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Pernau-

B l a t t .  
Sonnabend, den 4. Januar. 

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»Provinjen. 

Rath G- S. Cr b e. 

St. Petersburg, vom 22. Decbr. 
Am Donnerstage, den 19. d. M,ge» 

ruheten Seine Majestät der Kaiser 
zum ersten Male, nach Wiederherstellung 
Ihrer für so viele Millionen Menschen 
unschätzbaren Gesundheit, im Erercierhau-
se des Ingeilicurschlosses, der ÄZachtparade 
des Bataillons des Ismailowschen Leib
garde-Regiments beizuwohnen. Vei'm Er» 
scheinen des Kaisers ertönte ein weit-
s c h a l l e n d e s  H u r r a h !  D e r  g e r ü h r t e  M v '  
« a r c h  w i n k t e  v e r g e b e n s  m i t  d e r  H a n d ;  
die von Entzücken ergriffenen Krieger konn, 
ten dem Ausbruche ihrer Gefühle nicht 
sobald Schranken setzen und bewillkomm» 
netea, im unfreiwilligen rührenden Nnge» 
borsam, noch lange den angebeteten Herr» 
scher mit dem Freydenrufe, mit dem die 
Russen den Sieg ;u feiern und ihrem 
Landesherr» den Ausdruck der Untertha-
kentreue darjvbringen pflegen. 

Als am folgenden Abende SeineMa-
jesiat der Kaiser und Ih re Maj. die^be'gleitet 

K a i s e r i n d i e  V o r s t e l l u n g  d e r  „ J a g d  H e i n ,  
nch lV." tm franj. Theater mit H ö ch,j»I h» 
rer Anwesenheit zu vecherrlichen gerühr
ten, ergriff die innigste Rührung das gan
ze Publikum bei der Treue, wo eine Bau» 
erfamilie auf die Gesundheit Heinrich IV. 
trinkt, und den gegenwärtigen Unbekannten 
bittet, es dem Konige doch zu Ohren kom» 
men zu lassen, daß die Unterthanen Ihn 
mehr als sich selbst lieben und Ihn segne». 
„Und daß wir ihn anbeten.'" sagt Richard. 
„Bei Gott," ruft Sully aus, „Ihr Leben, 
S're, gehört nicht Ihnen Selbst. Sie 
haben es den Dienern zu bewahren, die 
sich mit frommer Ehrfurcht Ihnen nah'n, 
dem Volk, das, wie Sie sehen, Sie ver
göttern" „Sire," setzt Michaud hinzu: 
„Um Gottes Willen! erhalten Sie uns Jh. 
re Tage, Sie sind uns Allen ja so theuer!" 
— Ein tausendstimmiges Hurrah erfüllte 
den weiten Saal und wiederholte sich ei
nige Minuten lang, von Händeklatschen 

ES war daS Uebcrströmen der 



reinsten Freude, der Freude glücklicher Un-
terthanen, die den Spender ihres Glücket 
sich wiedergegeben sehen, und den ersehn
ten Augenblick gefunden haben,demD urch« 
lauchtigsten Paare die Empfindungen der 
u n b e g r e n z t e n  L i e b e  z u  d e m  L a n d e S v a t e r  
und Seinem erhabenen Hause, , durch 
Wort und Zeichen kund zu geben. (Z.) 

O d e s s a ,  v o m  1 1 .  D e c e m b e r .  
Iussus« Pascha von Varna befindet sich 

noch immer hier. Er hat dem, hier Qua-
rantaine haltenden, Botschafter der Pforte, 
Halil. Pascha, einen Besuch gemacht und 
sich mit demselben lange besprochen. 

W a r s c h a u ,  v o n  2 7 .  D e c b r .  
Ein komischer Betrug «st hier vor eini» 

gen Tagen einem Leinwandhändler ge
spielt worden. Eine Herrschaft, Mann, 
Frau, Kind und dessen Amme, kommen 
zu demselben und erhandeln eine bedeu
tende Parthie Leinewand. Als es zum 
Bezahlen kommt, hat der Mann, ̂ vie die 
Frau, das Geld vergessen, und beide Ehe
leute gerathen darüber in einen sehr hef
tigen Streit. Endlich wird mit dem Lein-
wandha'ndler abgemacht, daß die Amme 
mit dem Kinde so lange bei ihm bleiben 
soll, bis man daK Geld schicken werde, die 
Leinwand aber in eine Droschke gepackt: 
Herr und Dame setzen sich hinein und ja. 
gen davon. Das Madchen wartet mit 
dem Kinde in der Stube des Leinwand-
Händlers. Nach einiger Zeit will sie hin
aussehen, ob ihre Herrschaft noch nicht 
komme, legt das Kind auf ein Bett, geht 
hinaus und kommt nicht wieder. Der 
arme Händler hat somit seine Leinewand 
eingebüßt und obenein einen Esser mehr 
bekommen. Wahrscheinlich geHort dabei 
das Kind nicht ein Mal den Gaunern, 
sondern ist irgendwo den rechten Aeltern 
weggenommen worden. 

