx,  l tdea Miethsziat  von 

weniger  a ls  150 Fr .  jähr l ich zahlen,  und 
daß von den 285,000 Haushal tungen ml»» 
bestens Zv,000 zu dcr  Zahl  der  Dür f t igen 
gehören,  ja  daß in  zwei  Par iser  Bezüken 
sogar auf  4  Einwohner 1  Dürf t iger  kommt.  
In  den 14 Spt tä lern zähl t  man 7000 Kran« 
kenbet ten,  d ie fast  täg l ich besetzt  s ind,  und 
in  den 8 Armenhäusern f inden 3000 ge
brechl iche Grei fe Wohnung und Unterhal t .  

L o n d o n ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  
D ie T»mes äußern d ie Vermulhung,  

daf t  d ie Pfor te e inen Botschaf ter  h ieher  
senden werde,  um sich nach der  S i t te  c iv i ,  
l is i r ter  Völker  zu r ichten.  Der  letzte türk.  
Gesandte befand sich im Jahre 1795 h ier .  

In  der vor igen Woche erschien zu Hands» 
Worth,  zu n icht  ger ingem Sch» ecken der  
Tagelöhner,  euie wandernde Dreschmaschi
ne,  weiche tür  e ine Guinee den Tag dr ischt  
und zum Erstaunen v ie l  schaf f t .  

Im Cour ier  heißt  es:  „Aus ayt t l . 'chen 
f ranz.  L is ten über  d ie Einfuhr  von Pferden 
in  Frankreich geht  hervor ,  daß unsere Nach» 
baren deren jährlich 15 bis 20,000 von Ulli 
zu nehmen pf legen.  W'e man sagt ,  ver» 
sorgen sie s ich h ier  fast  ganz mi t  gef löhte» 
nen Pferden,  indem daS Verbrechen det  
Pferdedi lbstahls  be» uns auf  so beunruhi 
gende Weise überhand genommen hat .  

Schreiben des b l inden Reisenden L leut .  
Hol  man aus Por t» Louis ( Is le oe 

France) ,  vom 15.  Ju l i .  
„ Ich kam hier  »n dem könig l  Schi f f t  

Ma»dstone am 8.  d.  M.  in sz Tagen vom 
Vorgebirge der  guten Hof fnung an und,  
wassich sondcrbar te i f f t ,  langte unserFreund 
vr .  Lyal l ,  an demselben Tage h ler  an,  
nachdem er  von dcr  König in von Mada» 
gascar  den höf l ichen Wrnt  erhal ten,  daß 
ihre Göt ter  ihm nicht  er lauben wol l ten,  
länger auf  ihrem Gebiete zu verwei len.  
Vor  seiner  Abreise von Tannananve hat te 
er  aber  erst  verschiedene P-oben aushal ten 
müssen,  um die Elngrbornen zu überzeu» 
gen,  daß cr  kein Zauberer  sey.  Auers» nah« 



men sie ih« o«d seinen ä l testen.  Sohn ge-
fange» und schleppten sie nach e inem Dor
fe,  6  Mei len von Tannanar ive,  wo sie ge» 
nau bewacht  wurden,  und nur  aus dem 
H^use und h inein gehen dur f ten,  wie d ie 
Göt ter  es geboten.  Diese Göt ter  bestehe» 
gewöhnl ich aus e iucr  Baumwurzel  mi t  
Tuch bewickel t .  So bl ieben sie 5  Tage,  
nach deren Ver lauf  auch Hrn.  Lyaü's  Frau 
Und seine noch übr igen v ier  Kindeis zu ihm 
geschickt  wurden.  Nach Ankunf t  derselben 
nahmen die Einaeboruen jede Gelegenhei t  
wahr,  Schlangen in  ihre Hauser (welche 
so k le in sind,  Saß d»e Fami l ie  dre i  zu ih
rer  Wohnung brauchte)  zu werfen.  DieS 
geschah,  um zu sehen,  ob d ies Ungeziefer  
den Zauberer  oder  e inen seiner  Angehört -
gen beißen würde;  zum Glück geschah et  
n icht .  D ies wahrte so v ier  Wochen,  wo 
ße denn aufhör te»,  ihn zu p lagen;  endl ich,  
vor  ungefähr  14 Tagen,  beschlossen d ie 
Göt ter ,  er  sol le  s ich sogle ich an d»e Küste 
begebe» und die Insel  ver lassen.  

M a d r i d ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  
Der  Pascha Mohamed Omimum ist  in  

Fez gestorben und pracht ig begrabe» war.  
de». Dieser  Manu war wegen seiner  Tap
ferkei t  und seiner  Talente in  Marocco be
rühmt.  Der  Kaiser  wohnte dem Leichey-
zuge bei. Mohamed war es, der a ls  Pa
scha von Tanger,  d ie Ausl ie ferung der  spa
nischen F lücht l inge verweiger te.  

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  O k t o b e r .  
Am Abende deS 14t?» war ganj  L issa-

bs» er leuchtet ,  und i«  al len Theatern wur-
Ide» Lantaten zu Ehren Do» Miguels ab
gesungen,  aus Freude näml ich über d ie 
Anerkennung von Spanien.  

Heute is t  von wei ter  n ichts,  a ls  von der  
bevorstehenden Krönung des Königs H)ou 
Miguel  d ie Rede.  Diese Fest l ichkei t  w i rd 
iadeß noch mit  e iner  andern verbunden 
«erden,  der  Bekanntmachung seiner  bevor ,  
stehenden Vermahlung mi t  e iaer  Pr inzef« 
ßn vo» Neapel .  Diese Pr inzessin is t  fe ine 
Esvsine, da die Königinnen von Portugal  

und voa Neapel  Schwestern sind.  Z)?? 
Pubst  wi rd Don Miquel  a ls  König aner-
kennen,  sobald dcr  P i tnz seiner  Gesaodt« 
schal t  in  Rom d^ie nöth igen Befehle er« 
thei l t  haben wi rd,  zu dem Ende Schr i t te  
z» thun,  auch schienen a l le  Gerüchte,  wel .  
che das Gegenthei l  davo» besagten,  grund
los zu seyn.  

A u S  d e n  M a i n g e g e v d e n ,  
vom 9.  November.  

Se.  kaiser l .  Höh.  der  Großfürst  Constau-
t in  bef indet  s ich se i t  mehiecr» Tagen i»  
Franktur t .  Er  hat  am zken e in D«nsr  
de» dem russ.  Gesandten Hrn.  v .  Ansiet t  
e ingenommen, wobei  d ie dor t  anwesende» 
vornehmen Russen und das dip lomat ische 
Lvrps zugegen waren.  

S luö Sachsen,  vom 8.  Novbr.  
Vie le Handwerker  und Fabr ikarbei ter  

f inde» s ich veranlaßt ,  aus Sachsen nach Po« 
le» auszuwandern, wo die Regierung die 
Industrie kraftig zu heben sucht und den 
Einwohner» Wohl l ianö anbietet .  

Vermischte Nachrichten. 
— AuS Konstant inopel  wi rd geschr ieben,  

daß man neuerdings Spure» einer  gehei
men Gesel lschaf t ,  welche den Umsturz der  
Regierung beabsicht ig te,  entdeckt  habe,  
daß aber d ie vorzügl ich dabei  kompromit -
i i r ten Personen sich be i  Zei ten geret tet ,  
und selbst  ihre Habe i»  Sicherhei t  ge
bracht  hät te».  Es heißt ,  daß bei  d ieser  
Gelegenhei t  s ich mehrere vornehme Mu
selmänner und Gr iechen vere in igt  und be-
rathschlagt  hät ten,  wie man den Sul tan 
aus d ie le ichtcste Ar t  auf  d ie Sei te schas
sen könne,  ohne das Land in  einen Bür-
gerkneg zu stürzen.  D>e Haupt to l le  bei  
d ieser  Verschwörung sol l  e in  vornehmer 
Gr ieche gespie l t  haben,  der  lange «m d ip lom. 
Fache gebrauche wurde,  und selbst  je tz t  de» 
Hal i l»Pascha auf  seiner  Botschaf t  »ach St .  
Petersburg a ls  Secretär  begle i ten sol l te .  
Dieser  verschwand p lötz l ich,  ohnc daKman 
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die Ursache seiner  Entweichung kannte;  7vä-
ter  sol l  es sich gezeigt  haben,  daß er  sich,  
nachdem er  vorher  seine Fami l ie  in  Si» 
cherhei t  gebracht ,  mi t  60,002 schweren P i 
astern,  d ie ihm zu der iMlsekoste i i  für  den 
Botschaf ter  Hal i l -Pascha übergeben waren,  
ent fernt  habe.  Gle ich nach der  F lucht  
d ieses Indiv iduums sind auch der  erste 
Secreta i r  dcsDef terdar  und mehrere Per» 
sonen verschwunden,  ohne daß man weiß,  
wohin sie s ich begeben haben.  Der  Ver lust  
der  60,000 Piaster  is t  der  Pfor te in  die» 
sem Augenbl icke sehr  empf indl ich.  — Aus 
Salonichl  schreibt  man,  daß dcr  Gr ieche 
L l rgyropulo unerkannt  nach Mores ent f io» 
Heu sey.  In  Bosnien sol l  es abermals zu 
b lut igen Auf t r i t ten gekommen seyn;  man 
fürchtet  sehr  für  d ie Ruhe dieser  Provinz.  

—  L o n d o n .  D i e  T i m e s  m e l d e n  F o l 
gendes über d ie neuesten Exper imente des 
Fcuerköaigs,  Hrn.  Chabert :  „Dieses au.  
ßerordent l iche Indiv iduum nahm gestern 
e ine große Verandcru/ ig  mi t  seinen Ver
suchen vor .  Nachdem er  seine Hände in  
geschmolzenem Ble i  gewaschen und seinen 
Mund mi t  siedendem Oet  ausgespül t  hat
te /wol l te  er  eben seine gewöhnl iche Do-
fi« Phosphor verschlucken,  a ls  der  Chemi,  
ker  Cooler  aus Eret t r  ihn auf forder te,  stat t  
dessen e inen Threlöf fe l  B lausäure zu sich 
zu nehmen.  Anfangs weiget te er  s ich,  wei l  
er  noch gewisse Vorkehrungen t ref fen muß-
te,  bevor  er  d ieses stärkste a l ler  Gi f te  ver-
schluckte;  äußerte aber  bald darauf ,  er  ha
be öf fent l ich e ik lär t ,  e inen Theetöf fc lBlau
saure,  e ine halbe Unze Arsenik und 6 Gran 
Phosphor in  einer  'V ier te ls tunde nehmen 
zu wol len,  und werde sein Wort  n icht  zu.  
rnck j ichrn;  dagegen hät te er  sich imm-er  
vo i  behal ten,  das Gegengi f t  im Voraus neh
men zu dür fen.  Er  ver l ieß h ierauf  das 
Z immer,  nahm das Gegengi f t  und kehrte 
tn  e in igen Minuten zurück.  Eben wol l te  
cr  e»nen Thcelöf fe l  vo l l  aus seiner  Phio le 
fü l len,  a ls  Hr .  Cooper ihm die sein ige vor»,  
schlug,  womit  der  Auerkönig zufr ieden 

war und jenen bat? selbst  auszugießen.  Hf. 
Cooper weiger te sich und warnte ihn,  denn 
dre i  Tropfen jenes Gi f tc5 würden den 
stärksten Mann tödten.  Nach mehrfacher 
Weigerung re ichte endl ich Hr .  Cooper dem 
Feuerkönige seine Phio le h in,  und al lge» 
meines Aufsehen erregte d ie z i t ternde Hand 
des Ersteren und die feste Hand des Letz
teren.  D ie Ängst l ichkei t  war  überaus 
groß und Al les r ie f  dem Feuerkönige zu,  
er  sol l te  e inen so gewagten Versuch n icht  
vornehmen. Dieser  aber fühl te,  daß seine 
Ehre auf  dem Spie le stände,  l ieß sich auf  
e inen Knie nieder  und bat  d ie «hm zunächst  
stehende Person,  ihm das Gi f t  in^dte KeH. 
le  h inunter  zu g ießen.  Niemand wagte 
es;  so gab er  sich denn selbst  das Gi f t  e in,  
und erhob sich wieder .  E inen Augenbl ick 
schwankte er  h in und her ,  d ie Augen ro l l 
ten ihm furchtbar  im Kopfe und fe in gan
zes Ansehn war verwi lder t .  D ie al lge
meine Bestürmung wurde indessen bald ge
hoben,  a ls  er  nach e iner  gewal tsamen An
strengung wieder  zu sich kam uns erk lär te,  
a l le .  Gefahr  sey vorüber.  Nun er fo lgte 
der  lauteste Bei fa l l  und Al l rs  f ragte de» 
Feuerkönig,  wie ihm zu Muthe gewesen 
sey? Er  entschuld igte sich unfangs,  daß er  
noch zu verwir r t  fey,  um Antwort  geben 
zu können;  nach e iu iger  Erholung erk lär te 
er  indessen,  er  habe n iwein sel tsames Ge
fühl  in  den Schläfen und Augen empfun
den,  das aber vergangen sey und nur  e ine 
gewisse Schwere zurückgelassen habe.  Er  
erkür te h ierauf ,  noch e inen halben Thee-
löf fe l  vo l l  nehmen zu wol len;  d ies wurde 
indeß nicht  gestat t t t .  Bei  Untersuchung 
dcr  beiden Phio len fand es sich,  daß d ie 
deS Feuerkönigö das stärkere Gi f t  enth ie l t .  
Ungeachtet  des Widerwi l lens der  meisten 
Zuschauer,  wurden h ierauf  v ier  Tropfen e i -
ner  Katze c ingeaeben,  d ie sogle ich Convul» 
sionen bekam und in  anderthalb Minuten 
todt  war.  E>n anwesender Arzt  setzte so
dann e in Protokol l  auf ,  welches von dcr  
Gesel lschaf t  unterzeichnet  wurde,  deS Ja-



— ) 

Hal ts ,  daß de? Feuerkönig 60 b is  Zo Tro.  
psen Vlausäi re verschluckt  habe ^ekke er  
nah- i i  h ierauf  noch 2 l  Gran Phosphor."  
Er  behauptet  auch,  e in Mi t te l  gegen d ie 
Wasserscheu entdeckt  zu haben.  B innen 
6 Monaten gedenkt  er  dasselbe zur  Vol l«  
kommenhei t  zu br inge» und is t  a lsdann er» 
bvth ig,  sich von jedem to l len Hunde beißen 
zu lassen.  

— Man hat  kürz l ich in  London,  im Lau» 
se e iner  Woche,  izo betrunkene Frauen 
nach der  Wache gebracht .  (  B.  N.)  

Ger icht l iche Bekanntmachungen.  

Demnach von Et i lem Wohledlen Nathe 
resolv i r t  worden is t ,  e ine von der  vr rwt t» 
weten Frau Agatha Sietam, gebornen 
Schmidt ,  am 15.  Apr i l  iZoz über 998 
Rub.  Si lber  Münze ausgeste l l te ,  den 2.  
May »Ul l i  be i  E inem Er lauch» 
ten Kaiser l ichen Liv la 'ndischen Hosger ich le,  
ingrof f i r te  Obl igat ion,  welche von der  ehe
m a l i g e n  H a n d l u n g  H e i n r i c h  B o r g e  e s t  
e i  S ü h n e  d e m  P o s t «  C o m m i s s a i r e  E h r .  
Hetnr .  Thede,  wegen einer  Schuld von 
ic>oo Rub.  Bco.  Al l -  sammt was dem an» 
hansig zum Kastcnpfande,  übergeben wor-
den »st ,  nunmehr zur  Zufr iedenste l luag d ie» 
ses KastenpfandS«Inhaber5 öf fent l ich meist» 
b ietend zu verßeigern,  a ls  is t  zu solcher  
I / lc i ta l iv t t  der  22.  Noveniber  di -e jes Jah
res anberaumt worden und haben sich d ie
jenigen,  welche das beregte Kastenpfand zu 
erstehen gesonnen seyn sol l te»,  an vorbemel» 
detem Tage,  Vormi t tags um 11 Uhr,  auf  
dem hies igen Nathhause >n dem gewöhn» 
l ichen SessiouLlocale Eines Wohledlen Na« 
thes e inzuf inden und Bot  und Ueberbot  zu 
ver  lautbaren.  Pernau»Rathhaus,  den 29.  
Oktober 1829.  1"  kUls in 

Fle ischer ,  SecrS.  

Demnach Ein Hochedler  Rath dieser  
Kaiser ! ,  Stadt  Pernau dcr  Pol ize iverwal« 
lung aufgetragen,  d ie b>5 zum is ten Ja» 
nuar 1829 rückständigen Kopfsteuer  von den 
Schuld igen aus dem Wege der  Excel ,» 

6 -

t i o n  b e i z u k r e i b e n ;  a ! S  w e r d e n  h i e r m i t  
a l le  d i r jen lqc i»,  welche es bt t t isst ,  h iervon 
in  Kenntn iß gcs« y t ,  w>e auch a l l r i rd l ich av l -
geforder t ,  zur  Vernietoung dieser  Zw^-ngS« 
maaßregel  ihre derar t ige Abgaben »Restar t  
innerhalb ic> Tagen i ,  zu ber icht igen.  
Pernau Vol i jk iverwal tung,  den 7.  Novem
ber 1829.  

Pol ize ioosf i tzer  T) .  G.  Schmid.  
Nr .  918.  A.  G.  Mork.  

Al len d ie zurQuat t ier .Cassa eonürrbui ren» 
den hies igen Bürgern und Einwohnern,  d ie 
ihre Abaaben für  d ie Jahre 1828 und 1829,  
so wie sür  f rühere Zel t ,  a l ler  Aner innerur» 
gen zur  Zahlung unerachtet ,  tenuoch i in  
Rückstände gelassen,  w i rd,  zur  Ent i ichtunq 
beregter  Qnart iergt lder ,  e in dre iwöchent l i 
cher  Termin,  mi th in b is  zum 5.  Decbr.d I . ,  
verstat tet ;  ihnen demnächst  auch eröf fnet ,  daß 
nach Ablauf  d ieser  noch vergönnten Fr is t ,  
d ie dann etwa noch rest i renden Bei t rage,  
ohne Ver jug und des schleunigsten,  execnt t -
v isch werden beigetr ieben werden.  Per
nau,  den 14.  November 1829.  

C.  E.  Rothschi ld ,  Quart ierherr .  

(Mi t  Pol ize i l icher  Genehmigung.)  

Bekanntmachungen. 
In  eine hies ige Handlung wird e in 

junger Mensch ver langt ,  der  von guten 
Ael tern is t  und d ie zu diesem Geschäf te er .  
forder l ichenSchnlkenntn issebest iz t .Die h ier
aus Ref lect i renden können das Nähere h ier-
üker  in  der  h ies igen Wochenblat ts« Erpedi-
t ion er f ragen.  

E in in  dieser  Stadt  belegenes ste iner» 
nes Wohnhaus ist  zu verkaufen.  Kauf l ieb
h a b e r  b e l i e b e n  s i c h  a n  d e n  S e e r e t a i r e  C h r .  
Tbeod.  Schmid zu wenden.  

Ich warne einen Jeden,  jemanden von 
meiner  Schi f fs-Besatzung i rgend etwas auf  
meinen Namen ohne g le ich baare B^ah-
lung tu verabfo lgen,  indem ich sür  Nichts 
a u f k o m m e .  I .  H .  S c h  0  m a c k e r ,  

Sch' f fskapi ta in.  
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Pernau-

W o c h e n - B l a t t .  
Sonnabend, den 23. November. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civ i l .Ober.  Verwal tung der  Ostsee-Provinzen.  

Rath G.  S.  Erbe.  

S t  P e t e r s b u r g ,  v o m  II. Novbr.  

Se.  Majestät  der  Kaiser ,  der ,  in  
Folge k iner  Erkal tung,  sei t  mehreren Ta,  
gen von e inem Fieber befa l len war ,  bef in-
det  sich heute um vie les besser ,  und d ie 
Krankhei t  n immt den gewöhnl ichen Gang,  
ohne den ger ingsten Grund zu Besorgnis« 
se» zu geben.  Das beute Morgen erschie-
n e n e  B u l l e t i n  l a u t e t :  S e .  M a j e s t ä t d e r  
Kaiser  haben d ie Nacht  sehr  gut  zuge» 
bracht ,  und sind von halb 11 Uhr Abends 
b is  8.  Uhr Morgens nur  e inmal  erwacht .  
D a s  B e f i n d e n  S  r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  
besser t  s ich s icht l ich.  

Unterzeichnet :  

Cr ichtpn.  Rauch.  Arendt .  

Nachdem der Feldmarschau Gras Die« 
b i t s c h ' S a b a l k a n s k y  S r .  M a j .  d e m  K a i -
cer  ber ichtet ,  daß am 16.  Oktober d ie ge« 
jensei t ige Auswechselung der  Rat i f ikat io
nen deS Fr iedens zu Adr ianopel  stat tge

funden,  so thei l t  daS Journal  de St .  Pe
tersburg heute d ie Bedingungen mi t ,  tn  
16 Art ike ln und einem Separat  «Traktat  
über  d ie Moldau und Wal lache».  

A r t .  I. spr icht  den Fr ieden auS. Ar t .  II. 
giebt^der  Pfor te den eroberten Thei l  der  
Moldau,  d ie Wal lache»,  überhaupt  a l le  in  
Europa eroberten Provinzen,  Städte und 
Festungen zurück.  Ar t .  III .  Der Drutp,  
b is  wo er  in  die Donau fä l l t ,  macht  d ie 
Grenze,  aber a l le  Inseln des Stroms bei  
seinem Ausf lusse gehören Rußland,  und 
das türk.  Ufer  b le ibt  ln  e iner  Bre i te,  von 
2  Stunden ganz unbewohnt .  D ie Schi f 
fe beider  Machte können den Strom be« 
fahren,  russ.  Kr iegsschi f fe  aber  nur  b is  zur  
Mündung des Pruth.  Ar t .  IV.  In  Asi
en is t  d ie Grenze eine L in ie,  d»e von der  
Grenze des Gürte l ,  »ow Schwarzen Mee
re,  b is  an die Grenze von Im«ret iev und 
von dor t  gerade dahin geht ,  wo d<e Pascha« 
! iks Achalz ick und Kars an Georgien gren-
iea,  so daß d ie Stadt  Achalz ick und d ie Fe,  



f fu«!g Achalkalak i  Rußland zufa l len,  A r  t .  V.  
best immt vor läuf ig  d ie Rechte der  Moldau 
und Wal lachei .  Ar t .  VI .  Scrv ien sol l  so« 
g le ich d ie davon abger issenen sechs Dist r ik« 
t e  z u r ü c k e r h a l t e n .  A r t .  V I I .  D i e  r u s s i »  
schen Unter thanen genießen im ganzen türk.  
Reiche d ie vol lkommenste Handelsf re ihei t ,  
stehen nur  unter  den russ.  Confu ln und 
haben nicht  nöth ig,  bei  ihren Handels» 
Maaßregeln,  d ie türk.  Behörden um Er-
laubniß zu f ragen,  oder  nur  sie ju  benach» 
r icht igen.  D ie Schi f f fahr t  durch den Ka
nal  von Konstant inopel  und d ie Dardanel» 
len is t  den russ.  Handelsschi f fen ganz f re i ,  
ohne daß sie durchsucht ,  oder  auf  i rgend 
eine Weise aufgehal ten werden.  Eben so 
is t  d ie Fahrt  durch Hie genannten Kanäle 
ins Schwarte Meer al len Schi f fen f re i ,  
deren Staat  n icht  im Kr iege mi t  der  Pfor» 
te is t .  Rußland ist  berecht igt ,  den ger ing« 
sien Bruch dieser  Abmachungen a ls  erne 
Feindsel igkei t  zu behandeln.  Ar t .  VI I I»  
Zur  Entschädigung für  d ie Einbußen,  wel« 
che der  russ.  Handel  gel i t ten hat ,  Ml t  die 
Pfor te i ,500,000 Hol l .  Dukaten,  und Ar  t .  
IX.  als  Entschädigung sür  d ie Kr iegsko« 
sien e ine Summe, über d ie man noch e inö 
werden wird.  Ar t .  X.  Die Pfor te t r i t t  
5 in Rücksicht  au/  Gr iechenland) dem am 
24sten Juni  (6ten Ju l i )  1827 und am 10.  
<22.)  März 1829 geschlossenen Traktat  bei  
u .  f .  w.  (Die übr igen Ar t ike l  setzen d ie 
Form fest ,  in  welcher  der  Fr iedensschluß 
bethät ig t  werden sol l .  D ie Räumung wird 
a n f a n g e n ,  s o b a l d  d i e  P f o r t e  d i e  A r t i k e l  
UI„  IV.» V.  und VI .  er fü l l t  hat .  .  

Durch Al lerhöchst  e n  Nkas vom 28sten 
Oktober is t ,  zur  Belohnung dcr  tapfern 
Heere Rußlands,  befohlen worden:  So!« 
daten,  d ie in  der  Garde 20,  in  der  Armee 
22 Jahre tadel los gedient ,  haben,  sol len 
ihren Abschied erhal ten können.  Denen,  
d ie noch for td ienen wol len,  sol l  n icht  nur  
ihr  halber  Sold als  Zulage gezahl t ,  fon« 
dern ihr  ganzer Gehal t  sol l  verdoppel t  wer« 
den.  Haben Kiese Soldaten uoch 5 Iah« 

re gedient ,  sol l  ihnen der  oben best immte 
Gehal t ,  t ieben ihrer  Gage,  a ls  Pension auS« 
gezahl t  werden,  und wenn sie wegen Krank» 
hc i t  verabschiedet  werden,  a lö lebensläsg,  
l iche besondere Pension.  

Den Unterof f iz ieren,  d ie s  deS Fähn« 
r ichs»Gehal ts ,  und solchen Soldaten,  d ie 
mehr a ls  120 Rbl .  jähr l ich erhal len,  sol l  
d ie halb jähr ige und doppel te Zulage nach 
dem Unterof f iz iers,  und Soldaten.  Solde 
von 120 Rubel  bezahl t  werden.  

Verabschiedete Soldaten sol len entweder 
a ls  Hausdiener in  den Behörden angeste l l t  
werden,  oder  e in Stück Land zu Haus und 
Garten,  und zur  ersten Einr ichtung 50 Rbl .  
erhal ten.  — Sind sie unfähig,  ihr  Brod 
zu verd ienen,  sol len sie,  ohne Dienste zu 
verr ichten,  in  den Inval iden »Commandv's 
untcrhal t tn ,  solche,  d ie ihres Gesichtes,  ih
res Verstandes,  oder  des Gebrauchs ihrer  
Hände oder Füße beraubt  sind,  in  den An« 
s ia l ten der  Col legien a l lgemeiner  Fürsorge 
untergebracht  werden.  

O d e s s a ,  v o m  4 .  N o v e m b e r .  
Am iz .  Oktober hat te in  Sympheropol ,  

in  der  Kr imm, das erste Pferderennen stat t .  
?7 Pferde bewarben sich um den Preis ,  von 
denen z  beim ersten Rennen 6 Werste in  

.8? Minute zurücklegten.  E ine halbe Stun» 
de darauf  l ie fen diese Pferde zur  Ausmit« 
te lung des Preises noch e inmal .  Zwei  von 
ihnen erre ichten d iesmal  sogar in  8 Mi
nuten das Z ie l .  Das eine von diesen Pfer
den gehörte e inem Tataren,  welcher  da
durch e ine si lberne Vase,  1500 Rubel  an 
Werth,  gewann.  Den zwei ten Pre is  von 
500 Rub.  gewann e in Obr is t .  Es wurden 
auch mehrere Wetten gemacht ,  wobei  e in 
ausgedientes Postpferd noch 4  Werst  in  5  
Minuten l ie f ,  a lso schnel ler  a ls  a l le  übr ige.  

V o n  d e r  R u s s i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 25.  Oktober.^  

Im auswärt igen Departement  zu St .  
Petersburg herrscht  große That igkei t ;  der  
Vice-Kanzler  Graf  Nesselrode arbei tet  fast  
tag l ich mi t  den auswärt igen Botschaf tern,  



und erstat tet  Sr .  Mas.  dann über Al les 
genauen Ber icht ;  denn der  Kaiser  wacht  
mi t  sel tener  Sorgfa l t  über  d ie inucrn und 
äußern Angelegenhei ten fe ines Reiches,  
und jede,  das Al lgemeine betref fende,  Ver» 
fügung wird erst  vom Monarchen selbst  ge» 
nau geprüf t ,  bevor  s ie avSgeführ t  wi rd.  
Die häuf igen Eonferenzen weiche im De» 
partement  des Aenßern gehal ten werden,  
sol len durch verschiedene,  von den Höfen 
Englands und Frankre ichs,  im Interesse 
der  Pfor te gemachte,  f reundschaf t l iche Vor
ste l lungen veranlaßt  worden seyn,  und »ua» 
vermuthet ,  daß d ie Bemühungen genann» 
ter  Höfe Se.  Maj .  den Kaiser  n icht  nur  
zu e inem Nachlasse an der  Kr iegskosten» 
zahlung,  sondern auch zu e iner  Modis ika» 
t ion in  der  st ipul i r ten ml l i ta i r i fchtn Occu» 
pat ion des türk.  Gebiets zu vermögen,  n icht  
f rucht los seyn werden.  Obgle ich in  dem 
Traktate von Adr ianope!  d ie mi l t ta i r .  Be» 
setzung der  Moldau und Wal lachei  bedun» 
gen is t ,  so könnte doch,  wie man vers icher t ,  
h ier in  v ie l le icht  e ine Abänderuna getrof» 
sc» und eine andere Garant ie für  d ie zu 
zählenden Contr ibut ionen von der  Pfor te 
angenommen werden.  Das russ.  Kabinet t  
wi l l  in  jeder  Beziehung den Beweis ge» 
ben,  daß d ie bei  der  Eröf fnung des Kr ie» 
ges mi t  der  Pfor te ausgesprochenen Ma-
ßigungsgrundsatze ihm Ernst  waren,  und 
ble iben werden,  so lange es d ie seiner  Hand» 
lungsweise gebührende Achtung und keine 
neue Veranlassung zu Klagen erhäl t .  Es 
ist  daher n icht  unmögl ich,  daß d ie Occu» 
pat ion der  Fürstenthümer unterb l iebe und,  
stat t  deren,  e in fester  P latz am Schwarzen 
Meere (man glaubt  Trebisonde) so lange 
den russ.  Duppen eingeräumt würde,  b>S 
d ie Pfor te ihre Schuld abgetragen hat .  
Für  den Sul tan würde diese Ueberein.  
kunst ,  wenn sie zu Stande käme, von 
außerordent l ichem Nutzen seyn,  denn er  
würde f rüher  den ihm zugesicher ten Tr i«  
but  von den Fürstenthümer» beziehen,  und 
dadurch le ich ler  d ie an Rußland st ipul i r» 

ten Zahlungstermine e inhal ten können 
Aber auch Rußland erh ie l te  dadurch e ine 
wicht igere Garant ie für  d ie Aufrechthal 
tung der  mi t  der  Pfor te geschlossenen Be» 
trage,  deun der  Besi tz  des Hafens von Tra.- ,  
pezunt  oder  Trebisonde is t  für  d ie Schi l l»  
fahr t  ans dem Schwarzen Meere von gro
ßer Wicht igkei t ,  und dcr  Platz selbst  von 
bedeutendem mi l t ta i r .  In teresse,  da er  d ie 
Eommunikat ion mi t  den asiat isch?» Pro
vinzen er le ichtern oder erschweren kann, !  
und seine Starke im Laufe d ieses Feld ju» 
ges erprobt  worden is t ,  wohin^rgen durch 
d ie Besatzung der  F instenthümer für  Ruß» 
land wenig gewonnen is t ,  und diese schnel l  
und ohne Mühe wieder bewirkt  werden,  
kann,  wenn die Pfor te d ie e ingegangenen 
Verbindl ichkei ten n icht  er fü l len sol l te .  — 
Das Schicksal  Gr iechenlands,  das gegen»,  
war t ig  in  den Londoner Eonferenzen ent
schieden werden sol l ,  is t  auch e in Gegen» 
stand der  Berathnngen zu St .  Petersburg 
und man dar f  hof fen,  daß das gr iech.  Volk 
in  Kurzem seine Regenerat ion fe iern,  und 
der  neue Staat  solche Grenzen erhal ten 
wi rd,  wie sie für  seine Sicherhei t  nvth» 
wendig und der  Entwickelung seiner  Kräf
te förder l ich sind.  

T ü r k i s c h e  G  r e n z e ,  v o m  9 .  N o v b r .  
Am 25.Oktbr .  um halb zwei  Uhr  Mi t» 

tags fand zu Bucharest  das fe ier l iche Lei» 
chenbegängniß deS daselbst  verstorbenen Pra,  
sidenten der  Fürstenthümer,  General«Lieu» 
tenant  Schel tuchln,stat t .  D ie entseel te Hül» 
le  wurde mi t  mi l t ta i r .  Pompe zu Grabe 
gele i tet  und unter  dre imal igen Geschütz» 
und Kle ingewehr-Salven,  in  der  Metro» 
pol i tanki rche beigesetzt .  

D ie Aufhebung der  Blokade der  Dar« 
danel len is t  den Admira len und Mar ine.  
Befehlshabern der  verschiedenen Nat ionen 
von Sei ten des Vice» Admira ls  Heyden 
durch fo lgendes Schreiben amt l ich brkannt  
gemacht  worden:  „Auf  dem Aj  ow bei  de« 
Dardanel len,  vom zo.  Septbr .  Mein Herr !  
Nachdem der in  Adr iqnopel  am 14.  Sept-



zwischen den Bevol lmacht lgten ßeS kaiser l .  t igea Rat i f ikat ionen von den Bevol lmäch,  
Holcs Ul id der  ot tom. Pfor te abgeschlosse« t ig len Rußlands und der  Pfor te im Haupt» 
ue F l iedens« Vcr t rag am 26.  dess.  Mts.  quart icCe de6 Felomarschal lS Grafen D»e« 
»a Konsta i i t lnopel  rat ißc i r t  worden is t ,  so b i t jch.Sabalkaasky ausgewechsel t  worden,  
empfange ,ch so eben von dem Herrn Obel ,  Dem Vernehmen jufo lge,  sol l te  Adr iano» 
Befehlshaber,  Grafen Dlebl tsch» Sabal« p- . l  ungefähr  in  zehn Tagen von denRus« 
kansky,  d ie amt l iche Nachr icht  von diesem fen geräumt,  und das Hauptquart ier  des 
g lück l ichen Ereignisse.  Ich beei le  mich mei« Feldmarschal ls  für  den Winter  nach Se-
nersel ts ,  s ie Ihnen,  mein Herr ,  nut ju the»,  t imno,  am Fuße des Balkans,  ver legt  wer» 
len und Sie zu ersuchen,  es d ie Kauf leu« den.  Das fünf te und sechste CorpS der  ^  
te und Sch' f f jahrer  Sr .  Maj . ,  d le sich in  russ.  Armee sind bere i ts  von Adr ianopel  
der  Levante def inden,  wissen zu lassen,  daß ausgebrocheu,  um nach Rußland zurückzu» 
d ie Blokade der  Dardanel len von heute an kehren.  
ausgehoben is t "  AlS d ie erste Raten« Zahlung der  

Die NeckarZei tung enthal t  Folgendes:  Entschädigungen für  russ.  Unter thanen,  
»Wir  haben so eben durch gr iechische Han» sind bere i ts  100,000 Dukaten nach Adna» 
dels leute,  d ie Konstant inopel  am 12.  v .  nopel  abgeschickt .  
Mts.  ver l ießen,  Nachr ichten aus d ieser  — Dcr Kr ieg zwischen den Türken und 
Hauptstadt  erhal ten,  d ie im Wesent l ichen Gr iechen dauert  übr igens ohne Unterbre» 
Folgendes besagen:  „Sul tan Mahmud chung for t .  
scheint  s ich von der  Niedergeschlagenhei t  ^  An reicherPr ivstmann aus England,  
und Gemüthsunruhe,  wor in ihn dle kürz« Hr .  H. . ,  der  im ersten Jahre der  gr iech.  
l ich er l i t tenen so har ten Schlage des Schick« Revolut ion eine wissenschaf t l iche Reise 
sals  versetzt  hat ten,  a l lmähl ig  wieder zu durch Aegypten machte,  befand sich gerade 
erholen.  Rückkehrende Hei terkei t  macht  in  Kairo,  a ls  dor t  e iu fahr iges gr iech.  
s ich in  seinen Gesichtszügen bemerk l ich.  Mädchen auS Kandien verkauf t  wurde.  
Auf fa l lend is t  besonders d ie ungemeine Der Englander kauf te das Kind,  schickte 
Tha' t igkei t ,  d ie im Arsenal  und auf  dm es nach England,  l ieß eß sorgfä l t ig  erz ie» 
Schi f fswerf ten herrscht .  Diese g iebt  d ie tzen,  und hei rathete spater  das i5 ja 'heige 
Unzwei fe lhaf te Absicht  zu erkennen,  daß der  Madchen.  Am / ten September is t  nun 
Großherr  vor  Al lem die Mar ine zu er-  Hr .  H. .  mi t  seiner  jungen Gemahl in von 
gänzen und auf  den Fuß,  me sie vor  der  Mal ta in  Kandia angekommen, und nach 
verhangnißvol len Schlacht  bei  Navar ln war,  dem Geburtsor te derselben in  dem im In« 
io ieder  herzuste l len des festen Wi l lens sey.  nern der  Insei  gelegenen Bezi rke Apo» 
— Auch wol l te  man ,n Konstant inopel  in  dui l la  »n der  Provinz Ret imo abgegangen,  
Er fahrung gebracht  haben,daß sichdiePfor« vm die Ael ter  seiner  Gemahl in an deren 
te mehrere Seeof f iz iere und Schi f fsbau« Glücke Thei i  nehmen zu lassen.  Diese er .  
leute von der  engl ischen Regierung erbe,  staunten n icht  wenig,  ihre Tochter  nach e i« 
t ln  habe.  S ie wären,  fügt  man hinzu,  uer  Trennung von 9  Iahren,  a ls  große 
bere i tsauf  dem Wege nach Konstant inopel  Dame, wie e,ne Pr inzessin gekle idet  und 
begr i f fen.  von Domest iken umgeben,  wiederzusehen,  

Ber ichten aus Adr ianopel  vom 30.  Ok-  weiger ten sich jedoch,  ihr  sogle ich zu fo lgen,  
tober  zufo lge,  war am 27sten d ie Rat i f ika» '  Konstant inopel ,  vom 26 Oktbr .  
t ion des Fr iedens von Sei ten Sr .  Maj .  Die Nachr icht  von der  er fo lgten Ans» 
des Kaisers von Rußland daselbst  e ingetrof .  tvechseluna der  Rat i f ikat ionen des am 14.  
f r«,  und am fo lgenden Tage d ie bewerfet» v .  M.  unterzeichneten Fr iedens » Iust rv-



mentei wird h ier  stündlich erwartet .  Mu« 
j tapha-Pascha von Scutar i  stcht  mi t  seinem 
Corps in  seinen Cantounirungen bei  Phi» 
l 'ppopcl ;  er scheint best immt zu seyn, Adr i» 
anopel  nach dem Abmärsche der  Russen zu 
besetzen.  D ie Pfor ten.Befehle und F i r -
mane sind noch immer,  nach der  in  Kr iegs-
Zeiten gewöhnl ichen Formel ,  von dem Ri -
kiab oder großherr l .  Ste igbügel  dat i r t ;  
d ieser  Umstand gründet  sich auf  d ie Abwi ,  
senht t t  des Sul tans und der  Fahne deS 
Propheten aus der  Hauptstadt .  — In  meu
teren Dist r ik ten von Macedoniea sind Un
ruhen ausgebrochen,  und zwar haben d ie 
muselma'nn.  Bewohner ihre Ayans abge
setzt .  D ie Pfor te wird diese Unruhen zu 
dämpfen suchen.  In  Aleppo is t  eS,  wie 
es scheint ,  ge lungen den Aufstand zu dam
pfen,  dagegen is t  der  in  der  Nähe von 
Smyrna sehr bedenkl ich,  iudem die Miß
vergnügten berei ts  mehrere dererstenStäv-
te Vorderasiens genommen haben.  

P a r i s ,  v y m  i z .  N o v e m b e r .  
Mi t  großem Bedauern wi l l  man in  der  

Gesundhei t  deS Königs ein ige Abnahme 
beobachtet  haben.  Al le  Wechsel  im Bef in.  
den Sr .  Maj .  sind natür l ich der  Gegen
stand ganz besonyerer  Aufmerksamkei t .  Der  
König sol l  zwei» oder  dre imal  seine ver
t rautesten Freunde nicht  erkannt ,  auch ^o l l  
s ich d ie gewöhnl ich im höhern Al ter  e in
t retende Schwerhör igkei t  se i t  e in iger  Zei t  
bedeutend vermehrt  haben.  Car l  x .  ist  
je tz t  72 Jahre a l t  und einer  der  ä l testen 
Könige der  Dynast ie der  Bourbons.  Die» 
se Lage veranlaßt  Besorgniß im Schlosse,  
wv die Entwürfe des Min is ter iums Labour» 
donnaye for twährend e in igen Schrecken 
verbre i ten.  Al le  a l ten Hof leute,  d ie ihr  
Vermögen nicht  zu sehr  aufs Spie l  setzen 
und sich e iner  neuen Auswanderung nicht  
aussetzen wol len,  arbei ten an einer  Ausgle i 
chung der  gegenwärt igen gespannten Ver
hal tn isse.  

D ie Schi f fe  unseres Blokade gesch'wa,  
ders vor  Alg ier  le iden außerordent l ich,  so 

daß d ie meisten dr ingender AuSbesserunge« 
bedürfen.  

Im Cour ier  f rancais untersucht  e in mo-
reot ischer  Kausmann die Frage,  „ob ein 
König für  Gr iechenland passe,"  und er
k lär t  s ich dahin,  d ie Gr iechen würden woh/ ,  
wenn auch v ie l le icht  unter  anderm Name«, 
unter  e inen König geste l l t ,  und die gegen-x 
wärt ige Regierung daselbst  n icht-gelassen;  
d ie Natur  aber habe d ie Gr iechen so con» 
st i tu i r t ,  daß sie in  Al lem den Schweizers 
ähnl ich waren,  deren ursprüngl iche Si t ten,  
Dürf t igkei t ,  Gewohnhei ten und Neigun
gen sie besäßen.  

Hr .  Coulon jun. ,  neuntehalb Jahr  a l t ,  
is t  aus London angekommen und läßt  sich 
h ier  a ls  geschickter  Fechter  sehen.  

E in Amer ikaner m Cambr idge,  Graf
schaf t  Mary land,  hat  an seinem er t runke
nen Hunde mi t  Glück d(n Versuch ge
macht ,  ihn durch Einf lößung von Sauer
stof fgas wieder  zum Leben zu br ingen.  
Der  Hund ist  f r isch und gesund geworden,  
man wi l l  aber  bemerkt  haben,  daß sei t  der  
Zei t  sein Gebel l  e inen etwaS t ie fern Ton 
angenommen habe.  Der  Figaro,  der  jene 
Anekdote andern Zei tungen nacherzähl t ,  
meint ,  ob das Sauerstof fgas n icht  e in vor
t ref f l iches Mi t te l  seyn würde,  den Ton ge
wisser  Leute herabzust immen? 

L o n d o n ,  v o m  iz. November.  
Man hat  berechnet ,  daß England^ 10z 

Kanäle besi tz t ,  d ie zusammen 2682 engl .  
(581 deutsche) Mei len lang sind und zo 
Mi l l .  Pfd.  St r l .  gehostet  haben.  

D ie brasi l .  Kammern haben in  einer  ih
rer  letz ten Si tzungen dem Kaiser  Don Pe» 
dro versprochen,  daß sie a l leS anwenden 
würden,  um seiner  Tochter  den Besi tz  ih
res Thrones in  Portugal  wieder zu ver
schaf fen.  

Z) ie  Conserenzen über d ie gr iech.  Ange
legenhei ten dauern for t ,  dür f ten aber nun 
bald geschlossen u ' id  e in Protokol l  darüber 
abgefaßt  werden,  sobald dem russ.  Bevol l .  
mächt ig len d ie nvth lgen Inst rukt ionen zu» 
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Skfsmme»> ssn^.  D ieses Protokol l  iss be-  en,  doch immer nach größerer  Ausdehnung 
st immt,  den künf t igen poln ischen Zustand und Unabhängigkei t  s t rebenden Gr iechen.  
Griechenlands deßnl t iv  zu regul i ren.  So-  lande,  a l len Gefahren dcr  pol i t ischen An« 
b«ld daß jetz t  nr  Berathung stehende Pro» sicckung ausgesetzt  seyn.  Dem Vernehmen 
tocol l  von a l len dre i  Contrahenten unter» nach sol len mehrere Pr inzen sich m dicsem 
zeichnet  seyn wi rd,  sol l  der  Divan davon in  Augenbl icke darum bewerben,  an d ie Spi» 
Kenntn iß gefetzt  und aufgeforder t  werden,  tze der  gr iech.  Regierung geste l l t  zu wer« 
sich ohne Perzug über d ie Annahme einer  den,  und dabei  keine Rücksicht  auf  d ie Gl  ö» 
Der beiden dar in aufgeste l l ten Al ternat iven ße oder pol i t .  Ste l lung des neuen Staa» 
j l l  erk lären.  F indet  sich d ie Pfor te ge» tes nehmen.  
neigt ,  bei  e iner  beschrankten Begrenzung Die Verein.  St .  haben Don Miguel  
Gr iechentands,  auf  den" ihr  zugedachten a ls  König anerkannt .  
Tr ibut  und die Landeshohei t  zu verz ichten,  D ie Regierung auf  Maur i t ius ( IS le de 
so wi rd sogle ich e ine Erk lärung der dre i  Frauce)  hat ,  aus Mangel  an Negersc la.  
»nurveni renden Machte tn d iesem Sinne ven,  12,000 Chinesen e inzuführen er laubt ;  
er lasse?,  und der  gr iech.  Staat  unter  d ie 5000 derselben waren berei ts  auf  der  In» 
unabhängigen aufgenommen werden.  Wei» sei  angekommen. S ie schl ießen mj t  den 
ger t  s ich h ingegen d ie Pfor te,  den neuen Eigenthümeru der  Pf lanzungen einen Ver» 
Vorschlag anzunehmea, und z ieht  s ie vor ,  t r^g auf  2  bis  6  Jahre,  um den Zucker» 
bei  de« zu Adr ianopel  st iput i r ten Bedin» uud Kaf feebau für  deren Rechnung zu be» 
gungen stehen zu b le iben,  so wi rd ebenfa l ls  t re iben und widmen sich d ieser  höchst  müh« 
e in öf fent l icher  Akt  von Sei ten der  dre i  sel igen Arbei t  mi t  großem Fle iße.  Die 
Wachte,  d iesen Entschluß der  Pfor te kund chinesische Regierung sieht  d iese Auswan» 
thuv,  uud zugle ich daS Nöth ige über den derungen nicht  ungern,  da China brkannt» 
Schutz and d»e Bürgschaf ten festsetzen,  de-  '  l ich a l le  seine Einwohner n icht  ernähre» 
ren sich d ie Bete i l ig te» bei  Vol lz iehung kann,  so daß im Durchschni t t  100,000 Men
dts Traktats zu er f reuen hqben werden,  schen jedes Jahr  daselbst  Hungers sterben 
S ie Gründe,  warum England dem neuen sol len.  
kr iech.  Staate l ieber  e ine vol lkommene ttn» Zu BuenoS» Ayres wird eine Fregat te 
Abhängigkeit bei  e iner  engern Begrenzung ausgerüstet ,  um im st i l le» Meere a ls  Ka» 
zuwenden möchte sind,  daß d ie engl .  Be» per  gegen Mani la  und die Phi l ipp inen zu 
f i tzungen,  näml ich d ie jonischea Inseln,  bei  kreuzen.  Commandant  d ieser  Fregat te is t  
e iner  ger ingern Ausdehnung des neue» der  wegen seiner  Verwegenhei t  bekannte 
Staates (wobei  Epi rus türk isch b l iebe)  Major  Fournier ,  derselbe Of f iz ier ,  welcher  
weniger  mi t  demselben in  Berührung kom» im letzten Kr iege gegen d ie Brasi l ier  mi t  
men,  und die engl . .  gr iech.  Unter thanen einer  Schaluppe und zo Mann diesen e i« 
um so le ichter  im Gehorsam erhal ten wer-  ne Corvet te von 24 Kanonen im Hafen von 
de» können;  daß ferner  bei  der  Befre i .  Malvonado wegnahm, und dieselbe im An» 
ung des neuen Staates von dem Tr ibkte gesichte von 21 brasi l .  Kr iegsschi f fen nach 
und der  so verhaßten Landeshohei t  der  Buenos.  Ayres brachte.  
Pfor te,  sich v ie le annehmbare Candidaten Span 1 sche Grenze,  v.  9 .  Novbr.  
f inden und um die Ehre buhlen,  werden,  Der  General  -  Capi ta in der  Provinz Ga» 
an d ie Spi tze der  gr iech.  Regierung zu l ic ien,  Eguia,  dem mau al lgemein eme 
kommen. Hingegen würden.d ie engl .  Be» unerhör te Strenge bei  der  Ausübung sei» 
s i tzunge»,  be i  so naher Berührung mi t  dem ner Gewal t ,  und nament l ich gegen d ie aus» 
ausgedehnteren,  wenngle ich nicht ganz frei- gewanderten Portugiesen,  zur  Last  legt ,  is t  
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das Opfer  e iner  ga«z neuen Ar t  von Ra-
che geworden.  Er  war auf  dem PZege 
nach Madr id,  a ls  er  in  Leon Depeschen 
erh ie l t .  Neugier ig,  den Inhal t  derselbe« 
zu er fahren,  öf fnete er  zuerst  e in großes 
Packet  derselben,  a ls  in  demselben Augen» 
bl icke e in hef t iger  Knal l  er fo lgte,  und er  
sich an beiden Händen und am Unter letbe 
ver letz t  füh l te.  Man sagt ,  daß mau sich 
genöth igt  gesehen habe,  ihm die rechte 
Hand abzunehmen, und daß sein Leben in  
großer Gefahr  schwebe.  — Die Explos ion 
hat te ihm sogle ich zwei  F inger  dcr  rechten 
Hand Hinweggel  issen,  und zugle ich seine 
Kle ider  in  Brand gesteckt .  -»  Sein Sc« 
kreta i r ,  der  e inz ige von seiner  Umgebung,  
der  in  der  Nähe war,  wußte in  der  ersten 
Bestürzung n icht ,  was er  anfangen sol l te ,  
besonders da er  d ie Hand das Generals  
ganz zerschmetter t  und mi t  B lut  bedeckt  
sah- .  Der  General  verr ie th jedoch bei  dem 
Vorfa l l  e ine ungemeine Fest igkei t .  Da 
indeß der  Brand sich sogle ich b is  zum 
Hauptgelenk erst reckte,  so mußte d ie Am
putat ion umgesäumt vorgenommen werden.  
Das Packet  hat te a l lerd ings das Postzei» 
chen Leon :  es is t  indeß wahrschein l ich,  daß 
eS aus e iner  andern Gegend gekommen is t .  
D ie Explos ion is t  wahrschein l ich mi t  Knal l -
si lber  bewirkt  worden.  

Vermischte Nachrichten. 
— In diesem Jahre sind aus den Berg

werken Nußlands in  Al lem gewonnen wor
den 142 Pud 2 Pfund (568» Pfd.)  Gold 
und 4z Pud z i  Pfd.  (1751 Pfd.)  Plat ina.  
^  Hr.  E.  Davy (wahrschein l ich in  Eng

land)  hat  gefunden,  daß eine gennge Bei 
mischung vvn kohlensaurer  Magnesia dem 
Mehle jenen dumpf ige» Geruch und Ge
schmack n immt,  den dasselbe durch d ie 
Feucht igkei t  uud andere Ursachen erhal t .  
Dabei  setzt  man aber jedem Pfunde Mehl  
noch zo Gran kohlensaure Bi t tererde,  oder 
auf  250 Pfund des Erster?» i  Pfund des 

Letzteren zu.  DaS auS solchem Mehle be
re i tete Brod wird wie gewöhnl ich behat t» 
de l t ;  es fä l l t  le ichter ,  schwammiger und we- i -
ßer  aus,  a ls  sonst ,  und bekommt e inen vor-
t ref f l ichen Geschmack.  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Vüohledlen Rathe der  Kai 
ser l ichen Stadt  Pernau werden h ierdurch 
Al le  und Jede welche an das,  von dem ge
w e s e n e n  h i e s i g e n  A e l t e r m a n n  F r a n z  H e r -
Mann Ste^n bisher  e igenthüml ich be
sessene,  nunmehr an den h ies igen Stadtwra» 
ker  Fr iedr ich August  Behrens mit 
te ls t  am 19.  September d.  I .  gehör ig  ̂ cor» 
robor i r ten Kauf» und Verkauf  »Cont tsktes 
verkauf te,  a l lh ier  in  der  Stadt  in  der  Ri t -
tergasse suk Nr .  151 belegene,  ehemal ige 
Schmidtsche Wohnhaus oder dessen Ap-
pert inent ien i rgend welche Ansprüche zu ha» 
ben vermeinen oder wider  d iesen Kauf  zu 
sprechen gesonnen seyn sol l ten,  h iermi t  auf
geforder t ,  s ich innerhalb sechs Monaten » 
ciaw dieses afs ig i r ten proclsmstis mith i» 
spätestens b is  zum 29.  Apr i l  des künf t ige» 
i8Zosten Jahres a l lh ier  zu melden und ih
re Anforderungen oder Protestat ionen zn 
ver lautbaren,  unter  der  Verwarnung,  daß 
sie Nach Ablauf  svthanen terru in i ,  xrZkix i .  
n icht  wei ter  gehört  noch admit t i r t ,  sondern 
ipso präcludi r t  seyn sol len.  Wonach 
Al le  d ie es angeht  sich zu r ichten haben.  
I»ndi icatu in Pernau -  Rathhaus,  den 29.  
Oktober 1829. In kiclen» 
(1^. .  8 . )  Fle ischer ,  SecrS.  

Demnach Ein Hochedler  Rath dieser  
Kaiser l .  .Stadt  Pernau der  Pol ize iverwal« 
i tung aufgetragen ,  die-b is  zum is ten Ja
nuar ^829 rückständige Kopfsteuer  von de» 

- S c h u l d i g e n  a u f  d e m  W e g e  d e r  E r e c u -
. t ion ibeizutre lben. ;  a ls  werden h iermi t  
a l le  d ie jenigen,  welche es betr i f f t ,  h iervo» 
iu  Kenntn iß gesetzt ,  w ie anch a l lendl ich auf» 

«geforder t ,  zur  Vermeidung dieser  Zwangs-
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maaßregel  ihre derar t ige Abgaben »Rcstanz 
innerhalb rc> Tagen Z d^to zu ber icht igen.  
Pernau Pol i je iverwal lung,  den 7.  Novem» 
der 1829.  Pol i jc ivors i tzer  D-G Schund.  
Nr .  918.  A.  G.  MorS.  

In  Folge eines von Einem Hochedlen 
Rathe andre löbl iche gr^ße G>ioe ergange,  
nen Auf t rags,  werden die jenigen hies igen 
Bürger  Kausmannsstandes — welche in  öaS 
gegenwärt ig  er lcd igtcAmtdesStadt .^uch» 
Hal ters und Cassa»Nokairen angeste l l t  tu  
werden wünschen,  und die zu solcher  Func» 
t ion nöth igen Kenntn isse haben möchten — 
hiemit  aufgeforder t :  innerhalb z  Wochen 
» äaw ,  be i  Unterzeichnetem «Ich schr i f t l ich 
zu melden.  Pernau,  den 21.  Novbr.  1829.  

Hr .  Rosenkranz,  Ael termann.  
Al len d ie zurQuart ier-Cassa contr ibui ren» 

den hies igen Bürgern und Einwohnern,  d ie 
ihre Abgaben für  d ie Jahre 1828 und 1829,  
so wie für  f rühere Zei t ,  a l ler  Anennnerut ! ,  
gen zur  Zahlung unerachtet ,  dennoch im 
Rückstände gelassen,  w i rd,  i»r  Entr ichtung 
beregter  Quart iergelder ,  e in dre iwöchent l i»  
cherTernnn,  mi th in b is  jum^Drcbr .d. I . ,  
»erstat tet ;  ihnen demnächst  auch eröf fnet ,  daß 
vach Ablauf  d ieser  noch vergönnten Fr is t ,  
d ie dann etwa noch re imenden Bei t räge,  
ohne Verzug und des schleunigsten,  execut i» 
p isch werden beigetr ieben werden.  Per
kau,  den 14.  November 1829.  

C.  E.  Rothschi ld ,  Quart ierherr .  

A u k t i 0 n 6 - A n z e i g e. 
Ein Wohledler  Rath dieser  Stadt  hat  

ver fügt ,  d ie Ef fekten der  wei l .  Jungfer  
E leonore Blanzius,  bestehend in  Bet t« 
und Le»nzeug,  Meublen,  Kupfer .Geräth ;c . ,  
den 26.  d.  Mts. ,  Nachmit tags um 2 Uhr,  
in  der  Vorstadt  im Hause des Repschlä-
germeisters Spiegel  gegen g le ich baare 
Bezahlung öf fent l ich verste igern zu lassen.  
Kauf l iebhaber haben sich in  genanntem 
Hause einzuf inden.  Pernau,  den 21.  No.  
vember 1829.  Col l .»Secr .  D.  I .  Schmid,  

Stadt-Aukt ionator .  

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

In ein« /iporkeke IVloscau wer
ben ^wei ^nn^linAe, die ent.sckiedene 
I^eiAunA ^lZLranacie Kaden unci 
!coptsrener5rei sind, als ^.elniiiiZe ver-
lazl^d. tZiersiit/ I^eklectireilde ersizcks 
ick, von nnr clss Imkere ein?ielien ^11 
w o l l e n .  L e c r e r s i r e  t ' c > r b r i e c t i e r .  

Sonntag,  am 24.  d.  Mts. ,  wird in  un» 
s e r n i  v o r s t a v t l c h e n  K l u b b e n  »  L o k a l e  M a s »  
querade seyn;  solches zeigen sammrl iche 
zZorstcher  h iermi t  an.  

L o n c e r t - ^ n ^ e i ^ e .  

^äcksrtolAenclen Lonnt»A, sin l. 
Oecdr.z^ werde icti mir gnti^er Dnderstn-
t^nnA derA/lit^liecier des kiesigen IVIusiic» 
Vereins und niedrerer Oiletr-niren, im 
Laale der Flusse ein 

^eken, wo^n ick t»ierd,irc:i2 vorlsufiA er^e-
kenst einlade. t'riedr. Linrnier. 

Auf dem Gute PodiS im Tcf iamaschen 
Ki rchspie le,  steht  e ine wr ing gebrauchte 
Kutsche zum Verkauf .  Kauf l iebhaber ha» 
ben sich daselbst  an den Herrn Zehntner  
Grünwald zu wenden.  

E in geschickter  Ciav ierst immer,  der  auch 
zugle ich Inst rumente gut  repar i r l ,  wünscht  
in  diesem Fache beschäf t ig t  zu seyn.  DaS 
Nähere h ierüber er fähr t  man beim Herrn 
M a r q u a r d t .  