V o n  d e r  D o n a u ,  v .  2 1 .  D e c b r .  
Einem Gerüchte zufolge, dürfte sich der 

Ei be eines der größten Deutschen Regen, 

tenhäuser mlt einer Schwester deS Prin
zen Gustav Wasa vermählen. 

Man will wissen, daß Don Miguel die 
junge Fürstin von Kaunitz zur Ehe verlangt 
habe, die aber den Antrag ausgeschlagen 
haben soll. 
S c h r e i p e n a u s S e t u v a l  ( S t .  U e b e s . )  

vom 28. November. 
Noch immer sind wir von dem Pöbel 

geplagt, den die Mönche und Miguelisten 
wider die Fremden aufregen. Er scheuet 
sich nicht, sie auf den Straßen zu beschimi 
pfen und mit Steinen nach ihnen zu wer
fen; vorzüglich die Franzosen sind es, auf 
welche die Hefe des Volks eS abgesehen 
zu haben scheint, obgleich diese ihr durch
aus nichts zu leide thun, denn sie komme» 
nur nach diesem Hafen, um für Geld Maa
ren zu holen. Es erklärt sich dieses durch 
das Benehmen der Polizei, die solche Be
schimpfungen jedesmal hingehen läßt und 
nichts anders zu thun hat, als die recht
schaffensten Leute zu verfolgen, um sie i» 
den Kerker werfen zu können. 

S e m l i n ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  
„Gestern wurde in Belgrad der, Behufs 

der Einverleibung der 6 Distrikte mit Ser-
vien, vom Sultan erlassene Hatti.Scherif 
öffentlich verlesen, und somit wäre auch 
dieser Artikel des Friedens«Traktats als 
vollzogen zu betrachten. — Der Fürst Mi-
losch hat an den russ. Ober»Befehlshaber 
Grafen Diebitsch-Sabalkansky, in der Per
son des Hrn. Davidowitz;c., eine Gesandt
schaft beordert, welche seinem Monarchen 
und ihm den Dank der ganzen servische» 
Nation für das ihr erwiesene Gute über
bringen soll." 

Der Courier von Smyrna enthält einen 
raisonnirenden Aufsatz über die gegenwär
tige Lage der Nayas in der Türkei. Es 
wird darin der Pforte gerathen, den Grie
chen und Armeniern größere Privilegien, 
als Rußland und Griechenland selbst, za 
geben, damit die Türkei diese ihre nütz-
lichsten Bewohner an ihren Boden fessele. 



CS wird zugleich ia diesem Aufsatz einge-
standen, daß die Griechen und Armenier 
die eigentlichen Betriebsamen, die Acker
bau» und Handelsvölkcr, unter den Bewoh» 
nern der Türkei seyen, und daß die Tür» 
ken, eine tdatenlose Ruhe vorzögen. 

P a r i s ,  v o m  2 7 .  D e c e m b e r .  
Die Gazette sagt, daß die drei Machte 

welche den Londoner Tractat unterzeichnet 
sich geeinigt haben, den. Prinzen Leopold 
zum Könige von Griechenland zu erheben. 

Zu früh ist von der Beendigung der 
Feindseligkeiten mit der Regentschaft von 
Algier gesprochen worden. Es ist wahr, 
daß Unterhandlungen angeknüpft worden, 
allein man sagt allgemein, es seyen dies 
our Verzogerungsmittel von Seiten der 
Algierer, um unsere Kreuzer augenblick
lich zu entfernen oder ihre Wachsamkeit zu 
vermindern. 

L o n d o n ,  v o m  2 5 .  D e c e m b e r .  
Im Laufe dieses Jahres find hier 27,028 

Kinder geboren und 29,524 Menschen ge» 
starben. 

Unsere Nachrichten aus Lissabon reiches 
bis zum 13. d. MtS. Man fürchtet dort 
einen Angriff von brasil. Seite. 

Zu Ilford in Essex haben Arbeiter beim 
Graben das Skelett eines Elephanten ge
funden. 