Bei  mir  sind deutsche und esthnische Ka
lender auf  das Jahr  18Z0 zu haben.  

I.E. Winter. 
In  eine hies ige Handlung wird e in 

junger Mensch ver langt ,  der  von guten 
Ael tern is t  und die zu d iesem Geschäf te er« 
forder l ichen Schulkenutn isse besi tz t .Die h ier« 
auf  Ref lect i r .enden können das Nähere h ier
über in  der  h ies igen Wochenblat ts  -  Expedi
t ion er f ragen.  
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P e r n a u -

W o c h e n - B l a t t .  
Sonnabend, den 30. November. 

I s t ; u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civ i l  «Ober.  Verwal tung der  Ostsee-Provinzen.  

.Rath G S. Erbe. 

St.  Petersburg,  vom 15.  Novbr.  
Der  Anfang des Monuments,  das Se.  

M a j e s t ä t  d e m  h o c h s e l i g e n  K a i s e r  A l e »  
xander err ichten lassen,  is t  schon gemacht ,  
und das Ganze kann in  jwei  Jahren fer .  
t ig  seyn.  Es wird aus e iner  kolossalen 
Saute von dor ischer  Ordnung,  154 Fuß 
hoch,  bestehen,  d ie vor  dem AZinte lpaUaste 
aufger ichtet  werden wird.  Der  aus El -
nem Stücke rothenGrani ts  besteheodeSchaf t  
der  Sa'u le wi rd 84 Fuß hoch scyu,  a lso a l 
le  ä l tern und neuern Säulen und Obel is
ken an Höhe übert ref fen.  Das gle ichfa l ls  
anS Grani t  gearbei tete Postament  wi rd mi t  
Bronce bekle idet ,  wozu eroberte Kano
nen das Metal l  l ie fern werden.  Es wird 
d i e  I n s c h r i f t  e r h a l t e n :  A l e x a n d e r  d e m  
E r s t e n ,  d a s  d a n k b a r e  R u ß l a n d .  
Die Err ichtung is t  Hrn.  von Mont ferrand 
übert ragen,  Archi tekten der  I faaks»-Kirche.  
I n h a l  t d  e s  S e p a r a t - T r a k t a t S  ü b e r  

d i e  M o l d a u  u n d  W a l l a c h e i .  
Die Hofpodare werden auf Lebenszeit 

ernannt .  — Sie werden,  mi t  Zuziehung 
ihres Divans,  ungehindert  regieren und 
sol len durch keine ihren Rechten zuwider ,  
laufende Befehle der  Pfor te dabei  gestör t  
werden.  — Die Pfor te.wird gewissenhaf t  
darüber wachen,  daß d ie benachbarten Pa.  
fcha's  s ie n icht  bedrängen,  oder  Einfa l le  in  
ihr  Gebiet  thun,  zu dem auch a l le  dem l«n.  
ken Nfer  näher l iegenden Inseln und der  
Thalweg derDonau gehören.  — Die Pfor .  
te wi rd am l inken Donau«Ufer  keinen be.  
fest ig ten Punkt  behal ten,  noch e inem ihrer  
muselmännischen lk i ter thanen dor t  e ine 
Nieder lassung gestat ten.  Nur  mi t  F i rmanS 
versehene türk.  Kauf leute werden zugelas-
sen,  um für  Konstant inopel  e inzukaufen.  — 
Die am l inken Ufer  belegenen türk.  Stäb,  
te und ihre Gebiete,  werden der  Wal lachei  
zurückgegeben.  Mnselmännische Landei» 
genthümer müssen ihr  Land? b innen 18 Mo,  
naten verkaufen.  — Die Hospodare dür fen 
Gesundheits-Cordons aufste l len,  d ie auch 
jeder Muselmann lespektiren muß. — Die 



Hsspodare werden eine Miliz halten, zu 
de« CordonS und zu innerer  Sicherhei t .  
— Beide Fürstenthümer sind auf  ewig von 
al len L ieferungen von Lebensmit te ln und 
Bauholz,  oder  von Werk leuten»und Frohn,  
arbei tern zu Heu Festungen,  befre i t ,  und 
zahlen dafür  dem Sul tan eine Summe, 
über d ie man künf t ig  e in ig -werden wird,  
und außerdem den 1802 best immten Tr i» 
but .  Sonst  dar f  den Landern, ,  unter  kei 
nem Vorwande,  etwas abgeforder t  werden.  
— Die Einwohner derselben haben völ l ig  
f re ien Handel  und f re ie Schi f f fahr t ,  nach 
den Vorschr i f ten und mi t  den Passen ih-
rer  Regierung,  und können so a l le  türk.  
Stadle oder Häfen besuchen,  ohne daß 
man dor t  den Kharadsch von ihnen forder t .  

Für  die nächsten zwei  Jahre sind d ie 
Fürstenthümer f re» von al len Abgaben an 
d ie Pfor te.  — D>e Pfor te wi rd die An» 
ordnungen zur  inncrn Verwal tung bestät i 
gen,  d ie wahrend der  ru is ischen Occupat ion 
getrof fen wurden.  

O d e s s a ,  v o m  7 .  N o v e m b e r .  
D ie 'Eiv i l isat ton schrei tet  von Jahr  zu 

Jahr  vorwärts .  D ie meisten For tschr i t te  
bemerkt  man im südl ichen Rußland.  Aus 
Einöden und Wüsten sind Städte undDör-
fer  entstanden;  aus großen Weibestrecken 
Wiesen,  bebautes Acker land und Gärten.  
Aus einem Nomadenvolke wurde e in acker-
bauendes und gewerbste iß igeH. So muß« 
ten,  naturgemäß, Handel  und Verkehr,  
welchen d ie Nomaden nicht  kannten,  entste« 
Heu.  Handel  und Verkehr suchen aber  d ie 
Handelswege.  Das Schwarze Meer is t  
der  große Marktp latz  für  d ie südl ichen Be» 
wohner des russ.  Reichs.  Dieser  Handel  
und Verkehr is t  se i t  1815 lebhaf t  gewor» 
den,  und ste igt  von Jahr  zu Jahr .  Ge-
rade dieser  Umstand is t  es,  welcher  dt? 
Fahr t  durch den Bosphorus ins mi t te l länD. 
Meer zur  unbedingten Notwendigkei t  
macht .  Mi t  der  Regierung von Ksnstan» 
t inopel  bestehen deshalb fer t  langen Iah» 
ren Handelsver t räge;  d iese Regierungchat  

aber  seine Ver t räge nicht  er fü l l t ,  sonder» 
sie überal l  n icht  beachtet .  Durch den Fr ie.  
den von Adr ianopel  ändern sich nun diese 
Verhäl tn isse.  

V o n d e r G r e n z e d e r W a l l a c h e » ,  
vom 30.  Oktober.  

Endl ich hat  sich d ie Pfor te bewogen ge
funden,  an den Pascha Kut fchuck-Achmet 
e inen F i rman,  wegen Uebergabe der  Fe.  
stnng Giurgewo,  zu er lassen und denselben 
dem Grafen Diebi tsch selbst  zur  Beförde
rung zuzuste l len.  Der  Commandirende der  
Donau Flot t i l le ,  General  Negry,  dem die-
fes Inst rument  zur  Uebermachung an den 
Pajcha gesendet  wurde,  hat  auch dem Di '  
van zu Bucharest  bere i ts  of f iz ie l l  angezeigt ,  
daß er  durch e inen seiner  Of f iz iere,  von 
einem Dol lmetscher begle i tet ,  dem Pascha 
den F i rman habe zuste l len lassen,  der  sol 
chen mi t  a l ler  Achtung empfangen und sich 
zur  Vol lz iehung desselben bere i t  erk lär te,  
mi t  dem Vorbehal ten jedoch,  daß er  sei 
nen erhabenen Gebieter  erst  von dem Em
pfange desselben in  Kenntn iß setzen müsse,  
ehe er  d ie Festung übergeben könne,  wor
aus deut l ich hervorgeht ,  daß der  Pascha 
aufs Neue Zei t  zu gewinnen und die Ue
bergabe abermals h inauszuschieben t rachte.  
In  Bucharest  t ref fen tagtägl ich Mi l i ta i r -
und Lazareth» Gerätschaf ten von der  Do
nau e in,  woraus man ur thei l t ,  daß d ie 
Truppen selbst  ehestens nachkommen werden.  

A l e x a n d r i e n ,  v o m  2 z .  S e p t e m b e r .  
Man tr i f f t  h ier  Vorberei tungen zum Bau 

von v ier  L in ienschi f fen.  Von London is t  
e in sei t  langer Zei t  erwartetes Schi f f  mi t  
Kanonen,  Kugeln und anderer  Kr iegsmu-
ni t ion,  für  Rechnung der  Regierung,  be
laden,  in  Alexandr ien e ingelaufen.  Von 
Marsei l le  sind auf  e iner  Fregat te mehrere 
Osf iz iere a l ler  Grade angekommen, um alS 
Lehrer  bei  der  Kaval ler ie  angeste l l t  zu wer
ben.  

K o n s t a n t  i  n o p e l ,  vom zo.  Oktbr. 
Man bemerkt, daß d«e Pforte, seitdem 

Pe die Gewißheit-voa dem-Rückmärsche der 



russischen Armee erhalten hat, ihrer E»t. 
lernung mi t  Aengst l ichkei t  entgegensieht /  
und ihren langern Aufenthal t  fast  zn wnn» 
schen scheint .  Die Pfor te muß sich tag.  
l tch mehr von dem Sinken ihrer  Macht  
überzeugen, und der Sultan fühlt nur zu 
sehr,  daß «hm al le  moral ischen und phis i .  
sche Mit te l  fehlen,  um sich den nöth igen 
Gehorsam bei  seiner  Nat ion zu verschaf fen.  
Man vers icher t ,  er  habe Graf  Diebi tsch er« 
sucht ,  er möchte vor  seinem Abmärsche von 
L lvr ianopel  e ine Proklamat ion er lassen,  wo» 
durch d ie Muselmänner zum Gehorsam ge
gen ihre Vorgesetzten,  und zur  Ehr furcht  
gegen die hei l igen Gesetze aufgeforder t  
würden.  Der  Graf  Dlebi tsch sol l  jedoch 
d iesem Ver langen aus Achtung für  den 
Sul tan nicht  entsprochen,  und geschr ieben 
haben,  e in solcher  Schr i t t  würde eher ge
e ignet  seyn,  d ie Baude des Gehorsams 
und der  Unter thanspf l icht  aufzulösen,  a ls  
zu befest igen,  und er  müsse befürchten,  da» 
durch der  Würde des Sul tans zu nahe zu 
t reten.  Es unter l iegt  keinem Zwei fe l ,  daß 
d ie Muselmanner,  durch die russ.  Invasion 
mit den Vorthei len bekannt  geworden,  wel» 
che eine ungehindert  sor tschre i tende C'v i .  
Usat ion,  und eine aus Grundsätze des Rechts 
und der  Bi l l igkei t  gestützte Adminis t rat ion 
den Völkern gewähren,  nur mit Wwerwi l» 
len unter die wiederkehrende ungezügel te 
Wi l lkühr  des Sultans und seiner Satra» 
pen beugen werden,  uud es ist aus mehreren 
Gründen zu besorgen, daß nach dem Ab. 
Marsche der russ. Truppen gefährl iche Wi» 
verstände eintreten dürsten, durch welche 
das Leben des SultanS gefährdet und der 
gänzl iche Zusammensturz des türk. Reichs 
herbeigeführt werden könnte. Es sind der 
Pforte von mehreren Seiten Antrage zu 
Anleihen gemacht worden, um die KriegS» 
kosten.Zahlungen leisten zu können; sie hat 
aber keinen angenommen. Sie schmeichelt 
sich noch immer mit Ereignissen und lebt 
in Hoffnungen, deren Nichtigkeit jeder Un
befangene cinsche» Muß. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  N o v b e .  
Aus dem Inncrn des türk.  Reichs er , ,  

hä l t  man die.  Gewißhei t ,  daß al le  Punkte,  
welche zwischen dem General  Diedi tsch und 
den türk.  Bevol lmächt igten zu Adnanopel  
noch stre i t ig  waren,  besei t ig t  f ind,  und daß 
der  Pascha von Scutar i ,  der  e ine etwas 
späte,  und dadurch lächer l iche,  Divers ion 
machen wol l te ,  der  St imme dcr  Vernunf t  
Gchör gegeben und sich den Befehle» der  
Pfor te unterworfen hat .  Noch in  der  
ersten Häl f te  des vor igen Monats schien 
Mustapha Pascha von Scutar i  mi t  keinem 
ger ingern Plane umzugehen,  a ls  den russ.  
Obergeneral  mi t  Gewal t  aus Adr ianopel  
zu ver t re iben,  wcnn dieser  s ich n icht  zur  f re i ,  
wi l l igen Räumung an dem von dem Va» 
scha bezeichneten Tage verstehen wol l te .  
A l le in d ie Antwort ,  welche ihm der Feld
marschal l  auf  d iese Auf forderung erkhei l te ,  
mußte den kampf lust igen Pascha überzeu» 
gen,  daß h ier  kr ine Lorbeeren zu erndten 
wären,  und daß d ie k le inste unüber legte 
Handlung seinen Untergang nachsichziehen 
würde;  er  entschloß sich daher,  seine mi l i»  
ta i r ische Ercurs ion bei  Phi l ippopel  zu be» 
endigen.  Mehrere russ.  Br igaden sol len 
bereits Befrhl gehabt haben, die Albane, 
ser unter Mustapha anzugreifen, im Falle 
sie Miene machten, sich vorwärts zu bewe» 
gen.  — Aus Konfianttnopel lauten d«e 
Nachrichten nicht sehr erfreulich. Unter 
dem Volke herrscht eine gehässige und ge» 
fährliche Stimmung gegen den Sultan und 
seine Umgebung, und es vergeht keine 
Nacht, die nicht durch Opfer eineS fanati» 
schen Hasses bezeichnet wäre. Auch fängt 
der Gioßherr an, das Gefahrvolle seiner 
Lage zu fühlen; seinc^ Garden werden ver. 
stärkt und erhalten höhere Löhnung. Es 
kommen wöchentlich von London und PariS 
Eouriere nach Konstantiaopel, und es schei» 
nen wichtige Unterhandlungen statt zu fin. 
den, die auf Griechenland und au/ etae 
Negotiatiou von Vorschüssen an die Pf»r» 
te Belüg habe« dürften. 



Der Reis Essend! hat in Konstaalinopel 
häuf ige Eonferenzen mi t  dem engl .  Botschaf» 
ter ,  d ie sich,  gegen d ie sonj i lge Gewohn
hei t ,  t ie f  in  die Nacht  h inein ver längern.  
Es mag wohl  seyn,  daß dar in von den An» 
gelegenhet ten Gr iechenlands d ie Rede is t ,  
wei l  aber  der  General  Gui l lcminot  be» d ie» 
sen Verhandlungen nicht  zugezogen jv  wer» 
den scheint ,  so g laubt  man in  Pera,  es 
beträfen dieselben Gegenstände,  d ie Frank
re ich f remd feyen.  — Man spr icht  auch in  
Pera von e iner  Note,  d ie Graf  v .  Hey« 
den an S i r  P.  Malcolm er lassen haben 
sol l te ,  und wor in ixr  russ.  Admira l  Aus» 
knnf t  über  d ie Mot ive der  Verstärkungen 
ver langt ,  welche d ie engl .  Sch' f fsmacht  in  
den levant .  Gewässern zu erhal ten im Be» 
gr i f fe  stehe.  In  der darauf  vom engl .  
Admira l  erhal tenen Antwort  heißt  es,  daß 
keine e igent l iche Vermehrung des Zahlbe,  
siandes jener  Schi f fsmacht  beabsicht ig t  wer» 
de,  sondern daß d i r  neuer l ich aus England 
nach jenen Gewässern gesendeten Schisse 
b loß d ie Ablösung anderer  bezweckten,  de» 
ren Dienstzei t  nunmehr ablause,  und d ie 
daher nach England zurückgehen würden.  

V o n  d e r  N i e d e r « D v n a u ,  
vom l .  November.  

D ie Pascha's und Ayan'6 haben zahl» 
re iche Haustruppen aufgeboten,  v ie l  Sold 
versprochen und ihn nicht  r icht ig  bezahl t ;  
d iese Truppen werden sich n icht  eher  zer
streuen,  b is  sie ihren Sold erhal ten,  oder  
sich durch Plünderungen und Geldeipres» 
jungen bei  Türken und Nicht türken bezahl t  
gemacht  haben.  Der  Pr ivatschatz des Sul 
tans bestand nur  in  der  Einbi ldung,  der  
Reichsschatz is t  leer  «nd dennoch sol len star
ke Contr ibut io t ten entr ichtet  wi rden.  Die 
Provinzen welche zum Schauplatz des Kue-
ges gedient  haben sind erschöpf t ,  und dcr  
Volksglaube unter  e inem großen Thüle 
der  Türken dem Sul tan abhold,  des sie 
des Thrones unwürdig erachten.  In  Kou-
Kant inopel  wi rd er  thei lS aus Neueruugs» 
sucht ,  the»ls aus Geldgier  wütheu und da

durch d ie Zahl  fe iner  Gegner vergrößern.  
Was die Abtretungen an Serv ier ,  betr i f f t ,  
so werden d ie angrenzenden Pascha's h ier  
jede mögl iche Schwier igkei t  »n den Weg 
legen,  auf  jeden Fal l  aber  dür f ten d ie 
Reibungen mi t  Serv ien nicht  sobald auf
hören,  sofern n icht  Rußland diese Provinz 
mi l i ta i r isch besetzt .  Der  Handel  wi rd bei  
der  Verarmung des Landes immer k le iner  
werden,  wenigs ienS in  der  E infuhr .  Die 
Albaneser werben for t fahren,  auch gegen 
des Sul tans Befehl ,  Fehden anzuspinnen,  
denn davon nährt  sich A lbanien.  Deswe
gen is t  der  Pascha von Scutar i  so eigen
mächt ig,  deswegen t rotz te er  den Fr iedens
geboten seines Herrn und der  russ.  Be
fehlshaber.  Bald wird der  Sul tan gegen 
seine e igenen Untergebenen sich russ Leib
wache erb i t ten müssen,  und ni rgends sei 
nen Befehlen Gehorsam verschaf fen können,  
wo nicht  das Schwerdt  der  Kr ieger  sie un
terstützt .  

P a r i s ,  v o m  2 0 .  N o v e m b e r .  
E in aus Navar in in  Toulpn angekom

menes Schiff hat  d ie Nachr icht  mi tgebracht ,  
daß man in  Morea und auf  dem Archipe-
lagus russische Truppen erwarte,  welche d ie 
f ranz.  ablösen und zugle ich d ie Ansführung 
tes Vert rages von Akjermann,  waS d ie 
gr iech.  Inseln betr i f f t ,  s ichern so l len.  

Der  Figaro enthal t  e ine Addref fe deS 
Pol ich inel ls  an Hrn.  v.  Labourdonnaye,  im 
Namen sämmtl icher  F iguren des Mar io
net tentheaters.  S ie schl ießt  damit ,  daß 
er  sagt :  „Lebe wohl ,  mein armer Tyrann.  
Döste dich, wenn du kannst. Ist dein Kum, 
mer aber zu b i t ter ,  so sammle deine Gal
le b is  zur  nächsten S i tzung;  dann wi ld  d i r  
dein Fal l  doch zu etwas gehol fen haben,  
und du wirst  dann doch wenigstens dem 
armen Frankreich,  dem so etwas wohl  Noth 
thut ,  etwaS zu lachen geben "  

In dem Stadtchen Vouziers,  Depart .  
der Ardennen, ist am 8. d. M. Nachts um 
12 Uhr e in schreckl iches Verbrechen began
gen worden. Obgleich bei hellem Mos-



dt t t l lcht ,  drangen Rauber von dem Mar?,  
te aus und durchs Fenster  in  daS Erdge
schoß der  Wohnung des abwesenden Fr ie
densr ichters Benedict ,  erbrachen e inen 
Schrank und während sie S i lberzeug und 
8ooo Fr .  wegnahmen, schni t t  der  e ine in  
einem nahestoßenden Cabinet t  der  6ojähr i -
gen Frau des Hrn.  Benedict  den Hals 
ab.  Ihr  Sohn,  der  an e inem etwas ho-
hen Orte schl ie f ,  r ie f  um Hül fe,  worauf  
d ie Räuber mi t  dem Morsmesser,  doch nur  
mi t  dem Beute l  von 6000 Fr .  wieder auS 
dem Fenster  sprangen,  ohne daß b is  jetz t  
ihre Spur zu f inden gewesen »st .  

E in junges Mädchen forder te bei  dem 
Mater ia l is ten Franz mi t  lachender Miene 
Schwefelsäure,  um St iefe lwichse zu ma
chen und erhäl t  auch sofor t  d ie ver langte 
Waare.  Hierauf  schreibt  s ie ihrem Ge
l iebten,  der  sich gerade mi t  e inem anderen 
Mädchen zu verhei rathen im Begr i f f  war,  
und ersucht  ihn aus den fo lgenden Tag um 
einen Besuch.  Der  junge Mann findet  
s ich e in,  und wi l l  ihr  seine e igene Verzwei f 
lung schi ldern,  aber  ohne ihn anzuhören,  
geht  sie in  e in Nebenzimmer und erk lär t  
a ls  sie zurückkömmt mi t  dem käl testen B lu
te,  daß sie s ich verg is tet  habe.  S ie ver» 
schied vor  den Augen ihres Gel iebten.  

T o u l o n ,  v o m  9 .  N o v e m b e r .  
D ie aus Morea zurückgekommenen Fre

gat ten und Kr iegsschi f fe  werden wiederum 
gänzl ich in  Kr iegszustand gesetzt ,  und erhal 
ten e in completes Mater ia l .  Al les deu
tet  darauf  h in,  daß der  Kr ieg gegen Al 
g ier  jetz t  auf  e ine ernsthaf te Ar t  betr ieben 
werden sol l .  

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  N o v e m b e r .  
A l le  Nachr ichten aus Ost indien laute« 

ungünst ig über  d ie St immung des dor t ige« 
Heeres,  welche d ie bedenkl tchstc«"Folge« 
nachsichziehen dürste.  

Laut  Nachr ichten aus Konstant inopel  hat
te die russ F lot te d ie Dardanel len ver las
sen.  Be» der Abfahr t  l ieß dcr  Admira l  
Graf V. Heyden die türk., franz. Tud engl. 

Flagge aufz iehen und durch sr  Schusse 
salut i reu.  -  D ie evgl .  F lot te that  dasselbe 
und machte sich,  Mit Ausnahme ron sechs 
Schi f fen,  welche zmückbl ieben,  ebenfa l ls  
auf  den Weg.  Am 29.  Septbr .  ver l ieß 
d ie f ranz.  F lot te deu Archipelagus.  Am 
7.  Oktbr .  kehr te S i r  P.  Malcolm, von 
e inem Kut ter  begle i tet ,  nach den Darda
nel len zurück,  g ing den Kanal  nach Kon-
stautUiopel  h inauf  und hat te am fo lgenden 
Tage die besondere Ehre einer  Pr ivat  Au
dienz bei  dem Grsßherrn,  dem er  von un-
serm Gesandten,  Hrn.  R.  Gordon vorge
ste l l t  wurde.  .Der Handel  in  der  türk.  
Hauptstadt  sing an wieder aufzuleben.  

Dem Br i t t isch-Travel ler  zufo lge,  geht  d ie 
Rede auch davon,  baß Punz Leopold von 
Sachsen-Coburg zu den Bewerbern um de« 
Thron von Gr iechenland gehöre.  Wenn die 
Frage nach a l len Sei ten h in erwogen wird,  
so dür f te es v ie l le icht  schwier ig seyn,  e inen 
Pr inzen auszusinden,  der  mehr sich dazu 
e ignete,  e inen so erhabenen Standpunkt  
e inzunehmen, a ls  eben Se.  könig l .  Hohei t  
der  Pr inz Leopold.  

D»e Angelegenhei ten Gr iechenlands be
schäf t igen in  diesem Augenbl icke d ie Auf
merksamkei t  unserer  Regierung in  nicht  
ger ingem Grade.  Es scheint  d ie Pol i t ik  
der  Min is ter  zu sevn,  wenigstens Einen 
Punkt  im Mi t re l l .  Meere zu besi tzen,  wo 
wir  e ine zur  Anfrechthal tung der  Nat ional -
Ehre und des Nat ional  Charakters h inre i 
chende See« und Landmacht  concentr i reu 
können.  Wir  glauben-,  daß Kor fu zu e i 
nem unangrei fbaren Sammelplatz für  d ie 
Armee und Flot te best immt is t .  

M a d r i d ,  v o m  1 2 .  N o v e m b e r .  
E ine Gesel lschaf t  in  Barcel lona hat  sich 

anheischig gemacht ,  gegen mäßige Bedin
gungen 8ocxz Mann «ach Mexico zu schaf
fen.  Da den span.  Produkten jetzt  ganz 
Amer ika verschlossen is t ,  so würde der  spa
nische Handelsstand die Eroberung vo« 
Mexico «icht  «sger« sehen.  



Li  ssa b o n ,  vom 7.  November.  
Dcr  Admira l  Rosas,  Befehlshaber der  

Blokade vor  Tcrcei ra,  hat  von dem Grasen,  
de Basiosfo lgenben Befehl  erhal ten:  „Wenn 
brasi l .  oder  sonst ige Kr iegs-  oder Handels» 
schi f fe  vor  der  Insel  Tercei ra erscheinen, ,  
um den Rebel len Verstärkung zuzulührrn,  
so sol l  man sie zu augenbl ick l icher  Ent fer
nung zwingen.  Hat  e ins d ieser  Schi f fe  
I .  kaiser l .  Höh.  d ie Pr inzessin Donna Ma
r ia da Glona an Bord,  so werde ihr  ange-
deutet ,  daß d ie Insc l  Tcrcei ra auf  Befehl  
Don Miguels,  b lok i r t  fey und Ihre Höh.  
sich demnach schleunigst  davon zu ent fernen 
habe,  um sich,  wohin es ihr  bel iebt ,  zu be
geben,  nur  n icht  aus das por tug.  Gebiet .  
Wenn andere Schi f fe  d ie Blokade ver le« 
Yen sol l ten,  um die Landung der  Pi inzessin 
zu begünst igen,  so sol len d ieselben sofor t  in  
deu Grund gebohrt  weiden.  Besteht  aber  
d ie Prinzessin darauf ,  auf  dcr  Insel  jU lan« 
den,  und re ichen d ie gewöhnl ichen Mi t te l  
das Ein laufen des Sch' f feS zu h indern n icht  
h in,  so sol l  es d iesem eben so wie den übr«- .  
gen ergehen,  nur  daß man sich so v ie l  a ls  
mögl ich h-emühe,  e inz ig und al le in das Le-
bcn der  Pr inzessin zu erhal ten."  

Den neuesten Br iefen von der  Insel  Ma» 
deira zusolge,  is t  e in Thei l  des zur  dorn» 
gen Besatzung gehör igen iz ten Lmien.Re-
giments durch Brod vergi f te t  worden.  E i» 
ne große Anzahl  d ieser  Truppen lag im La« 
zareth,  und 4 Soldaten waren berei ts  ge» 
storben.  Auch Leute,  d ie ^on den Solda-
ten Brod gekauf t  hat ten,  sind erkrankt .  
D»e Truppen ger iethen durch d iesen Vor» 
fa l l  in  Aufregung,  und wol l ten den Borste» 
her  der  Bäckerei ,  e inen gebornen I ta l ie
ner ,  ermorden.  Der  General -Gouverneur 
der  Insel  entzog denselben jedoch ihrer  
Wuth und l ieß ihn auf  e in Kr iegsschi f f  
in Sicherheit bringen. — Die Flotte be
findet sich in segelfertigem Zustande, Der 
Schatz Don Miguels kann jedoch die Ko
sten für den Unterhalt der Mannschaft nicht 
mehr bestreiten. Auch mangeit an Geld,. 

um den Mar ine «Truppen den rückständig 
gen Sold zu zahlen,  und man glaubt ,  baß 
vornehml ich aus diesem Giunde die F lot 
te noch n icht  abgetakel t  worden is t .  Wie 
bedrängt  der  Zustand der  F inanzen is t ,  geht  
auch daraus hervor ,  daß d ie Bank derma
len die den Tagelöhnern in  den Staats« 
werf ten stat t  der  Zahlung gegebenen Schei .  
ne n icht  mehr real is i r t ,  wei l  s ie von der  
Regierung die nöth igen Summen für  d ie
sen Zweck n icht  erhäl t .  

M ü n c h e n ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  
D ieser  Tage sind h ier  d ie Geschenke an

gekommen, welche Se.  Maj .  der  Kaiser  
von Rußland der h ier  neu err ichteten gr iech.  
Ki rche durch d ie könig l .  bcuersche Gesandt« 
schast  in  St .  Petersburg zugeschickt  hat .  
S ie bestehen aus prachtvol len k i rch l ichen 
Gewändern von Sammet und andern Stos,  
fen,  d ie mi t  S ' lber  und Gold auf  das 
re ichste durchwirkt  s ind;  aus Gemälden und 
Büchern,  welche zum Kul tus gehören,  un« 
ter  denen besonders e in Meßbuch mi tschwe
ren re ich vergoldete«» Deckeln und den fe in
sten Emai lgemälden hervorragt ;  endl ich 
aus e iner  vol ls tändigen Sammlung dcr  zum 
Gottesdienste gehör igen Geräthc in  S i l 
ber  und Gold,  worunter  e in großer Kelch,  
der  sich eben so durch den Reichthum sei
ner  Stof fe,  wie durch d ie geschmackvol le  
Kunst  seiner  Arbei t  und seiner  Gemälde 
in  Emai l  auszeichnet ,  und e in Tabernakel  
auf  acht  k le inen Säulen von dem schönsten 
sib i r ischen Jaspis.  Auch sind d ie Gemälde 
vol lendet ,  welche e in gr iech.  Maler  h ier  
zur  Ausstat tung der  Ki rche unternommen 
hat ,  und in  der  Ki rche d ie Vorberei tun
gen zu ihrer  Herste l lung ihrer  Vol lendung 
nahe,  so daß ihre Eröf fnung zum bevorste
henden Feste deS hei l .  Nicolaus,  oder dem 
Namenstage deS russ.  Monarchen,  mi t  Be
st immthei t  zu erwarten steht .  

Vermischte Nachrichten. 
— Niga. Unsere Kaufläden stehen jetzt 



«vch um Mittag offen. Unstreitig ?ine 
sehr einsichtsvolle Aender»ng. Denn alle 
für die Bedürfnisse des Publikums an« 
gelegte und auf sie berechnete Etablisse» 
mentS, die des Privatmannes wie die des 
Staats, Kaufläden wie Postanstalten, er» 
füllen ihre Bestimmung am besten und frucht« 
barsten, wenn sie mit gefälliger Rücksicht 
auch auf die Bequemlichkeit des Pu« 
blikums verwaltet werden. 

— In Moskau wird mit Genehmigung 
deS Kaisers ein stehendes deutsches Theater 
errichtet. 

— Obstjucht. Von Brüssel aus wer« 
Heu jährlich tausende von junges Obstbau« 
men versendet, die weder gepfropft noch 
oculirt sind. Das von den Chinesen er« 
lernte Verfahren, sie zu gewinnen, ist fol
gendes: Man legt um einen Zweig einen . 
scharf anliegenden eisernen Drath, und 
steckt den Zweig sodann Vurch eine bleier
ne, mit Erde angefüllte Düte. Der Be» 
tichterstakker versichert in Brüsseler Gärten 
an manchem Baume zwanzig solche Düten 
gesehen ju haben, und das Verfahren fey 
so sicher, daß die Gärtner auf anderthalb 
Jahre voraus Bestellungen annähmen. 

— Der Pabst dät, s?bald er Nachricht 
von dem Abschlüsse des Friedens erhielt, 
allen seinen Missionen an europäischen Hä
fen befohlen, darauf anzutragen, daß die 
p o l i t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  ̂ e r  k a t h o l i s c h e n  
Einwohner der Türkei durch Verträge ge-
.gen die Wtllkühr und GervlUtthätigkett der 
Machthaber gesichert werden. Nicht auch 
die griech. Christen, deren Rellgtonsbrü, 
dn jene Machthaber besiegten? 

— Die türk. Kalligraphen haben sechs 
Tage Arbeit gebraucht, um mit den erfor
derlichen Schnörkeleien die sechs Worte zu 
schreiben: Ich, der Herrscher der Herr-
Wer,-rskificin. <(B. N ) 

Gerichtliche Bekantttmachungtn. 

Mo EitttM ÄLohleAea .Rache Kai

serlichen Eta^l Dennzu "werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an den'Nachlaß des 
allhier verstorbenen hiesigen Bürgers MV 
T i s c h l e r m e i s t e r s  F r i e d r i c h  N i c o i a u s  
Hübner, als Erben oder als Gläubiger, 
ssu slio titulc» rechtsbegrüll> 
dete Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechH 
Monate» a ciZro, also spätestens bis zum 
59. Mai des künftigen iZZosten Jahres, 
sub poena prsclusi silentii 
Hierselbst zu melden und ihre 
creciiti zu exhlbiren, unter der Vei'war-
uung, daß nach Ablauf sothanen termwi 
präkixi niemand mit einer Ansprache an 
veregten Nachlaß gehört noch admittirt 
werden soll. Wonach sich ein Jeder ach
ten. I/udlicatnni Pernau - Nathhaus, den 
19. Novbr. 1829. In titlem 

Fleilcher, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai» 
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede welche an das, von dem ge
wesenen hiesigen Aeltermann F r a n z H e r» 
mann Steiu bisher kigenthümlich be» 
fkssei e, nunmehr an den hiesigen Stadtwra» 
ker Friedrich August Behrens mit» 
telst am 19. September d. I. gehörig ^cor» 
roborirten Kauf« und Verkauf »Kontraktes 
verkaufte, allhier ,n der Stadt in der Nit» 
tergasse 8ud Nr. 151 belegene, ehemalige 
Schmidtsche Wohnhaus oder dessen Ap-
pertlnentien irgend welche Ansprüche zu^-
ben vermeinen oder wider diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, hiermit auf
gefordert, sich innerhalb sechs Monaten -t 
cwto dieses afsigirten proclaiijatis mithin 
spätestens bis zum 29 Aprtt des künftigen 
i8Zosten Jahres allhier zu melden und ih. 
re Anforderungen oder Protestationen zn 
verlautbaren, unter der Verwarnung, daß 
sie nach Ablauf sothanen termini präkixi 
-nicht weiter gehört nach admittirt, sondern 
ipso kscto präcludirt seyn sollen. Wonach 
Me die es angeht sich zu richten haben. 



r,ik!icadnm Pernau « Rathhauß, den 29.  
Oktober 1829.  In  kiäern 
^ .8 . )  Fleischer,  SecrS.  

Ja Folge eines von Einem Hoched. len 
Rathe an die löbl iche große Gi lde ergange» 
nen Auft rags,  werden die jenigen hies igen 
Bürger  Kaufmannstandes — welche in  das 
gegenwärt ig  er ledigteAintdesStadt  Buch,  
Hal ters und Eassa.  Nota i ren angeste l l t  zu 
werden wünschen,  und d ie zu solcher  Func
t ion nöth igen Kenntn isse haben möchten -
hiemit  aufgeforder t :  innerhalb z  Wochen 
a c lsro,  bei  Unterzeichnetem schr i f t l ich s ich 
zu melden.  Pernau,  den 21.  Novbr.  1829.  

Hr .  Rosenkranz^ Ael termann.  

(Mi t  Pol ize i l icher  Genehmigung.)  

Bekanntmachungen. 

OienzlSAe den Z.  Oecdr. ,  
n i i t taAS von 4 bis  6  Dt i r ,  f indet  cUe s ta-
tntennräkiAS Si t^nnA der  ^ .dni in isdrs-
t ion der  8par-Lasse in der  WoknunA 
des t te l rn Kastors kosenplänter  stat t .  

Es wird h iermi t  E inem geehrten Publ i .  
kum ergebenst  angezeigt ,  daß das vom Un-
terzeichnt ten auf  den is ten December «.  

c .  annonci r te Concert ,  e ingetretener  Um
stände wegen,  an d iesem Tage nicht  stat t  
h a b e n  k a n n ,  u n d  b i s  a u f  d e n  1 5  t e n  D e 
cember ausgesetzt  worden is t ;  an wel
chem Tage es aber  best immt gegeben 
werden wird.  Pernau,  den 29.  Novem-
b e r  1 8 2 9 .  A u g .  F r i e d r .  S t ü r m e  r .  

In  eine Apotkeke IVIoscau wer
den swei  ^nnAÜnße,  d ie entsotnedene 
I^e iAunA xur  Okar ina e is  I^aden nnd 
^opt^stenerf re i  s ind,  a ls  l - .ekr I inAe ver
langt .  I^e5iect i ren^e ersncl ie  
ick,  von n i i r  das dat iere e in^ ieken xn 
wol len.  Lecreta i re ?ordr iec l ier .  

Auf  dem Gute Podis im Testamafchen 
Ki rchspie le,  s ieht  e ine wenig gebrauchte 
Kutsche zum Verkauf .  Kauf l iebh^ber ha» 
den sich daselbst  an den Herrn Zehntner  
Grünwald zu wenden.  

E in geschickter  Clav ierst immer,  der  auch 
zugle ich Inst rumente gut  repar i r t ,  wünscht  
in  diesem Fache beschäf t ig t  zu seyn.  DaS 
Nähere h ierüber er fahr t  man bei  Herrn -
M a r q u a r d t .  

Bei  mir  sind deutsche und esthni fche Ka-
lender auf  das Jahr  i8zo zu haben.  

I . C . W i n t e r . -

A n z e i g e .  A l l e n  n i c h t  h i e r  w o h n e n d e n  I n t e r e s s e n t e n  m e i n e s  W o c h e n b l a t t e s ,  
bringe ich hierdurch frühzeitig in Kenntniß, daß, im Fall sie ge
sonnen waren, dasselbe auch für das kommende Jahr zu halten, 
sie ihren Wunsch, je eher je lieber, bei dem hiesigen Kaiserlichen 
Post-Comptoir melden möchten, wodurch nicht nur ich in den 
Stand gesetzt würde, die Auflage des Wochenblattes nach der Zahl 
der Interessenten einzurichten, sondern auch sie, die Interessenten, 
selbst ihre Nummern von Anfang gehörig erhielten» Der Preis 
bleibt wie früher, hier in der Stadt 10 Rubel, mit Versendung 
ü b e r  d i e  P o s t  a b e r  1 5  R u b e l  B .  A .  G .  M a r q u a r d t ,  

<- NM!. Stadt»Buchdrucker. 



Beilage zum pernausch. Wochenblatte 
^Vo. 60. 

^)en Lösten vorigen Monats entschlief, nach 
einem langwierigen, schmerzhaften Kranken
lager, zu einem besseren Leben, 
Lkristine Lock, Aek. Lrn8r. 

— Um ihren Verlust trauern ihr gebeugter 
Gatte und Kinder, nah und fern, denen 
sie allen eine liebende Mutter, eine versor
gende Freundinn, eine erfahrne und treue 
Rathgeberinn war. Indem die Hinterbliebe, 
nen die entfernteren Freunde und Verwand
ten von diesem ihren großen Verluste hier
durch benachrichtigen, können sie es sich nicht 
versagen, in Dank und innigster Liebe der 
Vollendeten nachzurufen: 

Gute Mutter! Du hast ausgelitten. 
Und das Ziel der Sterblichen erreicht, 
AuSgekampfet und den Sieg erstritten. 
Dessen Palm' Dein Engel jetzt Dir reicht. 

Hoffend schauen wir in jene Ferne, 
Wo den Guten ew'ge Freude lohnt. 
Und wo über Millionen Sterne 
Deiner trau'renden Lieben Vater thront. 

Pernau, den 6. Decbr. tS29. 

Mar t in  Pock .  

Den Druck erlaubt. Hm Namen der Civil - Sbervert 
waltung der Ostsee; Provinzen. Rath G. S. Erbe. 



50. 1829. 
Pernau-

l a t t. 
Sonnabend,  den 7.  December.  

I  s t  j u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civ i l  «Ober.  Verwal tung der  Of lsee«Provin jea.  

Nalh G. S. Erbe. 

St.  Peters bürg,  vom 21.  Novbr.  

Durch A l l  erhöchsi  besiat igkes Gut^ch» 
ten des Neichsraths kounnr Nichtadl ige,  
d ie sich b is  jum Obeio ls i j ler  aufd le i t ten,  
auch für  e inen ihrer  luchlmüi td igei l  Eakel  
um Erthe ' lung des Adels nachsuchen.  

Am i .  November is t  Graf  Paßkewi tsch» 
Er ivanöky zu T l f l is  angekommen. 

In  iz  Monaten sind ;u  Er .  Petersburg 
97 Pud Plat ina gerein igt ,  und davon 6o 
Pud gemünzt ,  5  L» Gefäßen verwendet .  
40 Pud rohe Plat ina und 17 Pud Mu»j '  
abfa l l  s ind wieder  zur 'Bearbei tung emge» 
kommen. D»e Plaunamünje kommt im-
wer mehr in  Cours.  

R i q a ,  v o m  z o .  N o v b r .  
Heute f rüh gegen 9  Uhr sind Sc.  Er« '  

taucht ,  unser  verehr ter  Herr  General 'Gou» 
verneur,  MarquisPaulucci ,  nach St .  
Petersburg abgereis t .  

B u c h a r e s t ,  v o m  9 .  N o v e m b e r .  
D iePest  scheint  endl ich aus unsere» Stadt  

weichen zu wol len.  Sei t  mehreren Tagen 
hat ten wi r  keinen neuen Pest fa l i ,  und die 
Zahl  der  Angesteckten is t  äußerst  g- r ing.  

S e r c s ,  v o m  z .  N o v e m b e r .  
Abt ig  Bei ,  Bruder Jussuf  Pascha's von 

Varna,  der  sich se lbst  zum Gouverneur un» 
serer Stadt' aufgeworfen, ist auf Beseht 
des Sul tans verhaf tet  und mi t  e ln igeu sei 
ner  vor jngl lchs len AnHanger nach Konstan.  
t inopei  abgeführ t  worden,  wo ihn sein Ur ,  
thei l  erwartet .  Der  von «hm abgesetzte 
Gouverneur,  Kala.Osman.Oglu,  is t  w ie.  
der  in  seine f rühere Ste l le  eingesetzt  wor» 
den.  — Noch immer wissen wi r  n ichts St .  
chereö über  den Kr iedeu;  indessen sind d ie 
kr ieger ischen Ansta l ten,  T i  Uppenmärsche und 
Requis i t ionen von Lebensmit te ln h ier  und 
in  der Umgegend nicht  geeignet ,  a l le  Be« 
sorgnisse vor  der  Zukunf t  zu verscheuchen.  

W a r s c h a u ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  
D ie Kal te hal t  s ich hier fortwährend 

zwischen io und iz Grad. 



Am 22.  d.  M.  ist  be i  e inem Bauer UN« 
wen Waischau ewe ledeniuge Schwalbe 
,n d ie Stube gef logen.  

S c h r e i b e n  a u s  A l e x a n d r i e n ,  
vom 12.  September.  

Man ist  h ier  for twährend in  Ungewiß« 
hei t  über  den Gang der Knegsereignisse,  
wünscht  aber  wohl  n ißgehei i i i ,  daß der  Er« 
fo lg zum Nachthe»!  öer  Pfor te seyn,  und 
den Sul tan in  eine große Abhängigkei t  von 
Rußland setzen möchte,  den» Mehemed 
Al i 's  Plane können erst  dann zur  Rei fe 
gedeihen,  wenn er  n ichts mehr vom Sul» 
tan zu besorgen hat ,  und sein ganzes Au» 
genmerk auf  ihre Ausführung verwenden 
kann.  Mehemed's Agenten in  Konstant i -
vypel  lassen lhn,  sei tdem Uebergange der  
Russen über den Balkan fast  ohne Br iefe 
und man besorgt ,  daß d ie Pfor te deren 
Absendung Hindernisse in  den Weg gelegt  
habe.  D«e Negierung bietet  durch öf fent
l iche Verste igerung den Bedarf  für  d ie 
Mar ine aus,  und läßt  überhaupt  bei .  a l 
len jnm Mi l i tärd ienste nöth igen Ar t ike ln 
e ine a l lgemeine Coneurrenz e int reten.  Man 
spr icht  davon,  daß der  Vicekönig e ine Rei
se ins Innere des Reichs vornehmen, und 
verschiedene Punkte zur  Anlegung von Fe» 
stungeu auswählen wi l l .  

T ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  1 7 ,  N s v b r .  
Das Geschick von Gr iechenland muß nun 

bald igst  zu e iner  entscheidenden Wendung 
kommen, und viele Gr'echenfreunde sind 
ni-cht  ohne Br forgniß,  daß das kaum wie» 
dergeborne Volk in  seiner  nat ionalen Ent» 
Wickelung zu f rüh gehemmt werden könn
te;  sie wünschen ihm vor  a l lem die Fo- t -
dauer der  Präsidentschaf t  des Grafen Ca« 
pvdist r ias.  E in europ Pr inz,  meinen sie,  
oer  je tz t ,  nachdem Al les beigelegt  is t ,  e inen 
Hoch erst  zu err ichtenden gr iech.  Thron be
st iege,  würde doch bei  fe inen neuen Unter» 
thanen n icht  den rechten Auf t r i t t  haben,  
während f rüheren» Jeder,  vcr  gelomme» 

wäre vm üch kämpfend an d ie Spi tze »0 
s t l l l lN ,  mit  Leicht igkei t  und al lgemeiner  Zu
st immung s ich d ie gr iech Krvne hät te er .  
werben können.  D ie Kabinet te,  denen in  
dieser  Sache e in näheres Einwirken zu» 
steht ,  werden gewiß nach re i f l icher  Erwä
gung h ier in  nur  das für  a l le  Verhäl tn isse 
Angemessenste ver fügen.  

— In  den Handlungen und Beschlusses 
der  Pfor te scheint  noch immer d ie größte 
Verwir rung zu herrschen;  b iß jetz t  is t  au» 
ßer  dem, was d ie Machtgebote des russ.  
Oberbefehlshabers erzwangen,  beinahe kein 
Beschluß gefaßt  worden,  der  n icht  im 
nächsten Augenbl ick widerrufen worden wä
re.  Dadurch erk lär t  s ich auch das Betra
gen des Pascha von Scutar i ,  der  wahr,  
fchein l ich in  der  Vermuthung handel te,  
d ie Besehle der  Pfor te feyen nur  zum 
Schem gegeben.  — Aus der Gegend von 
Tatar  «Bazar hör t  man for twährend von 
Räubereien und andern Ausschwei fungen 
womit  d ie a lban.  Truppen of t  ganze Ort» 
schaf ten heimsuchen.  

Nach dem Tref fen,  welches bei  Petra 
unwei t  Theben zum Nachthei le  der  Türken 
stat tgefunden hat ,  is t  e in gr iech.  4000 M.  
starkes Corps gegen Athen gezogen.  Man 
hof f te,  daß diese Truppei izah!  h inre ichend 
sryn werde,  ganz At t ika von den Türke» 
zu säubern.  A l le  Mi t te i lungen,  welche 
über  d ie innere Lage von Gr iechenland,  na
ment l ich von Morea,  e ingehen,  sind von be
f r ied igender Ar t .  

P a r i s ,  v o m  2 7 .  N o v e m b e r .  
Vor  e in iger  Zei t  hat te man,  auf  Anra-

then deS f ranz.  Consuls in  Tunis den Plan 
gemacht ,  den Bey von Tunis gegen den a l -
g ier ischen Dey aufzuhetzen,  so daß der  tu
nesische Beherrscher erb l icher  Fürst  von Al 
gier  werden sol l te ,  versteht  s ich,  wenn er  
ihn erst  mi t  Hül fe unseres Geldes besiegü 
und abgesetzt  haben würde;  a l le in der  Bey 
von Tunis hat te keine Lust  dazu,  und gab 
sogar dem alg ier .  Col lege» davon Kunde.  

Oer Figaro enthäl t  d ie Erzählung et-



»eS der sonderbarste» Vorfalle, der sich 
vor kurzer Zeit zugetragen haben soll. Der 
Arudkt ,u»a«>n ,»» 

. .  , ^ . . z , . . .  w  

Kurzem mi t  e inem sehr angesehenen und 
re ichen Manne,  der  bere i is  zwe» Frauen 
ver loren,  verhei rathet  hat te,  kam von einein 
Gesaudtschaf tsposten in  Deutschland zurück.  
Seine Schwester  konnte ihm nicht  genug 
das Glück schi ldern,  dessen s ie genösse,  und 
wie unermüdet  ihr  Gemahl  in  seinen Auf» 
merksamkei teu gegen sie sey;  doch habe er  
e ine e igenthümltche f ixe Idee,  darauf  zu 
bestehen,  daß sie s ich —"einnähen lasse.  
Der  Bruder war über d iesen sonderbaren 
Einfa l l  erstaunt ;  Hr .  v.  — bewi l l ig te in» 
deß seiner  Frau al les,  was sie nur  wünsch-
te,  und sie g laubte sich daher auch «n seine 
Laune fügen zu müssen.  Um jedoch vor  
jeder  mögl ichen Ucbert re ibung des Einfa l ls  
sicher  zu feyn,  verbarg Frau v.  — ihren 
Bruder in  einem Toi le t tenkabinet t  neben 
ihrem Schlafz immer.  Kaum ist  er  dor t ,  
so beginnt  das E 'nnohen.  Es herrscht  e in 
t ie fes St i l lschweigen,  während dessen Frau 
v. S-^ nur ausruf t :  „wie,  auch d ie Ar
me?" und nun n immt das Drama seinen 
For tgang.  Frau v.  S^-  fangt  an a l lmäh-
l ig  zu lachen,  und der  Bruder ebenfa l ls ,  
jedoch ganz heiml ich,  um die lächer l iche 
Scene nicht  zu stören,  da Frau v.  S— ei« 
ne sehr  muntere Frau is t ;  das Lachen wi rd 
jedoch stärker ,  und so stark,  daß wenn daS 
so for tgeht ,  s ie vor  Freude umkommen muß. 
Auf  e inmal  is t  jedoch Al les st i l l ;  es verge
hen zwei ,  dre i ,  fünf  Minuten;  jetzt  stü iz t  
der  Bruder der  Frau v.  S  ̂  «n das Z>m« 
mer,  auS dem ihr  Gemahl  mi t  e inem 
Schrei  deS Schreckens ent f l ieht .  — Frau 
v.  S  — ist  todt ;  is t  unter  den entsetz l ichsten 
Krämpfen verschieden.  Ihr  Gemahl  hat« 
te sie an den Fußsohlen geki tze l t ,  b is  sie 
ihren Geist  aufgegeben hat te.  Eben so 
sol len anch d ie beiden ersten Gemahl iunen 
des Hrn.  v .  — umgekommen feyn.  

In Havre befinden sich seit geraumer 
Zeit gegen zoo deutsche Auswanderer. Die

se sind d ieselben,  größtente i ls  Elsasser  und 
Rheinbatern,  d ie nach Buenos.  Ayres zu 
oedel i  bcabi lcht igen.  — Bei  der  Abnahme 
der Handelsgeschäste in  Havre sind meh» 
rere dor t ige Hauser wi l lens,  ihre Nieder
lagen daselbst  aufzugeben und nach Odessa 
zu gehe»,  dessen hohes Erblühen-unter  den 
gegenwärt igen Verhäl tn issen n icht  zu be-
zwei fe ln is t .  

Wenn der König und der  ganze Hof  im 
Schlosse der  Tui l ler ien res id i ren,  so werden 
dor t  tägl ich Zoo Pfund But ter  verbraucht .  

Am 241' ten Morgens schnei te es in  Par is  
so stark,  w ie es sonst  nur  im Januar uno 
Februar  der  Fal l  zu seyn pf legt .  Auch in  
Marsei l le  hat  es am i8ten geschnei t .  

L o n d . o n ,  v o m  2 4 .  N o v e m b e r .  
Cobbet  entwir f t  im neuesten B lat te sei 

nes Registers e ine verzwei fe l te  Schi lderung 
von unserer  Lage:  „Es giebt  kein Glück 
mehr für  England,  selbst  d ie Hof fnung ist  
dahin. '  England kann weder vor-  noch rück,  
wär ts ,  4uid ehe d ie Tage unserer  ehema
l igen Wohl fahr t  wiederkehren,  werden mei ,  
ne grauen Haare b lond werden.  Ader wi r  
werden immer t ie fer  sinken.  Rent iers,  
Grundbesi tzer ,  Fabr ikanten,  und Kauf leute,  
— wir  werden mi t  jedem Tage elender,  
wahrend die Pensionsbesiycr ,  d ie Si t tecu,  
r is ten,  d ie Fondsspekulanten und das gan
ze Geschlecht  der  Budgetsf resser ,  wie d ie 
Fische im Wasser gedeihen und unverschämt 
wie d ie Emporkömml inge sind.  Dann ist  
es aus mi t  der  öf fent l ichen Meinung und 
mi t  dem Widerstande gegen das Umsich» 
gre i fen der  Min is ter ;  d ie herabgesunkene 
Nat ion wagt  n icht  mehr,  gegen Negierungs-
maaßregeln ihre St imme zu erheben,  denn 
mi t  der  Armuth kommt d ie Zaghaf t igkei t .  
Jeder wi rd vor  der  Gewal t  kr iechen,  kei» -
ner  ihr  d ie Spi tze b ieten.  Die ehr l ichen,  
d ie recht l ichen,  weisen und eins ichtsvol len 
Leute werden das Land ver lassen und al le  
Quel len des Neichthums dem Auslände ;u .  
führen.  Dann «st  d ie  Ueppigkei t  und Völ 
lere i  an der  Tagesordnung,  aber  bann wird 



such d ie schreckl iche Kr is is  n icht  ausble i ,  
beu.^ 

Die Schi f fe ,  welche wi r  gegmvat t iz  5Us 
der  af r i fau.  Stat ion hal ten,  haben 4445 
Sclav-en Aufgebracht .  

Nach Br iefes aus Veracrux,  sol l  San« 
ta«Ana iO/ocx)  Mann zusammengebracht  
haben,  und nun sich rüsten d ie Spanier  an,  
zugrei fen.  

V o m  2 8 s t e n .  D e r  G l o b e  m e l d e t  i n  e i 
ner  Nachschr i f t  Folgendes:  / ,Dle Geruch» 
te,  auf  welche wi r  angespie l t  haben,  gewin-
nen diesen Abend neue Eons-stenz.  Es scheint  
gewiß zu seyn,  daß e in Staatsst re ich be
schlossen worden is t ,  und — eine t raur ige 
Vorbedeutung!  — sogar d ie Freunde des 
Käuigs f inden ke in Gehör mehr.  Im Ue» 
br igen wird daß größte St i l lschweigen be« 
obachtet .  Mi t t lerwei le  hat  s ich e ine t ie fe 
Bestürzung a l ler  Klassen und Meinungen,  
deS Hofmanns wie des Bürgers,  des Roy» 
al is ten vom rechten Eentrum wie des L 'be» 
ra len von der  l inken Sei te bemächt igt .  
Wir  könnten Namen nennen,  worüber man 
erstaunen,  Unterredungen anführen,  d ie Man 
uns kaum glauben würde.  Morgen v ie l 
le icht  schon g iebt  es nur  zwei  Fahnen und 
zwei  Par theien in  Frankre ich.  D ie Furcht
famen mögen wohl  bedenken,  daß es von 
ihnen abhangt ,  d ie Kr ise sanf t  und bald 
vorübergehen zu lassen.  Mögen sie s ich von 
al len Sei ten um uns sammeln,  und möge 
bei  erster  tyrannischer Acte e in fester  und 
gle ichzei t iger  Widerstand,  mi t  der  Charte 
in  der  Hand,  d ie Gewal t  entwaf fnen.  Heu
te is t  noch gesetz l icher  Widerstand h inre i 
chend;  w i rd er  es aber  auch morgen noch 
seyn? Im Uebr i .^en is t  es le icht ,  e in At
tentat  vorzuberei ten,  aber  im Augenbl icke 
der  Ausführung sinkt  der  Muth,  und es 
z i t ter t  d«e Hand.  Schon drohen,  wie man 
sagt ,  d ie Herren von Eourvv is ier ,  von Haus» 
sez und von Chabrv l  mi t  ihrem Austr i t te .  

.  M a d r i d ,  v o m  l 6 .  N o v e m b e r .  
D'e Nachr ichten,  daß der  Genera!  Eguia 

werde am Leben bleiben, bestätigen sich. 

Er wird ludest  seine beiden Hände ver
l ieren.  Auf  den Vorschlag des Min is ter» 

»Ulys zol l  vcr  5rv»«y ,»/>„  grs la l l l l  YUV!. . ,  
s ich e ines Stempels zur  Unterzeichnung sei 
ner  Befehle zu bedienen,  jedoch mi t  den 
uöth igen Vors ichtsmaaßregeln.  

L i s s a b o n ,  v o m  i l .  N o v e m b e r .  
Der  Marquis von Vorba sol l  dazu be

st immt seyn,  nach Madr id zu gehe»,  um 
dem Könige von Neapel ,  im Namen Don 
Miguels,  zu seiner  Ankunf t  Glück zu wün
schen.  Der  Marquis von Acosta scheint  
über  d ie gewöhnl ichen d ip lomat ischen Func
t ionen h inansgehen zu wol len und sol l  so
gar  Don Miguel  zu verstehen gegeben ha
ben,  baß wenn er  s ich n icht  i -n dem Schran
ken der  Mäßigung hie l te ,  der  f ranz.  Ge
sandte,  der  schon sei t  e in igen Tagen auf  
dem Wege nach L issabon is t ,  le icht  den Be
fehl  erhal ten dür f te,  Hal t  zu mache».  

A u s  I t a l i e n ,  v o m  2 0 .  N o v b r .  
Nachr ichten aus Neapel  zufo lge,  war am 

27.  Ot lbr .  d ie kaiser l .  russ.  Fregat te,  Für
st in Lvwicz,  auf  der  dor t igen Rhede ange
langt ,  um Hrn.  v.  Nibeaupierre,  a ls  kai 
ser l .  russ.  Gesandten bei  der  hohen Pfor
te,  nach Konstant inopel  abzuholen.  

Aus der  Schweiz,  vom 29.  Novbr.  
Letzth in ere ignete sich,  w ie der  Schwei

zer  Eorrespondent  ber ichtet ,  in  Laufanne 
fo lgender merkwürdige Vor fa l l :  „E in Of
fiz ier  schoß mi t  k le inen engt .  Sackpisto len.  
A ls  das Pulver  aus der  Pfanne der  e i 
nen dieser  mi t  Kugeln geladenen Pisto len 
n icht  Feuer lassen wol l te ,  nahm er  sie in  
d ie l inke Hand,  drückte d ie Mündung fest  
an d ie Brust ,  ungefähr  in  der  Richtung 
des Herzens,  und hämmerte mi t  e inem Stahl  
an dem Feuerste in.  Plötz l ich g ing der  
Schuß,  ohne Zwei fe l  von e inem auf  das 
Pfanl ipulver  gefa l lenen Funken,  loS,  er  
fühl te e inen starken Schlag,  konnte aber 
in  der  ersten Erschüt terung,  d ie ihm der 
Vor fa l l  verursachte,  n icht  g le ich r icht ig  be» 
ur thc»!eu was vorgegangen war.  Sobald 
er sich ludtß von seiner ttcberraschung er
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hol t  hat te und d ie Ste l le  an fe inem Lei» 
be untersuchte,  worauf  d ie Mündung der 
Pisto le gelegen kat t f  „Uf  hurry 

v i r  'Y icke des Hemdes gedeckt  war ,  saud 
er  mi t  Verwunderung,  daß nur  e ine k le i 
ne Qua' tschung und Versengung an der  
Haut  bemerkbar,  und daß e ie Kugel ,  stakt  
e inzudr ingen,  dem Leibe nach zu seinen Fü,  
ßen h inuntergegl i t ten war.  Die Wund» 
arzte,  d ie den jungen Mann untersucht tn,  
fanden d ie Ver letzung so unbedeutend,  daß.  
s ie n icht  d ie ger ingste Vorkehrung nöth ig 
fanden.  

A u S  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom :6.  November.  

E in in  Dootwent  wohnender Gärtner ,  
Hamens Derksen,  hat  d ie 'zwei te Kammer 
ersucht ,  ihn in  ihrer  Si tzung vorzulassen.  
ES sey ihm näml ich der  hei l .  Johannes 
erschienen,  und habe ihm ein uniehlbareS 
Mi t te l  jur  Begründung der  Eint racht  im 
Lande gegeben.  Er  zwei f le  n icht ,  daß Ih-
re Hochmögenden durch seine Anrede be» 
kehr t  würden,  und a lsdann würde das looo,  
ßähr ige Reich seinen Anfang nehmen. 

A u s  d e n  M a i n g  c g e n d e n ,  
vom 29.  November.  

Die Al lge.  Zei t ,  enthäl t  e ine Auf forderung 
zur  Ausrot tung der  or ienta i .  Pest .  Der  
Gedanke verd ient  ohne Zwei fe l  d ie Höchte 
Beachtung.  Bedenkt  man,  zu welchen gro
ßen Kosten d ie Nachbarstaaten der  Türkei ,  
a l le  Küstenlander,  a l le  Handelsstaaten fast  
jähr l ich sich genoth igt  sehen,  um sich gegen 
d ie Verbre i tung der  Pest  ju  sichern;  wel« 
che Störungen der Handelsverkehr  und 
die wicht igsten Geschäf te durch d ie Schutz-
ansta l ten le iden,  so muß man die Erspa-
ruag oder den Gewinn für  unermeßl ich has
ten,  der  daraus hervorgehen würde,  wenn 
diese Ansta l ten überf lüss ig gemacht  werden 
könnten.  Da Aegypten a ls  das Vater
land der  Pest  anzusehen is t ,  so möchte d ie 
erste und wicht igste Ansta l t  von europ.  Com-
mif far ies in  Alexandr ien err ichtet  werden.  
Mtt dieser köunteu Unttranstaltta ia Sy

r ien verbunden werden.  Andere wären ia  
Smyrna,  Trapezunt ,  Konstant ins! ,  Sa« 
iv i ' . tch: ,  Adi ianopel ,  Sophia u.  s.  w.  a^u» 
l tgen> nach e inem al lgemeinen Plane,  der  
a l le  Gegenden umfaßte,  von welchen,  der  
Er fahrung gemäß, sich d ie Pest  b isher  am 
Häuf igsten verb ie i t l t  hat te.  Zur  Deckung 
der  dabei  nöth iget t  Ausgaben könntX e in 
mäßiger  Zol l  von al len Schi f fen ei  hoben 
werde»,  welche Handel  mi t  der  Levante t re l« 
den.  D ie europ.  Regierungen würden so» 
gar  noch ersparen,  wenn sie e inen jähr l ichen 
Bei t rag zur  Erhal tung der  Ansta l ten zah
len würden.  Der  Verfasser  schlägt  auch 
d ie St i f tung eines Ordens vor ,  dessen Mi t» 
gUeder sich zur  mögl ichsten Mi twi ikung zu 
dem Zwecke der  Pestausrot iung verb indl ich 
machen sol l ten.  

Vermischte Nachrichten. 

— Bei  der  re ichen Einnahme, welche 
mau jetzt  mi t  zusammengewachsenen Kin
dern gewinnen kann,  meint  e in B lat t ,  könn
ten bald Pol ize i .  Maaßregeln gegen der« 
g le ichen Monstra nöth ig werden.  ES kann 
nicht  schwer werden,  junge Kinder  eben so 
gut  nach der  Geburt  zusammenwachsen zu 
machen,  a ls  et  vorher  geschieht ,  und zwar 
an welchen,  äußern GUede man wi l l .  

— Neue Br iese aus Sachsen erzählen,  
daß in  v ie len Gegenden d ie Bauern auf  
a l len Haupt» und Nebenwegen Tag und 
Nacht  Feuer unterhal ten,  nnd durchaus 
Niemanden aus Böhmen, ohne Gesund
hei tspaß herüber lassen.  

— Zu München sind zwei  türk.  Kano.  
uen,  a ls  E 'genthum Sr .  Maj .  des Ko« 
n igs,  angekommen. 

— E» heißt ,  d ie ganzen Verhäl tn isse von 
Caspar Hauser in  Nürnberg seye» jetz t  
entdeckt :  er  sol l  der  Sohn eineS im letzten 
Kr iege gebl iebenen baierschen Of f iz ieröseyn.  
Der  Onkel  hat  ihn nach des Vater» Tode 
zu sich genommen, und a ls  er  e in Jahr  a l t  
war ,  für  todt  erk lär t .  Dieser  OakU hat  



sich das ganze Vermöge» deS Unglücklichen 
von mehr s,'e einer Million Gulden zuge» 
eignet. Man halt ihn für den, welch?? 
vor anderthalb MonäMi den Mordversuch 
gegen Häuser in Nürnberg unternahm. 
Der junge Mensch ist ganz wieder Helge» 
stellt. 

— Berlin. W>e habe« jetzt das Mo« 
bell zu einer Flu gmaschlne hieröffent» 
lich ausgestellt, welche sowohl die schwinden» 
de Tragkraft des Ballons ersetzen, als ei
ne Lenkung desselben möglich machen soll. 
Abgesehen davon, daß dies zu den unauf» 
löslichen Problemen gehört, ist die Eon» 
siruktion jenes Modells weit entfernt, sich 
der bedingtesten Möglichkeit zu nahern. ES 
ist ju bewundern, wie man noch immer ei» 
nem Phantom nachstrebt, dessen Unerrcich» 
barkctt die einfachste Naturetscheinung vor 
Augen führen könnte. Der Erde und dem 
Wasser gab die Natur riesenhafte Geschö« 
pfe, die Bevölkerung der Luft allein hielt 
sie, der individuellen Größe nach, in enge 
Grenzen, weil diescm Medium von unbc» 
grenzter Elasticitat weder Widerstand zu 
leisten, noch Unterstützung von ihm zu er» 
warten war Demnach müßte die Kraft 
eines Geschöpfs, von nur menschlicher Grö
ße, wclches die absolute Ruhe, oder ihr 
höchstes Bewegtseyn fliegend ertrage» könn» 
te, alle denkbare Thierkraft übersteigen, — 
So schuf die Natur nur kleine Geschöpfe 
für die Luft, werl ihr nur für diese eine 
Ausgleichung von Kraft und Widerstand 
möglich war, und zeigte dadurch »«verkenn» 
bar, daß hier all unser Streben unbe» 
lohnteß Mühen sey. 

— Kürzlich wurde in Norwich ein Ac» 
coucheur gerufen, um eine Frau zu entbin
den. Kaum war es geschehen, so bekam 
die Hebamme Wehen, und er mußte nun 
dieselbe Pflicht auch bei ihr verrichten. Die 
neugebornen Kinder wurden neben einan
der gelegt. Als er den Frauen die gehö» 
rige Sorgfalt gewidmet hatte und sich nun 
nach den Kindern umsah, fand er, daß eins 

davon todt war, konnte aber nicht mit Be» 
stimmtheit sagen, wer von beiden Frauen 
d:? des gestorbenen Kindes sey. 
Beide Frauen machen nun Ai'splü^ — 
nicht wie die vor Salomou auf das lebende 
— nein, aus das tedte Kind. 

— Ein gewisser MUne in Edinburg hat 
eine Maschine zum Behauen von Steinen 
durch die Kraft von Dampf erfunden, die 
zu den besten Erwartungen berechtigt. 

— In einigen Tdeilen der Ver. St. 
haben die sogenannte« Maßigkeits Gesell, 
schaften (Verbindungen, keinen Brannt« 
wein zu trinken) so zugenommen, daß in 
einem Thei! derselbrn nicht weniger alS 
1500 Branntweinschenker ihr Gewerbe 
ausgegeben haben. 

— Es heißt, Hr. Lowe in London, der 
von Jugend auf taubstumm gewesen, 
aber viel gelernt hat, solle Eilaubniß znm 
Advociren erhalten. ? (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai« 

serlichen Stadt Pcrnau, werden hierdmch 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß deS 
w e i l a n d  h i e s i g e n  C a s s a « N o t a i r  W .  S a r »  
nighausen, als Gläubiger oder Erben 
oder sonst aus irgend welchem Nechtsgrun» 
de Ansprüche zu haben vermeinen sollten — 
hiermit aufgefordert, sich mit solchen in. 
nerhalb sechs Monaten g clsro also späte
stens bis zum 5ten Juni 18Z0 «nb poenit 
priiclu8i. zu melden, widrigenfalls nach 
Ablauf dieses allendlichen Termins Siesel» 
ben nicht ferner admittirt werden, sondern 
ipso lacto pracludirt seyn sollen. Wonach 
Alle die eS angeht, sich zu achten. Pernau» 
Rathhaus, den 5. Decbr. 1829. 

In kiciem 
Fleischer, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pcrnau werden hierdurch 
Alle und Jede welche an das/ von dem ge» 



wesenen hiesigen Acltermann Franz Her. 
man» Stein bisher eigenthümlich be» 
skssene, nunmehr an den hiesigen Stadlwra» 
ker Friedrich August Behrens mit, 
telst am iy. September d. I. gehörig cor. 
roborirtcn Kauf- und Verkauf. ContrakteS 
verkaufte, allhier in der Statt in der Rit
tergasse sud Nr. 151 belegene, ehemalige 
S ch m i d tsche Wohyhaus oder dessen Ap» 
pertinentien irgend welche Ansprüche zu ha. 
den vermeinen oder wlder diesen Kauf zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, hiermit auf» 
«efvrdert, sich innerhalb sechs Monaten L 
cisto dieses afsigirten proLl^nisris mithin 
spätestens bis zum 29. April des künftigen 
i8zosten Jahres allhier zu melden und jh. 
re Anforderungen oder Protestationen zu 
verlautbaren, unter der Verwarnung, daß 
sie nach Ablauf sothanen termini xrZtixi 
nicht weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso facto pracludirt seyn sollen. Wonach 
Alle die es angeht sich- zu achten haben. 
1>nb!icstuin Pernau , Rathhaus, den 29. 
Oktober 1829. In 
(^,.8.) Flcilchcr, Srcri. 

Demnach die zur Stadt gehörende Zie, 
gelbreunerei K 0 ksnietzu Ostern des kom
menden i8Zvsten Jahres aus der Pacht 
fallt, und anderweitig aufs neue verarren, 
dtrt werden soll, zu welchem öffentlichen 
Alrende Aufbot auch nachfolgende Hrei Ter
mine, als der 7., 9., und 11. Januar 1830 
anberaumt worden sind; als wird solches 
hierdurch öffentlich bekannt gemacht, unH 
haben Diejenigen, welche gedachte Ziegel-
drennerei von Ostern 18Z0 ab zu arrendi-
ren gesonnen sind, einige Tage vorher bei 
der Kanzellei dieses Kollegiums den Ent
wurf zum Arrende-Csntract einzusehen und 
daraus die Pachtbedingungen zu entnehmen, 
sodann aber an bemeldeten Tagen, nämlich 
den 7., 9. und i r. Januar i8zo, Vormit
tags um ll Uhr auf dem Rathhause aÄ-
hier bei dem Stadt.Cassa.Collegw sich ein» 
zvfiudea und zu gewärtigen, daß dem 

Meistbieter auf hinlängliche Sicherheit un» 
Burgschaft (worüber die Caulionsfchlife 
einige Tage früher von den Lmmendes 
bei dem Stadt-Cassa. Collegio zurDeprä» 
fung abgegeben werden muß), die besagte 
Arrende von der jur Stadt gehörenden Z,e« 
gelbrennerei Koksniet werde verliehe» 
werden, und um 12 Uhr dem Meisibleteni 
den der Zuschlag geschehen soll. Pernau» 
Rathhaus, den 5. Dccember 1829. 

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a - H e r r .  
Wittkoff, 

Da das der Stadt Pernau zugehörige 
Vorwerk Pappeniet, zu Ostern des kom» 
menden i8Zosten Jahres auS der Pacht 
fällt, und aufs neue verarrendirt werden 
soll, zu diesem öffentlichen Arrende »Auf. 
bot auch nachfolgende drei Termine, als 
der yte, 9te und iite Januar ^es i8zosten 
Jahres anberaumt worden sind; als wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, 
und haben diejenigen, weiche gedachtes Vor
werk Pappeniet von Ostern i8zoab,zu arren-
diren gesonnen seyn sollten, einige Tage 
vorher bei der Kanzellet des Cassa. Colle-
giums den Entwurf zum Arrende-Kon. 
trakt einzusehen, und die Pachtbedingun. 
gen zu entnehmen, nämlich am yten, 9ten 
und iiten Januar deS kommenden i8zc>. 
Jahres, Vormittags um li Uhr auf dem 
Rathhaufe allhier bei dem Stadt. Cassa. 
Collegio sich einzusiaden, und zu gewärti
gen, daß dem Meistbieter auf hinlängliche 
Sicherheit und Bürgschaft, (worüber die 
Cautionsschrift einige Tage früher von den 
Licitirenden bei dem Stadt. Cassa. Col
legio zur Beprüfung abgegeben werden 
muß,) die besagte Arrende werde verlie. 
hen, und. mit dem Glockenschtage 12 
dem Meistbieter der Zuschlag geschehen 
wird. Dernau «Rathhaus, den 5. Decem» 
be? 1829. H. D. Wen, Cassg - Herr. 

Wittkoff, I. 

K Fol'ge eines von Emen, Hochedlc« 



Rathe an die loblicht große Gilde ergange
nen Auftrags, werden diejenigen hiesigen 
Bürger Kaufmannsiandes — welche in das 
gegenwärtig erledigteAmtdeö Stadt-Buch» 
Halters und Cassa«Notaren angestellt zu 
werden wünschen, und die zu solcher Func
tion nöthigen Kenntnisse Haben möchten -
hiemit aufgefordert: innerhalb z Wochen 
» <t„m, be.i ttnterzeick)netem schriftlich sich 
zu melden. Pernau, den 21. Novbr. 1829. 

Hr. Rosenkranz, Acltermann. 

A u k t i  0  n s  »  A n z e i g e .  

Ein Wohledler Rath dieser Stadt hat 
verfugt, daß der Nachlaß weil. Hrn. Stadt-
Cassa.Notauen W. Sarn ighau sen, be
stehend «n Mannskleidern, einem Schuppen, 
Pelz, Savha, Stühlen, Tischen und verschie» 
denen anderen brauchbaren Sachen, den yten 
Deeember d. I., Nachmittags um 2 Uhr, 
in dem Hause des vorbenannten weil. Hrn. 
Notair Sarnighausen, öffentlich gegen gleich 
baare Bezahlung versteigert werden soll. 
Pernau, den 5. December 1829. 

Colieg.« Secret. D. I- Schmid-

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

Ein in der Vorstadt belegenes Haus nebst 

Garten te. ist zu vermieden, und das Nä« 
here in der hiesigen Stadt «Buchdruckerei 
zu erfahren. 

In eine Apotheke Kloses n wer
ben ^vvei ^nNAÜnAe, clie entsc^iecieiie 

I? Ii c> rina c i e nncl 
kc>p?slenerfi ei eincl, al» I^elirlinAe ve»-
IsnAli. Hierauf I^e5Ieelii encle ersuclie 
icli, von liiir cl»8 koaliere ein^iel^en ?li 
wollen. 8eci et»i, e ? «rdrieek er. 

Auf dem Gute Podis im Testamaschen 
Kirchspiele, steht eine wenig gebrauchte 
Kutsche zum Verkauf. KaufUebhaber ha« 
ben sich daselbst an den Herrn Zehntner 
Grünwaid zu wenden. 

Bei mir sind deutsche und esthnische Ka» 
lender auf das Jahr i8zo zu haben. 

I .  C  W i n t e r .  

P r e i  s  -  C  0  n r a n  t .  

1 Last Weizen . . . zFo a 400 Nbl. 
1 ^ Roggen . . . 150 s i6c> — 
1— Gerste, grobe . 1302245 — 
1 — Land-Gerste . 120 2 rzo — 
1  —  H a f e r  . . .  9 6  3  —  
1  —  M a l z . . . .  1 4 0  2  1 6 0  —  
1 Tonne Salz ... 19 2 20 --
l — Heeringe . . 21 2 22 — 

A n z e i g e .  A l l e n  n i c h t  h i e r  w o h n e n d e n  I n t e r e s s e n t e n  m e i n e s W o c h e n b l a t t e s ,  
bringe ich hierdurch frühzeitig in Kenntniß, daß, im Fall sie ge
sonnen waren, dasselbe auch für das kommende Jahr zu halten, 
sie ihren Wunsch, je eher je lieber, bei dem hiesigen Kaiserlichen 
Post.Comptoir melden möchten, wodurch nicht nur ich in den 
Stand gefetzt würde, die Auflage des Wochenblattes nach der Zahl 

' der Interessenten einzurichten, sondern auch sie, die Interessenten, 
selbst ihre Nummern von Ansang gehörig erhielten. Der Preis 
bleibt wie früher, hier in der Stadt 10 Rubel, mit Versendung 
ü b e r  d i e  P o s t  a b e r  4 5  R u b e l  B .  A .  G .  M a r q u a r d t ,  

privil. Stadt »Buchdrucker. 



^Z51 .  1829. 
Pernau-

Wochcn- l a t t. 

Sonnabend, den 14. December. 

I s t  j  n  d r u c k e n  e r l a  »  b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober. Verwaltung der Ostlee»Provinzen. 

Rath G- S. Erbt. 

W a r s c h a u ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Sr. Kaiser!. Höh. der Eesare» 

witsch Großfürst Kon stantin ist mit 
Seiner Durchlauchtigsten Gemahlin, der 
Frau Fü-stin von L»wicz, im erwünsch» 
ten Wohlseyn hier wieder eingetroffen. 

O d e s s a ,  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  

' In den seit 14 Tagen als verdächtig cer» 
nirten Häusern sind vre» Menschen gestor» 
ben und einer ist erkrankt. — Am. 14 d. 
M,»Morgens um z Uhr 52 Minuten, wur» 
den die Einwohner unserer Stadt durch ei» 
ne Erderschülterung erweckt, die von ei
nem dumpsen Getose begleitet wurde. Cs 
folgten wahrend 4 Minuten drei Stäße 
aufeinander, von denen der zweite der stärk
ste war. Die Richtung des Erdbebens 
ging? so viel man durchgängig wahrgenom» 
men hat, von SO. nach NW. Zum Glück 
hat sich weiter nichts trauriges ereignet. 

Em heftiger Sturm hat bis jetzt de» 
türkischen Abgesandten nicht verstattet, an'5 

Land zu kommen. Die Schiffe, auf de» 
nen sie sich befinden, liegen iu einiger Ent» 
sernuiig vom Hafen vor Anker. 

V o m 2 i s t e n .  A m  i 6 l e n  h a t t e  d e r  e n g l .  
Gesandte in Konstantinopel am Bord der 
Fregatte Blonde ein prachtiges Gastmahl 
geaeben, welchem die Gesandten und Ge» 
schältdtra.ier so wie mehrere türk. Mini» 
ster und Beamte, der Gesandte tür St. Pe
tersburg und der Leibarzt und die vier 
Adjutanten des Snltans beiwohnten. Je» 
der der hohen türk. Personen reichte, nach» 
dem man eine Polonaise getanzt, e»ner 
Dame aus den Familien der bevollmäch» 
tigten Minister den Arm und führte sie za 
Tische, setzte sich zu derselben nieder und 
man aß und. trank wie gewöhnlich. Erst 
gegen 4 Uhr Morgens trennte man sich 
von diesem Gastmahle, das ohne Beispiel 
in der türk. Geschichte ist. 

I a s s y ,  v o m  2 8 .  N o v ö r .  
Am 24sten lindesten d. Mts. ist hier 

ein Artillerie»Park von 54 Stück Ztan». 



nen, von schwerem und mittlerem Kaliber 
nebst de» dazu gehören Munitions-Wa-
gen, angelangt, und am folgenden Tage 
über den Pruth nach Bessirabien abge
gangen. — Am 26ften d. M. gegen 4 Mr 
Morgens, wurde in Iassy ein starkes Ei d» 
beben verspürt. Die Stöße desselben hiil' 
ten in einer zunehmenden Starke gegen/o 
Secuuden lang an. 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 6 .  N o v e m b e r .  
Gestern ist endlich die Festung Giurqewo 

von den Tüiken geräumt und den Russen 
übergeben worden. Das zur ilitermisti, 
schen Befalzung bestimmte Detaschement 
russ. Truppen zog an diesem Tage, nachdem 
die Türken die Stadt verlassen und d»e 
ihnen vorlaufig in den Aiirsta)ten angewie
senen Quartiere bezogen halten, in schön, 
ster Ordnung mit klingendem Epiel daselbst 
ein, und wurde von den Emwohnern mit 
Enthusiasmus empfangen. Am 27. d. M. 
wird die türk. Besatzung mit Munition, 
Mundvorrach und aller ihrer Habe nach 
Rustschuk übergeschifft. 

K o n s t a n t i n  o p e l ,  v o m  i c > .  N o v b r .  

Der Handel gewinnt tag! ch mehr Auf» 
schwung. Scbiffe- aller Nationen laufen 
stündlich hier ein und selbst mehrere griech. 
Fahrzeuge, mit Papieren von der griech. 
Regierung, haben die Dardanellen passirt; 
doch durften sie die gnech. Flagge nicht 
aufziehen. Man erzählt, das; gnech. Han» 
delssch'ffen, weiche ihre Flagge aufgezogen 
halten, die Einfahrt in die Dardanellen 
anfänglich verweigert worden und deshalb 
Eollisionen entstanden waren, welche durch 
die Dazwifchenkunft des engl. Confuls ver-
mittelt und dahin ausgeglichen wurden, 
daß man den griech. Schiffen die Einfahrt 
»n die Dardanellen unter der Bedingung 
erlaubte, daß sie die griech. Flagge nicht 
aufziehen würden. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 9 .  N s v b r .  
Nachrichten voa der Wallach. Grenze zu. 

folge, hat der neue DivanS. Präsident der 
beiden Fürsienthümer (seit dem Ableben 
des Gen. Scheltuchin), General Kisselew 
am -20 Novbr. die Donau bei Sistow pas
sirt und sich von da nach Giurgewo ver
fügt, von wo er am 24. gedachten Mo
nats zu Bucharest einzutreffen gedachte. 
Gen. Kisselew hat in allen Merkantilplä-
tzen jener Gegend den freien Handelszug 
auf der Donau, eben so die freie SalzauS-
fuhr aus der Wallachei kundgeben lassen; 
letztere Maaßregel hak besonders unter 
den Türken, welche Mangel an diesem Ar
tikel zu leiden anfingen, Zufriedenheit und 
Freude erregt. 

Die Allg Zeit, meldet in einem Privat-
schreiben: Die Unterhandlungen zur Fest
setzung der künftigen Verhältnisse Grie
chenlands dauern lebhaft fort. So viel 
darf versichert werden, daß die Besorgnis
se der Gnechensreunde, welche für den 
künftigen Zustand der Griechen eine allzu 
enge und in mancher Hinsicht demüthigen-
de Begrenzung fürchteten, mit jedem Tage 
weniger Grund behalten, und daß die grie
chische Sache mächtige Fürsprecher und 
Gönner in den Kabinetten hat. IedeS 
Wort der Menschlichkeit, des Ehrenan-
spruchs und des Edelmuths, das irgendwo 
tu Europa laut wird, kann besonders in 
dem Gnnüthe des Kaisers Nikolaus jeder
zeit auf den stärksten Wiederhat! rechnen. 

D»e projekmte Reise des Präsidenten 
voa Griechenland in das Hauptquartier 
des Feldmarschalls Grasen D«ebitfch-Sa-
balkaneky wird unterbleiben. Der russ. 
Heerführer soll dem Grafen CapodistriaS 
in einem sehr verbindltchen Schreiben er
öffnet haben, daß er die Ehre des ihm tu» 
gedachten Besuchs nicht annehmen könnt, 
ohne deshalb zuvor bei seinem Monarchen 
angefragt zu haben. 

Die engl. Eskadre liegt »u Hurla iwr 
Anker. — Die russ. Eskadre ist von Bur
la nach PoroS abgegangen, wo Ae Über, 

-wintern will. 



Ein Reifender, der auf einem von Sy» 
ra in 19 Tages zu Triest eingelaufenen 
Schiffe aus Tschesme anlangte, und diese 
Stadt am 24. Oktober verließ, schildert 
die in der Umgegend von Smyrna ausge» 
brochenen Unruhen als sehr gefahrlich. 
Man war sogar für Smyrna besorgt. 

Der am 12. Septbr. verstorbene griech. 
Admiral, Jacob Tombasi, ein geborner Hy, 
driote, ist nur 42 Jahre alt geworden. 
Er starb an einem bösartigen Fieber zu 
Hydra. Tombasi, einer der ersten und 
mächtigsten Stutzen der griech. Jnfurrek» 
tion, hinterläßt eine W'ttwe mit 5 Löh» 
nen und 2 Töchtern. Einer seiner Söh« 
ne, jetzt 19 Jahr alt, hat in England stu» 
dirt, um sich daselbst Kenntnisse in der Ma
thematik, Astronomie und Schiffbaukunst 
zu erwerben. Der Bruder des Verstorbe» 
nen, Emanuel Tombasi, steht gegenwärtig 
«a der Spitze des Sce»Arscnals zu Poros. 

Der Smyrnaer Beobachter schätzt die 
Geschenke, welche der Botschafter Halil» 
Pascha für den russ. Hof in Bereitschaft 
setzt, auf mehr als 2 M»ll. Piaster. 

Der Graf Augustin v. CapodistriaK läßt 
in Lepanto, also in dem, von den verbün» 
beten Mächten den Griechen noch nicht ja, 
gestandenen, Gebiet von Nord»Griechen» 
kand, einen Pallast nach engl. Einrichtung 
und eine K^erne für 2000 Mann erbau» 
en. In Megara ist ein Kriegslager gebil
det worden. Der General Trezel «st mit 
zwei Bataillonen, jusammen 500 Mann 
stark, Mit einer Schwadron Kavallerie von 
90 Mann und mit 170 Artilleristen und 
4 Feldstücken dahin abgegangen; auch 2000 
Mann unregelmäßiger Truppen werden 
dort erwartet. Die Bestimmung dieser 
Expedition ist noch nicht bekannt. 

Die Allg. Zeit, sa^t in Bezug auf die 
griech. Angelegenheiten: Einige sind der 
Meinung, daß den Prinzen Gustav Wasa 
die Wahl zu dem griech. Throne treffen 

düifte. — Es ist nicht, wie man früher 
behaupten wollte, Ueberdruß an den frei
lich wohl sehr schwierigen Regierungsge» 
schäften, nicht Furcht vor innernJntriguea 
und Nevalikäten, welche den Gr. Capodi» 
strias zur Niederlegung der Präsidenten» 
stelle veranlaßten, sondern der Grund liegt 
in den streitigen Interessen der großen 
Cabinette. 

P a r i s ,  v o m  4 .  D e c e m b e r .  

Mehrere Kaufleute, bei denen verbote
ne Waffen weggenommen worden, hat die 
Zuchtpolijei zu ein» bis dreitägiger Haft 
verurtheilt. Junge Leute, die Stockdegen 
getragen, müssen l6 — 25 Fr. Strafe 
zahlen. 

Die Kälte ist im nordwestl. Frankreich 
in den letzten Tagen des Novembers so 
groß gewesen, daß man aus St. Pol (Dtp. 

ctL Lalsis) berichtet, es wäre ein, zu 
der Gemeinde von Tineques gehöriger, 
Greis in dem Gehölze voit V'llcrs. Bru» 
lin, wo er sich wahrscheinlich Ne'Shol, zur 
Feuerung gesucht, erfroren gefunden wor
den. 

Ein Brief aus Alexandrien vom 10. Ok
tober behauptet, der Vicekönig von Aegyp« 
ten gehe auf die Eroberung von Algier 
a«s. 

Zeitungen aus dem Süden melden, daß 
man die Herzogin von Berry auf ihrer letz» 
ten Reife in den dortigen Gasthöfen auf 
eine unverschä»ite Art öbervortheilt habe. 
In Beziers forderte man ihr für ein schlech
tes Frühstück, für sie selbst und die vier 
Damen ihres Gefolges, nicht weniger als 
700 Fr. (175 Thlr.) ab, und der Gastwirth 
ta Arles berechnete 2400 Fr. für vier Mit» 
tagsessen. D»e Prinzessin, über diese Prel» 
lere» aufgebracht, ließ in Beziers zoo Fr. 
und in Arles 200 Fr. zahlen. 

Eine Frau von 71 Jahren, NamenS 
Marcheteau, ist im Dep. beider SevreS 



»um Tode vcrlNtheilt worden,weil sie ausHaß 
ihren Sohn erschossen hatte. Dieser war von 
den Nachbaren oft angegangen worden, slch 

von feiner Mutter ju trennen; aber er 
mochte incht den Vorwurf auf sich laden, 
seine alle Mutter von iich entlernt zu da-
ben. D>e Mörderin horte ihr Urthtil mit 
eiuer beispiellosen Kalte an. 

Eine Gesellschaft von Schneidern hat 
hier ein Mode - Athenäum errichtet. Das 
Kapital besieht aus 450,000 Ar., die i» 
150 Actien getheilt sind. 

Der königl. Papierfabrikant, Hr. Chau» 
lin, hat einen neuen Polygraphen aus Eng« 
land in Frankreich eingesührt und vervoll
kommnet, der an Schnelligkeit alle bisher 
bekannten Schreib, und Copier, Maschi
nen übertrifft. Die Feder ist von Stahl 
und es bedarf dazu keiner Dinte. 

Ei» Einwohner von Nouen, der an der 
Auszehrung zu sterben auf dem Punkte 
stand, ließ wenige Stunden vor seinem 
Tode an mehrere Freunde die Einladun» 
gen zum Leichenbtgängniß schreiben, deren 
mehrere er mit sterbender Hand unter« 
zeichnete. 

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

Gestern ist die Nachricht von der Capi^ 
t u l a t > o n  d e r s p a n .  T r u p p e n  i n M e »  
xics hier eingegangen. Endlich, sagt 
der Courier, können w?r uuscrn Lesern den 
Ausgang der außerordentlichen, um nicht 
zu sagen, unsinnigen, Unternehmens mel
den, mit 4 bis 5000 Mann eine Mllliou 
freier Menschen unterwerfen zu wollen. 
Barradas wartete auf Verstärkungen, die 
uicht anlangten, und hoffte vergebens auf 
Unterstützung von den Mexikanern felbft; 
täglich rafften Krankheiten seine Soldaten 
hin, wahrend die mcrlcan. Strettkrälte 
durch Truppen aus dem Innern anwuch» 
sen, so daß er endlich, um daS Leben der 
Sttnigen zu «halten, capituliren mußtc, 

ehe es zu spat wurde. Hoffentlich dient 
dieser Vorfall dem Host von Madrid zur 
Lehre, daß er alle Hoffnung auf Amerika 
aufgeben müsse und nichts Nützlicheres thun 
könne, als die Unabhängigkeit seiner ehe« 
maligen Colonien anzuerkennen." — Dai 
fpan. Joch läßt sich Mexico nie wieder auf
zwingen. Wie es scheint, war die ganze 
Unternehmung eine bloße Finanz. Specu, 
lation, um entweder die Bergwerke von 
Mexico wieder zu besitzen, oder durch den 
Credit, den dies Unternehmen gcbcn wür
de, eine Anleihe erwirken zu können. Das 
jetzige System der span. Regierung, na
mentlich wie es seit tüns I.chren gehand
habt wird, wird diesen Staat seinem Un
tergange zuführen. ^ 

Wie man hört, wird daß Unterhaus auf
gelöst und eine bcdtUtendeZihl neuer Pairt 
ernannt. Andere Blätter versichern, daß 
das Wellingtonfche Ministerium seinem En
de nahe sey. Dem Sun zutolqe, habe» 
die Besuche des Herzogs v. Wellington i» 
Woburn-Abbey (dem Sitze des Herzogs 
vvnBedford) clne Verschmelzung der em-
fiußreichsten Whias mit der gegenwärtiges 
Administration zum Zweck. 

Aus Nouen (dem Geburtsorte des Hrn. 
Brune!) schreibt man, daß der Themse-
Tunnel keinesweges aufgegeben sey und 
baß Hr. Brunei dies von ihm so ruhmvoll 
begonnene Unternehmen auch zu Ende füh
ren werde. 
In einer Leichenrede, die ein Geistlicher 

vor kurzer Zeit in Sheffield bei der Be. 
erdigung eines armen aber sehr fromme» 
Mannes'hielt, der ein halbes Jahrhun
dert lang ein gewissenhafter Bekenner der 
Religion gewesen war, wurde erwähnt, 
daß der Verstorbene zu Anfang jener Pe
riode, um sich so viel Geld zusammen zu 
spare» um sich eine Bibel dafür anschaf-
fen zu können, mit seiner Frau eine be. 
deutende Zeit lang, von nichtS als Wasser, 
suppe gelebt habt! 



Die Insel Antkcosti, in der Mündung 
des Lorenzstroms, soll gegenwärtig ein See» 
räubernest seyn. 

M a d r i d ,  v o m  2 4 .  N o v e m b e r .  
Man spricht in den Bureaus des Krie

ges und des Mai ine» Ministers sehr viel 
von einer neuen Expedition, die nach Me« 
xico abgehen soll. In Ferrol sollen auf 
dem Linienschiffe el Heroe, auf z Fregat-
ren und andern kleinen Fahrzeugen, zu» 
sammen 4000 Mann Truppeir eingeschifft 
werden. 

Lissabon, vom 22. November. 
Das Blokadegeschwader vor Terceira ist 

durch einen Sturm zerstreut worden, so 
daß nur die Flegatte Perola in jenen Ge« 
wassern, obwohl zc>—40 Meilen von der 
Insel entfernt, sich befindet. — Der Vis« 
conde v. Quelui hat Portugal verlassen, 
vm sich zur See nach Rom zu begeben. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  
Briefe vom 8 Novbr. aus Corfu melden, 

daß man daselbst täglich der Ankunft eineS 
Linienschiffs von 120 Kanonen und einiger 
Freaatten entgegensehe, weiche jur Ver« 
stärkung der engl. Seemacht im Mittel« 
meere bestimmt seycn. Man glaubt in 
Corfu, daß England seine Streitkräfte in 
diesem Meere ungeachtet des abgeschlosse
nen Friedens zwischen Rußland und der 
Pforte, eher bedeutend vermehre als ver» 
mindere. 

Wien, vom 4. December. 
Briese aus Neapel vom 20. Novbr. mcl-

den den nachstehenden sehr melkwürdigen 
Fall, welcher dem österr. Post. Courier auf 
seiner letzten Fahrt von Florenz nach Ne« 
vpel begegnet ist. Der Courier hatte wäh
rend eines Gewitters die Post von Torre 
t>e Ponti, in den pontinischen Sümpfen, 
verlassen und war nicht weit gefahren, alS 
r»n Blitzstrahl auf den Postillion herabfuhr 
und ihn todt vom Bocke herabschleuderte, 
ohne weder den Courier noch die Pferde 
im Mindesten zu verletzen, noch irgend ei» 
»ea Tdcil der Kalesche zu beschädigen, wäh» 

rend die Kleider des Postillions ganz ver
brannt waren. Merkwürdig ist es, daß 
die elektrische Materie sich, so zu sagen, in 
dem Körper des Letzteren concentrirte und 
verzehrte, ohne die metallischen uNd brenn
baren Stoffe der Kalesche, welcher sie so 
nahe war, im Geringsten zu berühren. 

V o m  8 t e n .  D i e  g r i e c h .  A n g e l e g e n h e i 
ten, über welche jetzt in London mit gro« 
ßer Thätigkeit unterhandelt wird, veran
lassen einen sehr lebhaften Courierwechsel 
zwischen London, Paris und St. Peters« 
bürg. Die Hauptfragen wegen der polit. 
Existenz und der künftigen RegierungS« 
form Griechenlands find, dem Vernehmen 
nach, bereits dahin entschieden, daß es 
von der türk. Oberherrschaft ganz befreit 
und ein monarchifcher Staat werden soll. 
Wen aber das Loos treffen wird, den neu. 
geschaffenen Thron zu besteige», darüber 
scheint man noch nicht einig. Die Wahl 
unter den Aspiranten unterliegt keinen ge« 
ringen Schwierigkeiten, da bei dem muth« 
maßlich schnellen Fortschreiten der Clvili« 
sation, und dem damit verbundenen Auf
schwünge Griechenlands, dieser Staat sei« 
ner geographischen Lage wegen, eine große 
polit Wichtigkeit erhalten muß, und daher 
jetzt schon viele Interessen, die durch Fa» 
milienverbindungen befördert oder beeiu» 
trächtigt werden können, zu berücksichtigen 
sind. Man vermntbet, daß ein Prinz aus 
einem der kleinen Fürstenhäuser den ehren« 
vollen Ruf, Griechenland zu beherrschen, 
erhalten dürfte, da die coutrahirendenMäch» 
te darüber einverstanden sind, daß der künf» 
tige Regent Griechenlands n»cht aus den 
Herrscherfamilten der Hauptmächte Euro, 
pa's gewählt werden soll. 

Vermischte Nachrichten. 
—  P a r i s .  N a c h  B a l b i ' s  B e r e c h n u n g  

-zählt die russische Monarchie jetzt61,002,000 
Ualerthanen, (wobei aber die neu acqui. 
ritten, größtentheUs mahomedamschea am 



östlichen Ufer de? Schwarten MeereS, noch 
nicht mlt berechnet sind). Von jener Zahl 
sollen sich zum Chrlsrfnthume bekennen 
56,632,000; jum Islamismus 2,756^000 
(nun vielleicht über 3,000,000); zum Ju, 
daismus 578,000; zum Lamaismus oder 
Buddhazömus 210,000; zum Fetischismus 
846,000. Von den verschiedenen christli
chen Religionß-Partheien kommen auf d«e 
griechische Kirche 46,Z53/v0o; auf die ka» 
tholifche 7,ZOv,000; aus die lutherisch pro-
testantischc 2,600,000; auf die reformirte 
80,000; auf die armenische 279,000 und 
auf die übrigen in dem großen Reiche ge» 
duldeten christlichen Secten 20,000 Seelen. 

Im Nürnb. Corresp. liest man Fol' 
gendeö von der Donau, vom 26. Novbr.: 
„Manfpricht von einem beabsichtigten Län« 
deraustausch, welcher gegenwartig Gegen» 
stand der Unterhandlung jwlschen jwei gro« 
ßen Kabinetten sryn soll, und besonders 
ln nationalen Beziehungen beiden Theilea 
große Vortheile verspräche. Indeß ist daS 
Gerücht darüber noch ju unbestimmt, als 
baff eine nähere Angabe der dadurch be« 
zeichneten Tauschobjekte stattfinden könne." 

— Der General Beatson in England hat 
eise neue Methode der Feldbestellung er
funden, und nach mehrjähriger Anwendung 
auf feinem Gute, verspricht er wunderba
re Fruchtbarkeit davon. Er schafft Brache, 
Dunger und Pflug ab. (Das erinnert an 
den „Husaren ohne Montur, Waffen und 
Pferd," durch den Friedrich der Zweite 
einmal einen Wolfianer in Verlegenheit 
setzen wollte.) Hr. General Beatson setzt 
indeß an die Stelle andern Düngers, ge
brannten Thon, und braucht statt des Pflu
ges bloß den bekannten Scarißcator. 

— Ein deutscher Landwirth theilt die 
Erfahrung mit, daß er au Kühen und Pfer
den Geschwülste, durch innerliche Krank
heit oder durch Wunden verursacht, bloß 

^ dadurch gehobca und die Thicre gehellt 

habe, daß er sie ins Wasser stellte und meh
rere Stunden darin liehen ließ. 

—  F ü r  B l u m e n l r e u n d e .  i )  U m  
Blumeiijwiebtln in Topfen binnen z Wo
chen big zur vollständigen Blüthe ju trei» 
den, sülle man den Topf fast bis zur Hälf
te mit uttgrlölchtem Kalk, den übrigen 
Raum aber mit Erde an, lege die Zwie
beln wie gewöhnlich nnd erhalte die Erde 
nur mäßig fcucht. Doch muß letztere tag, 
lich niedergedrückt werden, weil die vom 
Kalk erzeugte Wärme sie immer wieder 
emporhebt. — 2) Die meisten Blumen 
fangen schön nach einem ^ständigen Auf
enthalte »m Wasser an ju welken. Wenn 
mau sie dann aber mit etwa 2 Dnttheilen 
ihrer Stiele in siedendes Wasser taucht, 
e» holen sie ßch nnd erhalten ihre Frische 
wieder, während das Wasser sich abkühlt; 
woraus man das Ende der Stiele abschnei
det, und die Blumen in frisches Wasser 
setzt. 

— Das Journ. du Comm. will wissen, 
daß jwlschen Schweden., Danemark, und 
England sehr lebhafte diplomatische Ver
handlungen betrieben werden, deren Ge-
genßand nicht blos Handels «Verhältnisse 
betreffe. 

— Die Venus, welche jetzt schon so schön 
am Abendhimmel glänzt, wird den 14. De
cember ihre sogenannte größte östliche Aus« 
weichung erreichen, mithin nur halb er« 
leuchtet uns e,scheinen; gerade wie unser 
Mond beim ersten Viertel. Sie wird sich 
von da an der Erde immer mehr nähern, 
an Lichtgestalt immer mehr ab«, an Größe 
immer zunehmen; gleichwohl wird sie erst 
den isten Januar k. I. in ihrem höchsten 
Glanje am Himmel prangen, wiewohl sie 
ju der Zeit kaum noch dem vierten Theile 
nach cricuchtrt ist. Bei günstiger Witte» 
rung können die von ihr beleuchteten Kör» 
per aus der Erde Schatten werfen; nur 
müssen die Beobachtungen an dem Tage vor 
9 Uhr Abends angestellt werden, weil nach 
9 Uhr der Mond aufgeht. (B. N.) 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach Ein Wohledler Rath auf ge

schehenes Anjuchen resolvirt bat, daS von 
d e r  w e i l a n d  F r a u e n  C h r i s t i n e  L o u i s e  
Goch gebornen Er nst hinterlasse«? Testa
ment zu eröffnen und zu solchem Slctt 
»erminns aus den I7ten dieses Monats 
festgesetzt ist: als wird solches Us cznornn» 
Znteresl^ hierdurch bekannt gemacht: da« 
mit sie sich an vorbemeldetem Tage Vor» 
mittags um Ii Uhr i» dem gewöhnlichen 
Sessivns. Lokale Eines Wohledlen Raths 
einfinden mägen, um der Verlesung des 
gedachten Testaments beizuwohnen. Per» 
nau»Rathhaus, den 12. December 1829. 

1̂̂ , In tikZem 
Fleischer, 8x^^6us6tLecretarius. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß deS 
weiland hiesigen Cassa«Notair W. Sar» 
nig Hausen, als Gläubiger oder Erben 
oder sonst aus irgend welchem Rechtsgrun« 
de Ansprüche zu haben vermeinen sollten — 
hiermit ausgefordert, sich mit solchen in» 
«erhall» sechs Monaten a clsw also späte
stens bis zum 5ten Isni i8zo «ub xoen.» 
präclnsi ju melden, widrigenfalls nach 
Ablauf dieses allendlichen Termins diesel
ben nicht ferner admittirt werden, sondern 
ipso pracludirt seyn sollen. Wonach 
Alle die es angeht, sich ju achten. Pernau» 
Rathhaus, den 5. Decbr. 1829. 

In 
Fleischer, SccrS. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai-
.serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß des 
allhier verstorbenen hiesigen Bürgers und 
T M l e r m e i s t r r s  F r i e d r i c h  N i c o l a u s  
H üb ner, als Erden oder als Gläubiger, 
-sen slici rechtsbtgrün» 
dktt Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 

aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechs 
Monaten s cisw, also spätestens bis zum 
Ty. Mal deS künftigen i8zoften Jahres, 
«uk ^oens präctusi et perjzetui silvnM 
hierfelbst zu melden und ihre kunclanients 
erecliti zu exhibiren, unter der Verwar-
uung, daß nach Ablauf sothanen rernnni 
pr^kix^ niemand mit einer Ansprache <m 
beregten Nachlaß gehört noch admittirt 
Werden soll. Wonach sich zu achten. 
dlicstu»! Pernau«Rathhaus, den 19. No
vember 1829. In kUIein 
(1^.8.) Fleischer^ Seers. 

Demnach die zur Stadt gehörende Zle-
gelbrennerei Koksn ietzu Ostern des kom
menden i8Zosten Jahres aus der Pacht 
fällt, und anderweitig aufs neue verarrev-
dirt werden soll, zu welchem öffentlichen 
Arrende Aufbot auch nachfolgende drei Ter
mine, als der 7., 9., und 11. Januar i8zc» 
anberaumt worden sind; als wird solche? 
hierdurch öffentlich bekannt gemacht, und 
haben Diejenigen, welche gedachte Ziegel-
brennerei von Ostern 18Z0 ab zu arrendi, 
ren gesonnen sind, einige Tage vorher bei 
der Kanzellei dieses Eollcgiums den Ent» 
Wurf zum Arrende-Contract einzusehen und 
daraus die Pachtbedingungen zu entnehmen, 
sodann aber an bemeldeten Tagen, nämlich 
den 7., 9. und 11. Januar 1830, Vormit
tags um 11 Uhr auf dem Rathhause all
hier bei dem Stadt.Cassa.Eollegio sich ein
zufinden und zu gewärtigen, daß dem 
Melstbieter aus hinlängliche Sicherheit und 
Bürgschaft (worüber die Cautionsschrift 
einige Tage früher von den Licitirende» 
bei dem Stadt - Cassa« Collegio zur Beprä» 
fung abgegeben werden muß), die besagte 
Arrende von der zur Stadt gehörenden Z»e-
geibrennerei Soksniet werde verliehe« 
werden, und um 12 Uhr dem Meistbieten
den der Zuschlag geschehen soll. Vernas» 
Rachhaus, den 5. December 1829. 

H .  D .  E t s c n .  C a s s a .  H e r r .  
Wittkoff, 1. wo". 



Da das der Stadt Pernau zugehörige 
Vorwerk Pappeniet, zu Ostern des kom». 
wenden iZzosten Jahres aus Ver Pacht 
fällt, und aufs neue veiarrelwiit werden 
soll, zu diesem öffentlichen Slirende.Aus
bot auch nachfolgende tu ei Termine, alS 
der /te, yte und ilte Januar des i8zosten 
Jahres anberaumt woiden si»d; als wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, 
und haben diejenigen, welche gedachtes Vor» 
werkPappenietvonOslcrn i8zoab, zu arren. 
diren gesonnen seyn sollten, einige Tage 
vorher bei der Kanzellei des Cassa »Colle-
giums den EnlwUtf zum Arrende-Kon
trakt einzusehen, und die Pachtbedingun» 
gen zu entnehmen, nämllch am yten, yten 
und Ilten Januar des kommenden l8zo. 
Jahres, Vormittags um li Uhr auf dein 
Nathhause allhier bei dem Stadt« Cassa» 
Collegio sich einzufinden, und zu gewärt»» 
gen, daß dem Melstbleter auf hinlängliche 
Eichethcit und Bnrgschast, (worüber die 
Cauttonsschltft einige Tage früher von den 
Licrti» enden bei dem ^tadt» Cassa - Col» 
teg'o zur Bevrüfunq abgegeben werden 
muß,) die besagte Arrende weide verlie» 
hen, und mit dem Glvckenschlage 12 
dem Meistbieter der Zuschlag geschehe» 
wird. Pernau - Rathhaus, den 5. Decem-
der 1829. H. D- Essen, Cassa. Herr. 

Wittkoff, I. l>!otr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Am 26. d. Mts. wird in unserm Klub» 
den - Gefellschasts.Hause IVlL8tzuer2lIs 
sryn; solches zeige ich hiermit an und ma
che zugleich bekannt, daß die Billette an 
gedachtem Tage nur an der Casse von 6 
Uhr an zu haben s ind.  Pernau,  den !Z .  
Decbr. 1829. Marquardt, l. N.s. V-

Hiesiges undMoscowisches Weitzenmehl, 
in beitbiger Quantität »st zu haben bei 

I .  M .  T e b e l l .  
Unterzeichneter, welcher sich hier 5 bis 6 

Tage aufhalten wird, empfiehlt sich Einem 
hohen Adel und gähnen Publica nul 25 
S o r t e n  d e r  b e s t e n ' ä c h t e n  H a r l e m m e r  
H y a c i n t h e n  » Z w i e b e l n ,  T a z e t t e n ,  
N a r c i s s e n , T u l i p a u e n ,  C r  0  c u s ,  
r^Uis torllj»sissiin!,, allen Sorten ächten 
und frischen Garten.Saamen, über hundert 
Sorten schönen Sommerblumen-Saamen, 
zwölf Sorten extra ins Gefüllte fallende 
Sommer - Lefcojen, wie auch mit mehreren 
Sorten besten Melonen, und A> busen-Saa» 
men. — Meine Wohnung ist zu erfragen 
bei dem Herrn Buchdrucker Marquardt. 
Pernau, den 14. December 1829. 

S .  T h o r e n f e l d ,  
Kunstgärtner aus Reval. 

Ein in der Vorstadt belegenes Haus nebst 
Garten ic. «st zu vermiechen, und das Na. 
here in der Buchdruckern zu erfahren. 

A n z e i g e .  A l l e n  n i c h t  h i e r  w o h n e n d e n  I n t e r e s s e n t e n  m e i n e s  W o c h e n b l a t t e s ,  
bringe ich hierdurch frühzeitig in Kenntniß, daß, im Fall sie gesonnen wären, 
dasselbe auch für das kommende Jahr zu halten, sie ihren Wunsch, je eher 
je lieber, bei dem hiesigen Kaiserlichen Post. Compkoir melden möchten, wo» 
durch nicht nur ich in den Stand gesetzt würde, die Auflage des Wochenblat
tes nach der Zahl der Interessenten einzurichten, sondern auch sie, die Interessen
ten, selbst ihre Nummern von Anfang gehörig erhielten. Der Preis bleibt wie 
früher, hier in der Stadt 10 Rubel, mit Versendung über die Post aber 
15 Rubel B. A. G. Marquardt, privil. Stadt»Buchdrucker. 



62. 1829. 
Pernau' 

W o c h e n  B l a t t .  

Sonnabend, den 21. December. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil «Ober. Verwaltung der Osisee'Provtnzen. 

Nath G S. Erbe. 

O d e s s a ,  v o m  2 8  O k t o b e r .  
Bessarabien hat gegenwärtig 600,000 Ein» 

tvohncr, und in seinen 6 Distrikten von 
Orkhey, Iassy, Khotin, Ismail, Bender 
und Akjerman, einen Flä6)eninhalt von 
786 geographischen Meilen. Unter den 
Bewohnern finden sich 7,392 fremde Kolo-
nisienfamilien, größtentheils aus Deutsch
land. Kischenew, die Hauptstadt der Pro» 
vinz, hat gegenwäuig 19,500 Einwohner, 
Geltzi, die Hauptstadt des russ. Kreises Ias
sy, 7000, Khotin 8000, Ismail 12,500, 
Bender 4,700, Akjerman 12,600 E. 

Vom 2. Decbr. — Aus Sympheropol 
schreibt man, daß in der dottigen Nach
barschaft an der Landjunge von Dscharil-
Agatsch das Meer einen kleinen Golf bil
det, in welchem man Austern entdeckt 
hat, die den Osiindischen nichts nachgeben 
sollen und die bisher bei Theodosia, Ba-
iaclawa undiSewastopol gefundenen an Gü, 
te übertreffen. Die Regierung beabsich-
tigt Untersuchuugen anstellen zu lassen und 

hofft in Folge derselben dem Erwerbfleiße 
eine neue Quelle eröffnen zu können. 

W a r s c h a u ,  v o m  12. December. 

Das Erdbeben am 26. v. M. ist in meh
reren polnischen Ortschaften verspürt wor» 
den. Zu Hadynkowce und Oryszkowce »m 
Czartkower Kreise, hat man an demselben 
Tage Uhr Morgens eine sehr starke Eid» 
erschüiterung wahrgenommen. Menschen 
wurden dadurch aus dem Schlafe geweckt; 
Vögel flogen auf, Fenster und Hausgerä« 
the geriethen während des Erdbebens in 
eine solche Bewegung, daß ma» glaubte, 
ganze Häuser würden einstürzen. Man 
fand, baß an mehreren Orten in verschie
denen Häusern die Wände Risse bekom
men haben, nao daß einigen Gebäuden voa 
schwächerer Bauart der Einsturz droht. 
Diese Erderschütterung soll beinahe 2 Mi
nuten gedauert haben. 

Zwei scherzhafte Geschichten unterhalten 
seit einigen Tagen unser Publikum. Vor 



einigen Tagen hatte nämlich ein hiesiger 
junger Beamter, der gewöhnlich um 
Uhr Abends nach Hause kehrte, noch Abends 
spat die Menagerie besucht und besonders 
d,e Löwen mit großem Interesse betrachtet. 
Als er nach Hause zurückkehrt, erschreckt 
ihn ein wunderbarer Anblick; denn vor sei
nem Bette steht ein großer Löwe, das Nacht
licht in de» Pfoten ukd beschäftigt, das 
Bett-Tuch abzunehmen. Der Erschrockene 
lauft mit Hülferuf davon und der Löwe 
mit Bitten hinterdrein. Endlich wies es 
sich aus, daß der Bediente das spate Aus
bleiben seines Herrn zu seinem Vortheil 
benutzt hatte, indem er auf dem Theater 
als Statist diente. Es war gerade die 
Zauberflöte gegeben worden, in welcher er 
einen Löweu machte. Die Oper dauerte 
sehr lange, so daß er zum Ausziehen keine 
Zeit behielt und, noch im Löwenhabit, ei» 
ligst nach Hause lies, um die fast versäum» 
ten Dienstleistungen zu verrichten. Ju 
dieser Stellung hatte ihn sein Herr gefun. 
den. — Ein zweiter Vorfall liegt jetzt de» 
Gerichten zur Entscheidung vor. Vor 8 
Jahren war nämlich eine arme Jüdin in 
ein poln. Dorf gekommen und halte einem 
dasigcu Bauer» ein kleines Kind für eini
ge Stunden zum Aufheben gegeben, um 
derweilen in der nächsten Stadt einige All» 
Mosen zu sammeln. Aus den Stunden 
wurden jedoch Tage, Wvchen und Monate, 
und die Mutter des Kindes erschien nicht 
wieder. Der Bauer ließ das Kind tau» 
fen und dieses, ein netteS Mädchen, ist 
jetzt den Pflegeeltern sehr lieb geworden. 
Nach z Jahren ist jetzt die Jüdin zurück» 
gekommen, und verlang die Auslieferung 
ihres Kindes. Die Pflegeeltern wollten es 
nicht herausgeben, und die Jüdin hat sich 
deshalb an die Gerichte gewandt. Noch 
»st der Prozeß unentschieden. 

B e r l i n ,  v o m  1 7  D e c e m b e r .  
Außer den schon früher übersandten türk. 

Kanonen, hat Se. Maj. der Kaiser von Ruß» 

laud au unser» vielgeliebten Landesvater 
auch eine in Adrianopel genommene türk. 
Fahne gesandt, welche 7 Fuß hoch und bei
nahe io Fuß breit ist, aus grüner mit Gold 
durchwirktet Seide besteht, an einer Stan
ge mit messingenem Knopfe getragen wird, 
und auf theils rothen, theils grünen, Fel
dern in verschlungener arab. Schrift Call» 
fen-Namen und Koran.Verse enthalt, z.B.: 
1) Mahmud ist der Gesandte GotteS. 2) ES 
tst kein Gott als Allah, z) Mubammed ist 
der Gesandte Gottes. 4) Es ist kein Gott 
als Allah u. s. w.; in dieser Weife folge» 
sich noch 20 Spruchformeln in einer Linie 
untereinander, wodurch die Fahne gleich, 
fam in 2 Felder getheilt wird. In dem 
äußeren Felde befinden sich nun noch fol» 
gende heil. Namen und Sprüche: 1) Allah. 
2) Muhammed. z) Abubeker. 4) Ali. 5) Os» 
man. 6) Omar. 7) Gott tst der Beschützer 
und Gott ist der Helfer. 8) Der Sieg tst 
von Gott und die Eroberung ist nahe; brin
ge den Muselmännern die fröhliche Bot» 
fHaft, 0 Muhammed. 9) Gott verleibt 
denen welche tapfer sind, gegen die Un
gläubigen großen Lohn, io) Ehrenstetten, 
Vergebung der Sunden und Barmher» 
zigkeit, denn Gott ist nachsichtig und er
barmend. ii) Fürwahr, Gott der Höchste 
verleihet den S'eg über sie Alle. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  z o .  O k t o b e r .  

Seit zi Iahren war die Ueberschwem-
mung des Nil nicht so hoch als in diesem 
Monat. Der größte Thcil der Erndte »st 
dahin, und die »leisten Dörfer an beide» 
Nilufern sind zerstört. Der Verlust a» 
Korn in den Magazine» betragt 4 Mill. 
Thlr.,an den noch uneingeerndteten Vor
rathen 8 Mill. Thlr. Der Vice»König 
war z Tage krank, man sagt vor Kummer 
über diese Unglückssalle. — Der Chef des 
engl. Handelshauses Briggs, der unlängst 
hier angekommen tst, hat den Auftrag, de» 
Pascha dahin zu bewegen, daß er einen 
Postenlauf errichte, vermittelst dessen sinx 



Dampfpaketfahrt von London über das ro, 
the Meer nach Ostindien auszuführen sey, 
welche die Verbindung mit Indien in 32 
Tagen herstelle. Allein der Vice «König 
scheint England nicht zu trauen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  l i . N o v b r .  

Mau trägt sich hier mit einer Liste / die 
mehrere vornehmt Namen enthalt, ans de, 
nen man zu London gesonnen seyn soll, den 
künftigen Regenten Griechenlands zu wäh
len. Auf dieser Liste findet man einen 
sächsisch., baiersch., badensch., Hess., span, 
ital. und dän. Prinzen, woraus, wenn diese 
Wahlliste ächt wäre, geschlossen werde» 
müßte, daß Griechenland, von der Pforte 
ganz getrennt, als eine unabhängige Sou» 
vera'nität konstituirt werden solle. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m  i .  D e c b r .  

In Konstantinopel sangt man höheren 
Orls jetzt zu bemerken an, was man durch 
die eingetretene Selbstständigkeit der Für
stentümer Moldau und Wallachei verlo
ren hat. Die Aufhebung der unentgeld, 
lichen Lieterungen ist eingetreten; man 
muß jetzt kaufen, was man bisher an Le» 
bensmitteln erhielt. 

Noch immer ist der Artikel, welcher die 
Einverleibung der früher zu Servien ge-
hörigen Kreise mit dieserProvinz bestimmt, 
nicht in Vollziehung gekommen. 

Seit einigen Tagen ist zur allgemeinen 
Freude der Einwohner die Sperre der 
Stadt Bucharest anfgehoben, und die Com» 
munikationen sind nach allen Seiten eröff
net. In allen Gewerben, und vorzüglich 
im Handel, äußert sich viel Thatigkeit. 

Die servischen Festungen werden zwar 
' türk. Besatzungen behalten, doch sollen die 

bisherigen, welche größtentheils aus An» 
säßigen und Familienvätern bestanden,^durch 
regulaire türk. Truppen ersetzt werden. 
Diese Veränderungen scheinen aber den 
türk. Bewohnern Serviens nicht zu gefal
len, und viele Familien aus allen Klassen 

und Standen schicken sich air, nach Rnme-
lien und Bulgarien auszuwandern. 

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

Hr. v. Rigny soll aus der Levante zu-
rückberufen seyn, um den Befehl über Va6 
Geschwader, das nächsten Frühling Algier 
angreifen wird, zu übernehmen. — Es heißt 
jetzt, daß ein schneller Befehl nach Nava-
rin expedirt worden ist, mit der ferner» 
Einschiffung der franz. Truppen einzuhal
ten. 
In Toulouse sind rebellische Taschentü* 

cher, daS Stück zu 20 Kop. Silb., wegge
nommen worden. Auf dem Markte zu 
Blaye hat die Polizei sogar Dosen mit Na
poleons Bildniß in Beschlag genommen. 

Das Geschwader des Vice »Königs von 
Aegypten nebst einem Theile der türk. Flot
te wollte am 4. Novbr. absegeln, um sich, 
dem Befehle des Sultans gemäß, nach 
Konstantinopel zu begeben. — In TuruS 
dat man eint Verschwörung gegen den 
Bey, zu Gunsten feines Sohnes, bei Zei
ten entdeckt und die Schuldigen bestraft. 
In Havre haben sich vor einigen Tagen 

zwei Damen auf Pistolen herausgefordert. 
Eine davon ist verwundet worden.. 

Ein Brief aus Toulon meldet, daß am 
4« d. Mts. Friedensvorschlage abseitendes 
Dey von Algier, in Toulon angelangt sey» 
en. Es soll sich sogar ein algier. Bevöll-
mächtigter in Mahon befinden. 

Seit einigen Tagen geht hier das Ge
rücht von einem Eomplott zu Rom, gegen 
das Leben des Papstes und drs heiligen 
Collegiums. Eine Pulver-Explosion sollte 
den heiligen Vater und seine Cardinäle 
mit einem Schlage vernichten. Dieser 
gräuliche Plan wird den Carbonari zuge-
schrieben, und hat eine Menge Verhaf
tungen zu Rom veranlaßt. Man erwar
tet ein papstliches Edikt, welches die nä
hern Umstände mittheilen wird. 

Das Aviso von Toulon meldet, nach 
Briefen aus der Levante, die Engländer 



hatten sich vor Atbev gezeigt, um es zu 
besetzen. Der Pascha soll jedoch die Ue-
beigäbe verweigert haben. 

L o n d o n ,  v o m  9 .  D e c e m b e r .  

Der Sun behauptet, daß Donna Ma» 
ria, aber ohne Constitution, Königin von 
Portugal werde. Don Miguel--soll die 
Klone niederlegen. 

Die Unterhandlungen jwlschen den Ver
ein. St. und der Republik Mexico, die Ab
tretung der Provinz Texas betreffend, dau
ern schon seit einige» Monaten, allein die 
Hose von England und Spanien suchen 
dieselbe auf alle Weise zu hintertreiben. 

Als eine Schreckensnachricht kun» 
digt eine hiesige Zeitung an, daß vor eini
gen Tagen nicht weniger als 140 Advo
katen eingeschworen worden waren. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  

Don Miguel ist angeblich nach Pinhei, 
ro bei Setuval, nach andern aber »lach 
Villa vicvsa. mit einem ganjen Bataillon 
Scharfschützen, Artilleristen mit 6 Kanonen, 
einem starken Detaschement Fußvolk und 
einem Corps berittener Polizei abgegan
gen; er hat eine Hofhaltung und c»»»en 
Troß von 200 Pferden und Maulthieren, 
so wie 29,000 Milreis mitgenommen, was 
der ganze Bestand im Staatsschatz ist. Ge
rüchte behaupten, die Reise gehe nach Spa-
nien, und die Königin,,. Mutter wolle auch 
am z. December sich dahin begeben, um 
der Vermahlung ihres königl. Bruders 
beizuwohnen. 

R o m ,  v o m  z .  D e c e m b e r .  

In Neapel macht jetzt der 7jährige Kna
be Vincenz Zuccaro aus Cesalu (S»c>lien) 
durch seine erstaunenswerthe Geschicktich» 
kelt uu Kopfrechnen Aussehen. Er löste in 
emer öffentlichen Versammlung Aufgaben 
mit solcher Schnelligkeit, daß die geschick
testen Rechner mit der Feder ihm nicht zu 
folgen vermochten. 

AuS der Schweiz, vom 9. Decbr. 
Als eine naturhistorifche Merkwürdigkeit 

verdient angeführt zu werden, daß im An
fange der vorigen Woche in der Nähe deS 
sogenannten Schinderwasens, unweit des 
Rheinfalls bei Schaffhausen, ein mannli
cher Steinadler geschossen wurde. Die 
Länge seines Körpers beträgt z Fuß 1 Zoll, 
die Flügelbreite 6 Fuß. In dieser Ge-
gend ist das Erscheinen dieses Vogels um 
so seltener, da derselbe in der Schweiz 
sonst nur auf den Alpen (aber dort sehr 
häufig) angetroffen wird und diese nie weit 
verläßt. Man will in ihm den Vorbote» 
eines sehr strengen Winters erkennen. 

Am 15. Novbr. wurde in der Wohnung 
des Landamman Iuvenal zu Ienaz in Grau-
bänden ein Mord verübt. Während deS 
sonntäglichen Gottesdienstes wurde näm
lich der das Haus hütende aber eingeschla-
feue Knecht mit einer Handaxt erschlagen, 
darauf mehrere Gegenstände geraubt, Putt 
und Wandschrank erbrochen. Der vom 
Thäter Todtgeglaubte konnte noch die An
fangsbuchstaben seines Mörders schreibe». 
Dieser, ein Krämer von Melk, wnrde im 
Canton Glarus ergriffen und am 20. nach 
Chur gellksert. Ein paar Tage^orher war 
der Knecht an seinen Wunden gestorben. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom iz. December. 

Eine Butterhandlerinn ist vorgestern ta 
Brüssel zu dreimonatlicher Haft und 25 
Fl. Strafe verurtheilt worden, weil ste nut 
Wasser angefüllte Butter auf dem Mark
te verkauft hat. , 

W i e n ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  

Einem Edelmanne aus Padua, L. Fran
cs, und e»nem Advokaten P. Manm, ia 
Venedig, ist auf die „Erfindung einen luft-
artigen, geruchlosen und unschädlichen (?) 
bisher nicht beachteten Stoff, der sich auö 
Kanälen, Bächen und Sümpfen entwickelt, 
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(also daS gewöhnliche WasserstossgaS) mit 
sehr einfache» Mitte!» aufzufangen, und 
ihn in besondern hermetisch geschlosse»en 
Recwienten aufjubewahren, um ihn sodann 
bei ver Luftschifferei und zu anderem un
schädlichen Gebrauche zu verwenden," ein 
Privilegium ertheilt worden. 

A u «  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 18. December. 

Die gesammte Einwohnerzahl Münchens 
betragt 79,530; darunter befinden fich nach 
Consessionen: Katholiken 72,117, Luthera-
aer 5826, Reformirte 607, Jude» 932, an
dern GlaubekS 48. (B. N ) 

Vermischte Nachrichten. 
— Nach einer der Nordischen Biene 

beigelegten Ueberficht, erscheinen zu 1830 
im russ. Reiche 38 periodische Schriften 
in russ. Sprache: 24 in St. Petersburg, 
il in Moskwa, erne in Kasan, eine la 
Odessa, und eine in Tiflis. 

— Se. Erlaucht, unser hochverehrter 
H e r r  G e n e r a l »  G o u v e r n e u r  M a r q u i s  
Paulucci, sind am 3te» Decbr. zu St. 
Pettrsburg eingetroffen. 

— Zu dem viele» Boje», das man dem 
lettischen Nationalcharakter nachgesagt, und 
wodurch man die armen Lette» in so üblen 
Ruf gebracht hat, gehört auch Lieblosig, 
keit und Undankbarkeit gegen ihre Herr-
schatten nicht nur, sondern auch gegen ihre 
eigenen Volksgenossen. Beispiele vom Ge» 
gentheil hat mancher redliche Beobachter 
aber auch nicht verschwiege»; und es ver» 
dient hier ein ganz neues angeiührt zu wer
den, alS einen Charakterbewns mehr, von 
wahrer Liebe und Dankbarkeit, deren Vet
ren auch gegeneinander fähig find. 

In Gelegenheit der gegenwärtigen Re» 
keunrung, traf auf einem Gute, bei den» 
Loosen zur Vorstellung vor der Empfangs« 
comm'sfion, die eiste Nummer einen jun» 
sea Mensche» / dtssca Eltern darüber die 

schmerzlichste Bcträbniß au den Tag leg
ten. Nachdem daS Loosen beendigt war, 
trat derjenige, der i» Vereiste» Klasse die 
14t» Nummer gezogen hatte, hervor u»d 
ersuchte den Kirchspielsrichter um die Er-
taubniß, mit Jenem, welchem die iste Num
mer zugefallen war, tauschen zu dürfer. 
Es war nicht Vorliebe für de» Soldaten-
stand, die den,^der diese Bitte vortrug, da
zu, bestimmen konnte. Das wußte der Kirch
spielsrichter, der daher durch dies Gesuch 
um so mehr überrascht war, und voll Ver
wunderung nach die Ursache fragte. — 
„Meine Eltern, sagte darauf der freiwil
lige Rekrut, starben mir früh, und weil ich 
damals noch so jung war, daß ich Nieman» 
de» sogleich nützlich werden konnte, moch, 
ten sich Mehrere mit mir nicht gerne be
fassen. Da nahinen die Eltern des jungen 
Menschen, dem die iste Nummer zugefal
len ist, mich bereitnullig auf; redlich habe» 
sie für meine Pflege und Erziehung gesorgt; 
was ich Gutes gelernt, habe ich nächst Gott 
ihnen zu verdanken, Dafür möchte ich mich 
ihnen auch dadurch dankbar erweisen, daß 
ich, wen» es mir erlaubt wird, nun in die 
Stelle ihres Sohnes trete; ich kann d»e 
iste Nummer mit leichterem Herze» neh-
men, als mancher Andere/ da ich keine 
Verwandte habe, denen die Trennung voa 
mir schwer werde» würde." - Der Kirch
spielsrichter konnte, nach geschehener Loo-
sung, diese Bitte zwar nicht augenblicklich 
erfülle»; berichtete aber darüber, wohin ge
hörig, und die Genehmigung ist höhera 
Orts erfolgt. O.»P.»B. 

— ^Die Gesammtzahl der Studirenden 
in Göttingen belauft sich gegenwärtig auf 
1263. Von diesen sind 762 L^ndeskinder 
und 501 Ausländer, da»unter der Krön« 
pr«nz von Baiern und der Prinz Karl voa 
Hohenzollern« Sigmaringc». 

Am 28sten Novbr. ging der russische 
Minister Hr. v. Nideaupierre auf der russ. 
Fregatte die Prinzessin Louise von Neapel 
»ach Konstautluope! uattr Segel. (B-N.) 



G e m e i n n ü t z i g e s  a u s  v e r s c h i e d  e n e a  
Z e i t j c h r i f t e n .  

—  C h i n e s i s c h e r  F i r n i ß .  I m  T e l e -
graphen von Moekwa steht folgendes, wie 
dort versichert wird, echtes Recept zum chi
nesischen schwarzen Firniß, welches die Chi. 
nesen sehr geheim halten, das durch Zufall 
aber dennoch bekannt geworden «st: Mair 
lasse reinen Theer in einem oben engen 
Topfe, an gelindem Feuer, 72 Stunden 
lang kochen, bis daß er sich in eine dichte, 
schwarze Masse verwandelt, und nicht mehr 
an den Händen kleben bleibt. Diese Mas
se thuc man dann in einen Brennkolben, 
und lasse sie bei ziemlich starkem Feuer, 
während allmählig Terpentinöl zugegossen 
wird, wieder so lange kochen, bis si5 flüs
sig geworden. Gerath die Masse in Brand, 
so ist dieser leicht durch Verstoplung des Kol-
Kens mit Filz zu loschen. Die Gegen» 
stände, welche man mit diesem Firniß über
ziehen will, müssen übrigens von völlig trok-
kenem Holze gemacht sryn. 

—  H ä r t e n  d e s  S t a h l e s  d u r c h  k a l  -
tes Hämmern. Stahlwnkzeuge, als: 
Sagen, Maurerkellen, Bohrer ic., sollen 
durch Hammern im Kalten sich s<hr Härten 
und verbessern lassen, weil sie durch dieses 
Verfahren verdichtet werden. 

—  D ä c h e r  v o n  G u ß e i s e n .  E s  i s t  
in England ein Patent ertheilt worden auf 
die Verfertigung feuerfester Dacher aus 
dünnen Platten Gußeisen, welche in ein
ander schließen und den Regen gut ablei
ten. Ein solches Dach ist leichter als ein 
gutes Schiefer, oder Ziegel»Dach, leidet 
viel weniger vom Sturmwinde, kommt dem 
Kleidache an Dauerhaftigkeit gleich und 
kostet kaum den dritten Theil eines solchen. 
Es scheint sich daher zur Bedeckung hoher, 
wettläuftiger Gebäude vorzüglich zu eignen. 

—  D u r c h s i c h t i g e  S e i f e .  M a n  b r i n 
ge klein geschnittene Unschlittseife mit Al
kohol in eine Phiole, lasse sie in der War

me sich auflösen und gieße diese Aüfls-
sung in Formen, wo sie erkaltet und die 
durchsichtige Seife giebt. 

— Prüfung des Kochsalzes. Man 
lege etwas Kochsalz auf ungeleimtes oder 
Druck-Papier, und stelle es auf kurze Zeit 
an einen feuchten O-t. Wird das Salz 
dann feucht und schmierig, uud zeigt sich 
das Papier von vieler gelben und bräun
lichen Feuchtigkeit durchdrungen, ss ent
hält das Kochsalz zu viel andere bittere 
und zerfließende Salze. 

—  V e r b e s s e r u n g  d e s  s a u e r  g e -
W  0  r d e n e n B t e r e s .  J e d e r  c h e m i s c h e  P r o ,  
zeß, der zur Verhütung des Schaal. und 
Sauerwerdens der Biere vorgenommen 
wird, fuhrt Unbequemlichkeiten mit sich. 
D^S einfachste und bequemste Mittel zur 
Erhaltung der Biere »st folgendes: Man 
hänge i« ejn Bierfaß, welches dem Sau", 
werden unterworfen seyn mag, einige Slü5-
ke feiner gereinigter Kreide in Musselinen 
Säcken. Bildet sich Säure, so wirkt sie 
auf die Kreide, und das Alkali dieser wird 
jene sogleich verbessern; Kohlensame wird 
sich entwickeln und das Getränk angenehm 
machen, während sie dasselbe auch erhält. 
Die Kreide loset sich nicht auf, ausgenom
men, wenn sie durch die Gegenwart der 
Säure in Thätigkcit gebracht wird, und sie 
muß daher weder im Urbermaaß gebraucht 
werden, noch kann sie sich, wie andere Al-
kali's, den Nieren schädlich zeigen. Alle 
harten Gewässer enthalten eine Auflösung 
von Kalk; es kann daher bei solchem Ge
brauche keine Ungewißheit oder Gefahr 
stattfinden, da wir die Natur als unsere 
Führerin zur Seite haben. 

—  C o n s e r v a t i o n d e r  K a r t o f f e l n .  
Um die Kartoffeln bis spät ins Frühjahr 
genießbar zu erhalten, werden sie m einer 
Kufe mit siedendem Wasser Übergossen, und 
so lange darin gelassen, bis das Wasser er» 
kältet ist. Dann gießt man dieses ab, Und 
breitet die Kartoffeln auf dem Boden aus, 
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wo sie liest» müssen bis sie vollkommen Anekdote. 
trocken sind, worauf man sie mit feine»», Gleich im Anfange u»»seres neueste», 
trockenem Sande «n Fasser packt, !n wel, ruh»nvoll beendigten Krieges mit deu Os, 

Monate lang gut und manen, überfiel ein Schwärm von einigen 
frisch erhalten. hundert türk. Reitern einen russ. Posten 

—  V e r t r e i b u n g  d e s  S c h i m m e l s  v o n  zo Mann, und nahm gefangen was 
von der Tinte, und Verhütung sei- nicht in der Gegenwehr blieb. Die Oh
ne r Entstehung. Der Prof. ver Tech- ren kamen als Siegeszeichen in Konstan, 
»ologte Le Normand macht als Resultat tinopel an. Sultan Mahmud war äußerst 
feiner Erfahrungen bekannt, daß etwas zornig. Er befahl bei Todesstrafe, den 
Kampher in ein Tintefaß gethan, die Tin, Gefangenen fortan weder die Köpfe,'uoch 
te 6 Wochen lang gegen den Schimmel die Ohren abzuschneiden, sondern sie zu be, 
geschützt habe. Herr Robignet, Prof. der handeln, wie die Russen es mit den chri-
Chemie an der pharmaceutifchen Schule gen thätttu „Man darf den ungläubige» 
zu Paris, schüttete eine feine Federmesser- Hunden nicht einmal mehr die Ohren ab-
spitze voll rothen Präcipitats, daS er zuvor schneiden ! Bosch, Bosch! (O, die Einfalt! 
mit einem Tropfen Tinte getränkt hatte, die Einfalt!)" jammerten nun die from. 
in ein Tintefaß. Noch nach Verlauf ei, mey Muselmäuner. Indeß soll doch noch 
neS IahreS zeigte sich durchaus kein Schim» manches Ohr den Lebenden und Todte» 
mel. In einem aydern, schon mit Schim- abgeschnitten worden seyn. (R. Stbl.) 
mel überzogenen Tintesasse, verlor sich die-
fu allmählig nach Einbringung des rothen . 
Pracipitat's. Gerichtliche Bekanntmachungen. 

—  G e r b e .  M a t e r i a l i e n .  Z u m  E n t ,  D a  a u  d e r  h i e s i g e n  r u s s i s c h e n  S t .  C a t h a ,  
haaren der Häute gebraucht man im Aus, rinen.Kirche eine bedeutende Reparatur 
lande jetzt häufig verdünnte Schwefelsäure vorgenommen werden soll, so werden hier, 
und, statt der Eichenrinde, die Heidelbeck mit diejenigen, welche solche zu überneh, 
pflanze. Man hat gefunden, daß man von men wünschen möchten, hiermit aufgefor, 
dieser Pflanze nur halb so viel als von dert, sich an den dazu festgesetzten Torgen, 
jener Rinde braucht, und daß das Leder da, nämlich den 9., 20. und zi. Januar 183c» 
bei besser wird, als das gewohnliche. Auch mit gehörigen Zeugnissen und Salomen 
soll ein Lohgerber zu Apern (Niederlande) bei der zur Aufsicht über die erwähnte Re, 
entdeckt haben, daß die gerbende Kraft paratur verordneten Coinwifsion einzufia» 
der Rinde des LärchenbaumeL ebenfalls weit den und ihre Bedingungen zu verlautba» 
starker sey, als die der Eichenrinde, indem ren. Pernau »RathhauS, den 18. Decem, 
sie um deu vierten Theil der Zeit schneller ber 1829. In klcleiu 
wirke und die Felle schöner ausarbeite. ^ H ̂  Fleischer, Seces. 

—  N e u e  L a s t w a g e n .  M a n  h a t  j e t z t  V o n  E i n e m  W o h l e d l e n  R a t h s  d e r  K a » -
in England eine neue Art Lastwagen. Sie serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
sind 7 Fuß hoch; der Körper des WagenS Alle und Jede, welche an den Nachlaß des 
dangt unter der Achse- Diese Einrichtung weiland hiesigen Cassa - Notair W. Sa r« 
erleichtert aber das Ziehen so schr. daß ujg Hausen, als Gläubiger oder Erben 
nur halb so viel Pferde dazu gebraucht oderx sonst aus irgend welchem Rrchtsgrun, 
werden, als ^onst. de Ansprüche zu haben vermeinen sollten — 



hiermit aufgefordert, sich mit solchen in? 
nerhalb sechs Monaten a dato also späte
stens bis zum 5len Juni l8zo «nb poena 
xräclusi ju melden, widrigenfalls nach 
Ablauf dieses allendlichen Termins diese!» 
beu nicht ferner admittirt werden, sondern 
!psc> iscto pracludirt seyn sollen. Wonach 
Alle die eS angeht, sich ju achten. Pernau-' 
Rathhaus, deu 5. Decbr. 1829. 

In kidem 
Fleischer, SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai« 
ferlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß des 
ailhier verstorbenen hiesigen Bürgers und 
T i s c h l e r m e i s t e r s  F r i e d r i c h  N i c o  l a u s  
Hübner, als Erben oder als Gläubiger, 
»eil alio lzuocunyue titulo rechtsbegrün-
dete Ansprüche ju haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechs 
Monaten dato, also spätestens bis jun» 
19. Mal des künftigen l8zosten Jahres, 
sub poena präclusi et perpetui «ilenti! 

. Hierselbst;u melden und ihre kmldament» 
credit! zu exhchiren, unter der Verwar
nung, daß nach Ablauf sothanen termini 
nräkixi niemand mit einer Ansprache an 
deregten Nachlaß gehört noch admittirt 
werden soll. Wonach sich tu achten, I^u-
blicatum Pernau »Rathhaus, den 19. No
vember 1829. In 5iäeni 
^1^.8.) Fleischer, SecrS. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Ois bis jetxt unter dei' k'irms 
Lobrens et L o mallbier bestellende 
WeinbandlunA, der icb ich ^abrs als kü-
xer vorgestanden, babe ick kauklicb an 
inicb Aebracbt und deren ^ctiva nnd 
^sssiva übernommen, um diese Ijand» 
lunA, von nun ab, kür meine I^ecbnung 
und unter meiner k^irma kort^ukübren. 
Indem icb solcbes biemit bekannt ma-

cbe, verbinde iclt mit der ergebensten 
Litte, das krüber dieser 5Iand!unA ^e-
sclienkte Vertrauen aucb 5erner kortdau» 
ern ^u lassen, die VersicberunA, dieje» 
n!Zen die micli mit ibren ^ukträ^en be-
ebren werden, stets ^»romzzt und Aut 
bedienen, ^ußleicb ?,eiAe icli an» da5s 
bei mir aucb aI)Ae?0Aener Branntwein 
nnd OideressiA in bester (Qualität 
kaute steben. Bernau, den 21. Decbr. 
> 3 2 9 .  J u s t u s  L e r i l b a r d  Z p e c b t .  

Am 27. d. Mts. Wird in unserm vor-
städtschen Klubben-Lokale Ball seyn; so!« 
ches zeigen sämmtliche Vorsteher hiermttan. 

Da ich noch einige Exemplare von dem 
Wochenblatte des gegenwärtigen IahreS 
nachbehalten habe, so zeige ich an, daß 
dasselbe zu 2 Rub. S. der Jahrgang bei 
Mir zu habe» ist. G. Marquardt. 

Beim Unterzeichneten sind verschiedene -
Almanache auf das Jahr i8zc>, Kinderschrif
ten mit illuminirten Kupfern, die ganj be
sonders als Weihnacht^ und Neujahrs, 
Geschenkesür Kinder geeignet sind, Dorpt-
sche und Rigaische Kalender, und ver-
schiedeae Schulbücher zu haben. 

I .  C .  D o b r o S .  
DaS Differ tsche Haus in der Vorstadt 

ist, nebst einigen Wirthschaftssachen, auS 
freier Hand zu verkaufen. 

Am 26. d. MtS. wird i» unserm Klub
b e n  -  Gesellfchafts«Haufe 1^1 as <zue ra d 0 
seyn; solches zeige ich hiermit an und ma-
che jugleich bekannt, daß die Billette an 
gedachtem Tage nur an der Casse von 6 
Uhr an zu haben sind. Pernau, den iz. 
D e c b r .  1 8 2 9 .  M a r q u a r d t ,  i .  N .  s .  V .  

Hiesiges undMoscowisches Weitzenmehl, 
in delibiger. Quantität tst ju haben bei 

I .  M .  T e b e l l .  
Ein in der Vorstadt belegenes Haus nel st 

Garten jc. tst zu vermiethen, und das Ng» 
bere in der Buchdruckerei zu erfahrea. 



M53. 1829. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 28'. December. 

I s l z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil.Ober. Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

Rath G-S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g , v o m  i i .  D e c b r .  
Unter den Beförderungen vom 6ten De

cember ist auch die des Contre-Admirals. 
Herrn von Krusenstern zum Vice»Admiral. 

Von den 20 Stadttheikn Moskwa's sol-
len drei eingehen/ und alles überflüssige 
Land der Polijeihanser, 6210 Quadrat-Fa
den, soll vttkauft werden. 

Die Geltung des SUber'Nubels ist für 
18Z0 bei den Zöllen 360 Kop. K. 

Am loten Novbr. reisten die türk. Kriegs
gefangenen, der Scraskier von Erzerum, 
der Pascha von Erzerum und drei andere 
Pascha's, jeder in besonderer Equipage, 
nach der Türkei ab. 

Nach amtlichen Berichten haben in der 
Nacht vom zisten August zum isten Sept. 
im Wologdaschen unv Archangelschen Gou
vernement bei stillem Wetter Erderschütte-
rungen stattgefunden. Das Erdbeben vom 
26. d. hat einen Flachenraum von 10,000 
QMeilen erschüttert. Wo es am heftig
sten war, daucrte cs 10 Minuten. 

O d e s s a ,  v o m  5 .  D e c e m b e r .  
Der General'Goiiverneur Graf Woron-

jvw «st wieder hier angelangt. 
. Der Winter wird, zu unserm großen 

Schrecken, mit jedem Tage strenger. Da^ 
Thermometer ist sogar auf. 15 Grad unter 
Null gesunken, und das Barometer steht 
ungewöhnlich hoch. Wir haben dabei we. 
nig Schnee. Der Hafen ist noch frei, aber 
am User steht schon viel Eis. Niemand 
kann sich hier eines so frühzeitigen har
ten Winters erinnern. 

Nach-eint»' Stipulation deS Friedens-
tractats von Adrianopel, sollte die Festung 
G'urgewo unfern Truppen zur Schleifung 
übergeben und ihre Umgebung der Walla. 
chei wieder einverleibt werden; zugleich 
sollte diese Uebergabe daS Signal zum Ab
marsch aus den türk. Provinzen seyn. Gi-
urgewo Ist am 11. Novbr. übergeben wor
den, und dieses Ereigntß ist insofern welt
historisch merkwürdig, als G'urgewo dje 
erste Festung^st, welche die Türken in Frie



denszeiten, kraft eineS Traktat, wirklich 
übergeben haben. Als der General»Feld« 
Marschall Graf Diebitsch - Sabalkansky die 
Nachricht von der Uebergabe dieses Platzes 
erhielt, beeilte er sich, den Bevollmächtig» 
tcn der hohen Pforte anzuzeigen, daß er 
am 2o. Novbr. Adrianopel verlassen und 
sich mit seinem Hauptquartier nach Bur
gas verfügen werde. In derselben Zeit zo
gen sich die Vorposten unserer Armee auf 
die Linie zurück, welche für den ersten Zeit
raum des Ausmarsches unserer Truppen 
auö den türk. Staaten festgestellt worden ist. 

B e r l i n ,  v o m  2 4 .  D e c e m b e r .  

Gestern sah man hier eine, unter unse
rer Breite sehr ungewöhnliche, Erscheinung, 
einen Regenbogen um die Sonne. DieS 
dürfte auf noch folgende strenge Kalte deu
ten. 

B u c h a r e  s t ,  v o m  4. December. 

Das Erdbeben, welches in der Nacht 
vom 25. auf den 26. Novbr. in Odessa, 
Iassy, Czernowitz, Hermannstadt, Kronstadt 
und an mehreren anderen Orten in Sie
benbürgen und in der Bukowina verspürt 
wurde, hat hier sehr bedeutende Verhee
rungen angerichtet. Wir theilen hier über 
dieses Ereigniß noch Folgendes mit: „115 
Hauser, worunter sich auch das Haus des 
engl. Consnls befindet, sind durch die Wir
kungen des letzten Erdbebens unbewohnbar 
geworden; 15 Kirchen sind so beschädigt, 
daß man es nicht wagen darf, sie zu besu
chen. Glücklicherweise »st nur eine einzige 
Person umgekommen, eine junge Frau, die 
durch den Einsturz eines Ofens getödtet 
wurde, neben dem sie schlief. Die Stadt 
Kimpina, auf der Straße nach Kronstadt, 
hat verhältnißmaßig noch mehr gelitten als 
Bucharest. Die dortige neuerbaute Kir
che und ein großes Haus sind eingestürzt; 
alle übrige Wohngeba'ude haben gleichfalls^ 
bedeutende Beschädigungen erlitten. Die 
Einwohner von Bucharcst zittern vor der 

Rückkehr dieses schrecklichen Naturereig
nisses." 

K o n  s t a u t !  n o p e l ,  v o m  1 7 .  D e c b r .  
Einige Tage vor der Räumung Adri

anopels hat daselbst, in der Nahe des al
ten großherrlichen Pallastes (Eski-Serai), 
unter persönlicher Anführung des Feldmar-
schalls Grafen v. Dtebitsch-Sabalkansky, 
ein militairisches Maneuvre statt gefun-
den, bei welchem 15,000 Mann Infante
rie und looQ Mann Kavallerie nebst 24 
Gtfchützen verschiedene Evolutionen aus
führten. Vor seinem Ausmarsche aus Adri
a n o p e l  h a t t e  d e r  G r a f  D i e b i t f c h  d i e  z w e c k 
mäßigsten Anstalten für die Erhaltung der 
öffentlichen Ruhe und Sicherheit getroffen, 
und die christlichen Bewohner durch de« 
dortigen Erzbischof auffordern lassen, läng
stens in drei Tagen die Waffen niederzu
legen; im Uebertretungsfalle wurden sie 
mit der Todesstrafe bedroht. Andererseits 
haben die türk. regulaire» Truppen, unter 
Anführung Ali.Pafcha's, sich nach Adriano
pel in Bewegung gefetzt, um diese Stadt 
in Besitz zu nehmen. Da mittlerweile auch 
das bei Sophia aufgestellte CorpS des Ge
nerals v. Geismar nach der Donau aufge
brochen ist, so ist die große Straße von 
Koustantinopel nach Belgrad nunmehr von 
der Anwesenheit fremder Truppen frei; daS 
bisher zwischen Philippopel und Sophia 
gelagerte Armee-Corps des Pascha's von 
Scutari hat Befehl erhalten, unverzüglich 
den Rückmarsch nach Albanien anzutreten. 

Das Geschwader des Admirals Grafen 
v. Heyden hat Befehl bekommen, sich be
reit zu halten das Mittel!. Meer sobald 
wie möglich zu verlassen. Nur zwei Lini
enschiffe werden tm Archipel bleiben. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e , v o m 6 . D e c b r .  

Man versichert, daß der Fürst Milosch . 
Befehl zur Verhaftung zweier Individuen 
gegeben h»be, welche aus Makedonien ge
kommen waren, und die man verdachtiger 
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Umtriebe schuldig hielt. Inttvischen scheint 
eS, daß sie bei Zeiten von dem Befehle 
Nachricht erhalten und die Flucht ergrif
fen haben. Dieser Vorfall erregte eini. 
ges Aufsehen. Man besorgt, daß d,e Psor, 
te mit Erlassung des Amnestiedekrets noch 
zaudern dürfte, da es der Sultan schwer 
öber sich gewinnen kann, die in feinen Au« 
gen der Verrätherei schuldigen Individuen 
ungestraft zu lassen. Man befürchtet da» 
her starke Reaktionen, sobald der Pascha 
von Scutari Adrianopel besetzt haben wird, 
da besonders diese Stadt sich den Unwil-
lcn des Großherrn zugezogen hat. 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  
Die 1500 Mann, welche noch in Mores 

befindlich sind, sollten am heutigen Tage von 
dort nach Frankreich zurückkehren. 
In dem Departement der Nieder. Cha-

reine hat sich ein Verein wieder ungesetz
mäßige Steuern gebildet, dem schon 500 
Personen beigetreten sind. 

Der Cardinal Prinz von Eroi, Erzbischof 
von Rouen, hat befohlen, daß auf seine 
Kosten die Stadtbäcker während des gan
zen Winters, allen armen Familien feines 
Bischofssitzes ein Pfund Brod, außer dem 
ihnen von den Wohlthätigkeits'Büreau zu
gehenden Quantum verabreichen sollen. 

Im Nord-Departement ist ein ^jähri
ger Knabe zu zwanzigjähriger Gesängniß-
strafe und nachheriger zwanzigjähriger Auf
sicht der Obrigkeit verurtheilt worden, weil 
er ein Mädchen von 6 Iahren mit einer 
Schnur erdrosselt hatte, um ihr 2 Fran
ken abzunehmen, die er noch an vemfel-
ben Tage mit Näschereien durchbrachte. 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  D e c e m b e r .  

Die Vorschläge des franz. Ministeri. 
ums, hinsichtlich der engern Begrenzung 
aber völligen Unabhängigkeit Griechenlands, 
sind angenommen und das Protokoll der 
Eonferenzen darüber unterzeichnet worden. 
Griechenland wird demnach unter den selbst

ständigen Staaten Europa's seinen Platz 
erhalten. Schon sind Couriere nach Kon» 
stantinopel abgefertigt worden, um die Pfor
te von dem Beschlüsse der Machte in Kennt, 
niß zu setzen, und ihr das Conferenzproto-
koll zu übtibringen, worin die neue Gren
ze des unabhängigen und tributfreien Grie
chenlands festgesetzt wird. Diese fangt auf 
dem festen Lande westlich am Ausflüsse des 
Aspropotamos an, geht snomaufwa'tts bis 
Vrachori, und von da in gerader Linie bis 
zum Golfe von Zettuni. Negroponre wird 
dcm neuen Staate einverkibt. Die an
dern Bestimmungen sind in dem Protokolle 
vom 22sten Marz festgesetzt. Da indessen 
die Mächte der Pforte keinen Zwang an-
thnn und nur mit iyrer Einwilligung jeden, 
Griechenland betreffenden, Beschluß in Voll
zug fetzen wollen, so ist es natürlich, daß 
die Pforte erst befragt werden und das Pro
tokoll annehmen muß, ehe eine Deklara-
tion von Seiten der Machte erfolgt, wel
che die Lösung der großen griech. Frage 
der Welt kund thnt. Man zweifelt lndeß 
keinesweges, daß der Sultan nicht vorzie
hen sollte, auf die zu Adrianopel erfolgte 
Genehmigung des Protokolls vom22. März 
Verzicht zu leisten, um^afür das neue Lon
doner Protokoll anzunehmen. Diesem ist 
auch der russ. Hof beigetreten, da ihm, 
durch die engere Begrenzung, aber Unab
hängigkeit des griech. Staates, größere 
Vortheile^uzugehn scheinen, als er bei ei
ner Hoheits-Anerkennung und Tributpflich
tigkeit desselben gegen die Pforte erwar
ten könnte. 
In Darduff Loch, unweit DumfrleS, 

hat man m der vergangenen Woche wil
de Schwäne gesehen, von denen man, weil 
sie pechschwarz waren, glaubt, daß sie auS 
Neu- Südwales gekommen seyn müssen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde einer der
selben geschossen; er war 20 iL schwer und 
mit ausgebreiteten Flögeln 10 Fuß breit. 

Obwohl die Nachrichten aus EorrieateS 
das in Montevideo verbreitet gewesene 



Gerächt von v r. Francia' s Tode wider, 
lkgen, so macht doch das hohe Alter des 
Diktators von Paraguay, — er ist nahe an 
80 Jahr alt ^ die Sache selbst nicht un-
wahrscheinlich. 
In der C>ty wollte man heute mit Be

stimmtheit wissen, daß der Kaiser D. Pe
dro, «! Folge engl. Negociationen, sich 
entschlossen habe, D. M'chuel als König 
von Portugal anzuerkennen. 

M a d r i d ,  v o m  7 .  D e c e m b e r .  
Am I l ten werden II. sicil. MM. ih

ren se-ierlichen Einzug in die Hauptstadt 
halten, und zwei Stunden spater die Kö
nigin Christina in allein Gla»ze, welcher 
der Beherrscherin von Spanien gebührt, 
dort eintreffen. 

D>e neuesten Nachrichten aus Lissabon 
gehen bis zum z. d. Mts. D>e Verhaf
tungen dauerten noch immer fort. Am 1. 
Decbr. hatte Don Miguel in der Akade
mie der Wissenschaften den Vorsitz geführt. 

A u  s  I t  a  l » e  n ,  v o m  1 2 .  D e c b r .  
Die Bevölkerung von Rom betrug vori» 

gen Ostern 144,541 Personen (die Juden 
ungerechnet), 2221 mehr als un vorigen 
Jahre; hierunter befanden sich 68,09z Per
sonen weibl. Geschlechts. Man zahlte in 
diesem Jahre 4584 Sterbkfa'lle, 5055 Ge
burten, 1190 Trauungen, 1390 Nonnen, 
1984 Mönche und überhaupt 35,689 Fa
milien. 

W e i m a r ,  v o m  1 4 .  D e c e m b e r .  
Die Nachricht, daß ui den am Ural lie

genden Besitzungen des russ. Kammerherrn 
Grasen Polier Diamanten gesunden wor
den seyen, bedarf noch einer Erläuterung, 
zur Ehre eines deutschen Landsmanns. 
Der Graf Polier hat nämlich diese Ent
deckung einem jungenDeutschen, dem Berg, 
wcrkskundigen August Schmidt aus Wei
mar, zu danken. Dieser hat das Studi
um der Bergwisserfchaft auf der Bergaka« 
demie zu.Freiberg mit vielem Fleiße be
trieben, und war, nach Vollendung des aka
demischen Cursus, mit guten Zeugnissen 

und Kenntnissen ausgestattet, dem Grafen 
Polier fA seine Bergwerke in der Herr
schaft Perm am Mal alS Aufseher empfoh. 
len worden. Als der Freiherr von Hum
boldt in diesem Jahre jene Gegenden be
reiste, nahm er Hrn. Schmidt als Reise, 
begleitet mit, und höchst interessant möge« 
für letzteren die Resultate dieser Reise ge
wesen seyn, denn gleich nach seiner Rück
kehr machte er, (wahrscheinlich durch die 
ihm vom Hrn. v. Humboldt mitgetheilter» 
Ersahrungen geleitet) jene, nicht allein für 
seinen Principal sondern auch für das gan
ze Europa, so wichtige Entdeckung. 

A u S  D o r p a t ,  v o m  n .  D e c b r .  
Leider scheint es in unseren Ostseepro-

vinzen entweder nicht hinreichend bekannt, 
oder nicht gehörig beachtet^worden zu seyn, 
daß ein Hr. I. Hellermann aus Maynz 
vor einigen Monaten in der St. Peterö. 
burgischen Zeitung anzeigte: er heile durch 
eine leichte und zuverlässige Methode, wel
che auch vor einer Medicinalbehörde in 
d e r  R e s i d e n z  e r p r o b t  w o r d e n  s e y ,  S t a m 
melnde jeder Art in ganz kurzer Zeit 
(s.pern. W. Nr. zo Verm. Nachr.) Auch 
mag man vielleicht, ln die bisher versuch, 
ten Kuren des Stammelns in der Regel 
nicht zum erwünschten Ziele führten, hier > 
ebenfalls Mißtrauen in die Verheißung ge. 
setzt, und deshalb jener Bekanntmachung 
nicht die nöthige Aufmerksamkeit gewidmet 
haben. Wie sehr sie dieselbe aber verdie-
ne, und wie außerordentlich sich die ^Ge
schicklichkeit des Hrn. Hellermann bewahre, 
davon überzeugt uns jetzt ein auffallendes 
Beispiel in unserer Mitte. Ein junger 
Mann aus unserer Stadt, Kanzelleibeam. 
ter einer hiesigen Gerichtsbehörde, der ss 
arg stammelte, daß er oft, ungeachtet der 
höchsten Anstrengung, kein einziges Wort 
hervorzubringen im Stande war, wobei noch 
überdem Gesicht und Brust meist von krampf
haften Schmerzen ergriffen wurden, ent
schloß sich, zu Hrn. Heliermann zu reisen 
und sich in seine Kur zu begeben, obgleich 
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^leder, der den Grad seines Uebrls genau 
kannte, die Heilulig fast für unmöglich dielt. 
Kaum konnte er bei setner Ankunft ln St. 
Petersburg sich dem ersehnten Helfer ver
ständlich machen. Hr. Hellermann ließ in. 
deß sofort sür ihn die uöthige in den Mund 
zu kehmende Maschine anfertigen, vermit» 
telst welcher die Kur vornehmlich bewirkt 
wird. Kaum hatte der Stammelnde die. 
selöe angelegt, als er auch schon in dem. 
selben Augenblicke deutlich und ohne Stok. 
ken vorlesen konnte. Drei Tage und drei 
Nachte mußte er sie dann noch beständig 
lm Munde behalten, und dabei gewisse 
ihm gegebene Regeln streng beobachten. 
Nach dieser Zeit aber legte er sie ab und 
ist seitdem so vollständig geheilt, als hätte 
er me gestammelt. ^ Möchte doch die Be. 
kanntmachung dieser Hellung, die hier mit 
Recht einiges Aufsehen erregt hat, dazu 
diene», auch andern Leidenden solcher Art 
eine frohe Aussicht auf sichere Abhülfe ih. 
res Uebels zu eröffnen, und sie mit dem. 
jenigen Vertrauen zu Hrn. Hellermann er. 
füllen, welches dieser achtbare Wahlthätec 
der Menschheit gewiß in jeder Art ver. 
dient! Hr. Hellermann setzt sich übrigens 
mit Jedem, der sich mit schriftlicher Be. 
schreibung seines Zustandes an ihn wendet, 
sogleich in die nöthige Eorrespondenz. Er 
wird nur noch kurze Zeit in St. Peters» 
bürg bleiben, und dann nach Moskwa ge
hen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Fünf neue Fundgruben für die Gold' 

Wäscherei sind im lausenden Jahre allein 
im Bezirk der BoguSlowskischen Krons-
werke entdeckt, i) Am Flüßchen Pestschan» 
ka, 9 Werst von den Turlnskischen Kupfer, 
gruben, wo das Goldgerölle ans zcx> Fa» 
den in der Lange bis 35 Faden Breite er. 
forscht «st, und ioo Pud Saud bis zz So» 
lotnik Gold geben 2) An.demselben Fluß, 
chen tiu zwciteö Lager, bis auf 1650 Za, 

den Lange und 20 bis 50 Faden Breill 
erforscht, wo iOO Pud Sand 86 Solotnik 
Gold geben. 3) Am Flüßchen Stepanow» 
ka, 11 Werst von den Tunnsklscheu Ku» 
pferwerken, wo das Eoldgerölle fast unmit. 
telbar unter dem Rasen hinstreicht, und 
Ivo Pud Sand bis 20 Solotnik Gold ent
halten. Auf 50 Waschheerden wurden hier 
in 6 Arbeitstagen 15 M Gold gewonnen. 
4) Am Flüßchen Fedatowka, wo man aus 
Ivo Pud Sand bis 8 Solotnik, und 5) am 
Flüßchen Lukowka, 5 Werst von der Wos» 
kresenskyschen Kupfergrube, wo man aus 
ioo Pud Sand bis 50z Solotnik Gold 
erhalt. 
' Wohl verdienen, neben den neuen 
Goldquellen, die Zeichen des immer leben» 
diger sich entwickelnden Geistes» und Ge-
danken -.Verkehrs in Rußland aufgezählt 
zu werden: denn von dem Geiste und sei. 
ner Bildung und Richtung erhalten ja die 
Naturschätze erst dte Verwirklichung ihres 
Werthes; und Zeitschrilten sind Mittel und 
Beweise zugleich jener Entwicklung. Mit 
Anfange des neuen Jahres kommen in St. 
P e t e r s b u r g  d r e i  n e u e  h i n z u :  D i e  n o r 
dische Ameise, herausgeg. v. Schtscheg-
low; eine Gewerbszettung mit Abbildun-
gen; — Taschenbuch für Liebhaber ruf» 
sische» Alterthums und russtfcher Sprach, 
künde, herausgegeben von Olm; monatlich 
e r s c h e i n t  e i n  H e f t ;  -  N o r d i s c h e r  M e r .  
kur, eine Ltteraturzeitung, begleitet von 
Beilagen, betitelt: „Der unblutige Kampf," 
herausgegeben von Bestuscheff-Rjuwin; wö
chentlich in drei Blattern. (Pbl.) 

-> Die Wiener Mode. Zeitschrift, No. 
145- d. I., enthält folgenden warnenden 
Artikel: Schöne Frauen und Mädchen, 
die Ihr nicht zufrreden seid, wenn Ihr die 
Männerdurch einen kleinen Fuß und durch, 
verratherische kurze Kleider bezaubert! Ihr 
fügt zu den enge? Schuhen noch eine aa. 
d e r c  M a r t e r ;  I h r  p e i n i g t  u n d  t ö d t e t  
Euch durch allzu enge Schnürleibcheu; 
denn Aucvrismen «nd sch«ell wegraffende 



Schwindsucht sind oft die Folgen davon. 
So ging eS vor Kurzem einer jungen und 
schönen Amerikanerin in Paris. Sie hat
te sich so enge geschnürt, daß sie in einer 
Gesellschaft todt von ihrem^ Stuhle sank. 
Es war ein großes Blutgefäß dicht an th, 
rem Herzen geborsten, das bis dahin Liebe 
gebend und glücklich war. (R.-S.-B.) 

— Dem Bedürfniß einer wirklich un
auslöschlichen Dinte ist jetzt durch die er-
folgreichen Bemühungen des Hrn. Bra-
connor abgeholfen. Derselbe hat eine au» 
ßerst wohlfeile unauslöschliche Dinte dar» 
gestellt, welche den heftigten Reagenzien 
widersteht, und weder durch steheuve Lau
ge, Salpetersäure, Schwefelsäure, noch 
durch Chlor 'zerstört wird. Ihre Berel» 
tung gründet sich auf die Auflöslichkeit der 
Kohle, namentlich der animalische« Kohle, 
in SchwefelkaNen, wonach sie folgender, 
maaßen dargestellt wird: 20 Theile Pot-
ascha werden in siedendem Wasser aufge, 
löst;'alsdann werden dieser Lauge 10 Thei» 
le sein zerschnittene thierische Substanz, 
etwas Leimleder und 5 Thnte Schwefel» 
blumen zugesetzt. Das Ganze kocht man 
hierauf in einem eisernen Gefäß bis zur 
Trockene ein, und erhitzt es, unter stetem 
Umrühren und sorgfältiger.Verhütung ei» 
uer Entzündung, bis die Masse sich erweicht 
und die Auflösung durch ein loses Tuch 
ßltrirt. Die Dinte ist somit fertig, und 
man kann sich ihrer gleich der gewöhnli, 
chen bedienen, nur muß man die Flasche, 
in welcher man sie aufbewahrt, ja auch 
das D'ntenfaß möglichst verschlossen hal» 
ten. Sie ist nicht eigentlich schwarz, doch 
von einer so tiefen dunkelbraunen Farbe, 
daß sie fast schwarz erscheint, eignet sich 

- daher nicht allein zur Abfassung von Do, 
kumenten, deren Wichtigkeit man nicht, 
wie es leichsinnig genug jetzt immer ge, 
schiebt, der.sehr bedingten Haltbarkeit der 
gewöhnlichen Dinte anvertraut, sonder» 
aach zum Zeichnen der Wasche, und enb. 

lich zur Darstellung einer durchaus achten 
Farbe für alle Gattugen Zeuge. (St.P.Z.) 

— Nach einer Berechnung der „neueu 
Deutschen Monatschrift", hat Frankreich 
in 15 Jahren 60 neue Minister gehabt. 

-- In einem Artikel von der Isar in 
der Allg. Zeitung heißt es über Griechen» 
iand: „Die erste, die unerläßliche Bedin, 
guag seines Daseyns »st, daß es nicht ein 
Glied seiner setW, sondern daß es ganz 
sey, und verwehrt man ihm, sich bis an 
seine natürlichen Grenzen auszudehnen, 
Thessalien, den Schlußstein seines Gebäu
des, Ioanuini seine Burg gegen Norden, 
und Kreta seine Vormauer gegen Egypten 
und Asien in seinen Bereich einzuschließen, 
so wäre es fürwahr die größte, die kalt
blütigste Grausamkeit, ihm auch noch die 
Gunst zu rauben, welche sogar das Proto» 
tsll von London ihm gewahrt, und es von 
der Linie zwischen Volo und Arta in eine 
Enge einzukeilen, in welcher es sich weder 
bewegen, noch aufrecht halten kann. WaS 
aber soll man von der Furcht Englands 
sagen? Die durch ihre Flotte und überle
gene Kriegs » Erfahrung hervorragendste, 
unzerstörbarste Macht, deren Flaggen alle 
Theile des Oceans und alle Binnenmeere 
gebieterisch überwehen, sollte sie von der 
betriebsamen Handelsmarine jener Küsten, 
und einem Staate, der auch in größter 
Ausdehnung nur ein Seestaat zweiten oder 
dritten Ranges, wie Holland oder Dänne» 
mark, werden wird, Gefahr für ihre nahen 
Besitzungen fürchten. Sollte eS dahin mit 
England kommen, so hätte es aufgehört, 
als entscheidende Macht zu gelten. 

— Der Bestand der ganzen königl. säch
sischen Armeeist, mit Einschluß aller Ober-
und Unter »Offiziere 12,869 Mann, wor
unter das Ingenieur« Corps und Train-
Bataillon, mit inbegriffen ist. 

— Das Bücher» Verzeichniß der letzten 
Leipziger Messe zahlt 2222 vorgeblich fer-
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ttg gewordene Bücher und Schriften auf, 
woraus schon jetzt hervorgeht, daß das lau» 
sende Jahr bei seinem Schlüsse wieder um 
1000 Bande mehr zu Tage gefördert ha« 
ben wird, als da? vorhergehende. 

— Vor einiger Zeit wurde in össentli-
chen Blättern gemeldet, daß man in Darm
stadt einer Knabenräuberbande auf die 
Spur gekommen sey, und leider nicht we
nige verdächtige 10, bis 25jährige Knaben 
gefänglich eingezogen hat. Die Criminal-
Untersuchung, welche über dieselben ver-
hängt wurde, und aus welcher die morali
sche Versunkenheit dieser jugendlichen Ver
breche» auf eine Schauder erregende Wei» 
se erhellte, ist nun beendigt und mehrere 
dieser Unglücklichen sind, als des Dieb
stahls, des Straßenraubs, der Brandstif
tung und eines intentirten Meuchelmords 
überführt, zu mehrjähriger Zuchthausstrafe 
nach Marienschloß verurtheilt worden, wo
hin fürs Erste die 5 Hauptanführer, schö
ne kräftige 14jährige Knaben, an eine 
K e t t e  g e s c h l o s s e n  w u r d e n .  —  D a s  L e s e n  
von Raub er-Romanen, wurde i» dem 
Verhöre von den jungen Verbrechern selbst 
als die erste Quelle ihres tiefen Falles an
gegeben. 

— Das blinde Glück hat abermals ei
nen armen Mann plötzlich reich gemacht. 
Eine lange verschobene Ausspielung deS 
berühmten Kahler Glas- und Industriewer» 
kes bei Aschassenburg ist endlich erfolgt, und 
ein armer Postillion aus Hanau Eigenthü-
mer dieser auf mehrere Hunderttausende 
abgeschätzten Besitzung geworden. 

U e b e r s t c h t  d e r  E i n w o h e r j a h l  d e s  
g a n z e n  p r e u ß i s c h e n  S t a a t s  z u  

E n d e  d e s  J a h r e s  1 8 2 8 .  
O s t p r e u ß e n  1  M i l l .  2 1 6 , 1 5 4  E i n w o h 

ner, darunter Evang 1,057,895, Kathol. 
^53,579, Mennoniten 995, Juden 3685. 

W e s t p r e u ß e n  7 9 2 , 2 0 7  E i n w . ;  d a r u n t e r  
Evang. 387,218, Kathol. 376,342, Men
no«. 12,924, Juden 15723. 

P o s e n  1 ,064,506 E.; darunter Evang. 
309,495,Kathol. 687,421, Iud. 67,590. 

B r a n d e n b u r g  1,539,592 E.; darunter 
Evang. 1,508,471, Kathol.20,535, Men
no». 245, Inden 10,341. 

P o m m e r n  876,842 E-; daruntrr Evang. 
864,588, Kathol. 7545, Juden 4709. 

Schl e s i e n  2,396,551 E - ;  d a r u n t e r E v a n g .  
1,284,446, Kathol. 1,091,132, Menno«. 
3, Juden 20,970. 

S a c h s e n  1 ,409,388 E.; darunterEvang. 
1,316,100, Kathol. 89,681, Juden 3607. 

W e s t p h a l e n  1 ,228,548 Einw.; darunter 
Evang. 504,611, Kathol. 711,83z, Men
nos. 173, Juden 11,931. 

R h e i n l a n d  2,202,322 Einw.; darunter 
Evang.499,840, Kathol.1,678,745/ Men-
von. 1315, Juden 22,422. 

Die Totalsumme der Einwohner deS 
ganzen Staats beträgt also 12,726,110; 
davon sind Evang. 7 Mill 732,664, Kathol. 
4 MiS. 816,813, Menno». 15,655, Juden 
160,978. (B. N.) 

Z u v e r l ä s s i g e s ,  w o h l f e i l e s  u n d  b e 
q u e m e s  M i t t e l  w i d e r  d i e  

S c h a f r a u d e .  
Ein franj Arzt, vr. Tales, hat es vor

geschlagen, und Terneaux es in Anwendung 
gebracht. Es besteht in der Räucherung 
mit Schwefel, vermittelst e»nes besonders 
dazu angefertigten Kastens, in den man daS 
Schaf hineinstellt, und der dann so ver
schlossen wird, daß der Kopf des Thirres 
frei bleibt und nicht von dem Schwefel-
dampf erreicht wird, mit dem man durch 
einen Trichter den Kasten füllt. Eine ein. 
tige Räucherung ist schon hinreichend, die 
Gefahr der Ansteckung zu entfernen; nach 
der dritten oder vierten ist das Thier ge
wöhnlich geheilt. — Dasselbe Mittel, meint 



-man/ konnte auch gegen die Räude der 
Pferde wirksam seyn. (Pbl.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da au der hiesigen russischen St. Catha-

riacn-Kirche eine bedeutende Reparatur 
vsrgeuommen werden soll, so werden d»e-
»ejenigen, weiche solche zu übernehmen 
wünschen mochten, hiermit aufgefordert, 
sich an den dazu festgesetzten Torgen, näm
lich den 9., 20. und Zl. Januar 1830 
nut gehörigen Zeugnissen und Saloggen 
bei der zur Aussicht über die erwähnte Re
paratur verordneten Eommission einzufin
den und ihre Bedingungen zu verlautba
ren. Dernau »RathhauS, den 18. Decem
ber 1829. ^ In kiclein 
(1^. H.) Fleischer, Secrt 

Von dem Stadt »Cassa-Collegio werden 
hierdurch alle diejenigen, welche sich zu der 
vacanten Stelle eines Stadt - Eassa-Notai
ren und Buchhalters eugagirt wünschen, 
und die dazu erforderlichen Sachkenntnisse 
zu besitzen, sich zugetrauen sollten; dcsmit-
telß aufgefordert, ihre desfalsige schriftli. 
che Anmeldung innerhalb 14 Tagen bei 
diesem Collegio verlautbaren, und alsdann 
das Weitere darüber erwarten zu wollen. 
Pernau » Rathhaus, den 26. December 
1829. H. D. Essen, Cassaherr. 

I. H. Wittkoff, 1. Aotair. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

T Am 6ten Januar 1830, wird in 
^ unscrm Bürgrrgeselischafts. Hause ^ 

Kinder - Ball 
Ii sryn; solches zeige ich hiemit er- ^ 
^ gebenst G- Marquardt, 
T Namens sämmtl. Vorsteher. 

Die kis jet^t unter ^er k'irma 
Lekrens e t L ci m p. sUkier destekends 
VVeinIiancttunA, cler ick 14 ^salire als Ii.n-
per vorKestanäen, kade ick kaukück ai» 
mick gekrackt unci ^eren ^ctiva unci 
Passiva üdernomnien, uin tiiese k^anci-
tuilA, von nun ad, 5ür meine Z^ecknunA 
unci unter meiner tirma kortTukük en. 
Inciem ick solckes kiemit bekannt ms-
cke, verkincis ick mit cier erAekensten 
Litte, clas krüker dieser k^anälvnA ^e-
sckenkte Vertrauen auck ferner kortcta, » 
ern ^u lassen, ciie Versicherung, ciieje-
niZen ciie mick mit ikren ^ukträZen de-
stiren werben, stets prompt unci Aut ^u 
kecüenen. XuZieick ^eiZe ick an, ciak 
dei mir auck avAexo^ener Branntwein 
unci OicieressiZ in bester (Qualität 
I^au5e steken. Bernau, cien 21. Decbr. 
1 3 2 9 .  J u s t u s  L e r n k a r c i  8  p e c k t .  

Beim Unterzeichneten sind Verschiedepe 
Almanache auf das Jahr 1830, Kinderschrif-
ten mit illumintrten Kupfern, die ganz be
sonders als WeihnachtS- und Neujahrs-
Geschenkefür Kinder geeignet sind, Dorpt-
sche und Rigaische Kalender, und ver
schiedene Schulbücher zu haben. 

I .  C .  D o b r o s .  
Das Differ tsche Haus in der Vorstadt 

ist, nebst einigen Wirthschaftssachen, aus 
freier Hand zu verkaufen. 

Hiesiges undMoscowisches Weitzenmehl, 
in belibiger Quantität ist zu haben bei 

I .  M .  T e b e l l .  

P r e i s - C o u r a n t .  

i Last Weizen . . . z8o a 400 Rbl. 
I — Roggen . . . l5O a 160 — 
1— Gerste, grobe . 1302145 — 
1 — Land-Gerste 12^, » izo — 
1  —  H a f e r  . . . »  9 6  s  1 0 0  —  
1 — Malz . . . 140 » 160 — 
1 Tonne Salz ... 19 a 20 — 
i — Heeringe . . 21 a 2s — 