Vermischte Nachrichten. 
—  K a r r i k a t u r . B i l d .  S i e h s t  d u  

dort jenen deutschen Jnglischmann, der mit 
den Händen in den Seitentaschen seines 
gelben Oberrocks da die Ecke einbiegt-
Sein Rock zahlt nicht weniger als. acht 
Taschen, von denen zwei in den Schoßes 
zwei, unweit der Taille, zwei auf der Brust, 
und zwei inwendig angebracht sind. Aus 
jeder dieser Taschen hangt der halbelle^ 
lange Zipfel eines Schnupftuchs aus Ostin
dien hervor. Mit dem einen stäubt er sich, 
wenn er in ein Zimmer tritt, die Stiefeln 
ab; mit dem zweiten trocknet er sich die 

v 

Schweißtropfen von der Stirne; mit dem 
dritten übt er die Pflicht eineS eigentlichen 
Schnupftuches; mit dem vierten, daS er 
mit allerhand t)Ue,irs, nnd 
kuilies geschwängert, reinigt er die Zim
merluft; unk dem fünften kommt er sei-
nem schwachen Gedachtnisse durch Knoten 
zu Hülfe; mit dem sechsten reinigt er die 
angelaufenen Brillengläser; mit dem sie
benten schlagt er sich vom Rockkragen und 
Hute die Federn und dergleichen ab, und 
mit dem achten wehrt er die Hunde und 
Kinder ab, daß sie seinen neuen Rock nicht 
berühren sollen. In der rechten Hosenta
sche logirt sein neuntes Taschentuch, wor
auf eine Landcharte abgedruckt ist, auS wel
cher er sich Rath erholt, wenn er gefragt 
wird, an welchem Flusse Berlin liegt, und 
welches die Hauptstadt von Oestreich ist. 
Die linke Hosentasche beherbergt das zehn« 
te Schnupftuch, in welchem mehrere Kup. 
fermünzen eingewickelt sind, die er heraus
falle« laßt, damit die Leute sehen, daß er 
Geld im Ueberflusse hat. Sogar die bei, 
den Westtaschen werden von zwei Schnupf, 
lüchern bewohnt; das eine ist zur Reserve, 
im Fall er Naf'bluten bekömmt, und daS 
zwölfte wickelt er sich um die Hand, wenn 
cr pflichtschuldigst den Schooßhund fei-ner 
Protectrice streichelt. Der gute Mann hat 
sein ganzes Vermögen an Schnupftücher 
verwendet, besitzt aber eine Niederlage von 
mehr als 10,000 Taschentüchern alier Art, 
mit welchen er alle Sorgen des Lebens ver
wischt. 

— Der Professor Kupsser auS Kasan 
hat einen Berg des Kaukasus erstiegen, 
der gegen 1000 Fuß höher als der Mont» 
blanc seyn soll. Die Magnetnadel ver, 
lor in dem Maaße ihre Kraft, als er h5-
her kam. 

— Nach auswärtigen Zeitungen soll der 
Prinz Chosrew Mirza zu Moskwa um drei 
Fräulein geworben haben, die er alle drei 
als Gemahlinnen mitnehmen wollte. Es 



scheint/ er glaubte die Damcn seyen auf 
veni Balle, den man chm gab, jur Wahl 
gestellt. 

— Der Konig von Spaniea vermahlt 
sich jetzt zum Viertenmale. Seine erste 
Gemahlin war eine Tochter de> 1819 ver-
ßorbenen Königs Ferdinands, von S»ci-
lien; — seine zweite, eine Tochter des Kö
nigs Johann VI. von Poitugal; — seine 
dritte, eine Tochter des Prinzen Maximi
lian von Sachsen. Tue Prinzessln Christine, 
deren Einzug in Madrid nun statt haben 
wird, wurde den 27. April 1806 s.eboren 
und ist eine Tochter des setzten Königs 
von Siciiien, aus dessen (>he mit Maria 
Isabell.a, Tock)ter des Königs Karl IV. von 
Spanien. Er heiracher aZjv jetzt eine En» 
kelin seines VaterS. 
, Man ist jetzt so glücklich, ein leicht 
anwendbares Mittel gegen die Stiche der 
Wespen und V>cnen, so wie gegen die Vis» 
s e  g i f t i g e r  S c h l a n g e n  z u  b e s i t z e n ;  e s  i s t  
dies das A m 0 niac, und zwar das atzen
de. Kinder, welche von Wespen gestochen 
wurden und die heftigsten Schmerzen lit» 
ten, stellte das Aiiioniac sogleich wieder 
her. Ein Knabe, der einen Bienenkorb 
umgestoßen hatte, und dessen Kopf, Hände 
und Schenkel, von den wüthenden Insec,' 
ten zerstochen, zusehends anschwollen, ward 
wie durch einen Zauber gehellt; ohnmäch-
tig trug man ihn in eine Apotheke, und 
kaum waren seine Wunden nut einer Anw-
niac.Auflösung gewaschen, als nach weni
gen Augenblicken die Schmerzen verschwan
den, und der Veuvundetc seinen Unsall 
erzählen konnte. Das cies scwri» 
ces ineäicales von Philadelphia erzählt 
viele glückUche A..wendungcn dieser Auf
lösung bei solchen Personen, die von gifti
gen Schlangen gebissen wurden, und Or. 
Moore zu Alabama (wo man dergleichen 
ZusaUe ' ls etwas Gleichgültiges betrachtet, 
seitdem man ein so gutes Mittel zur Hand 
hat) stellte mancherlei Beobachtungen dar» 
über an, und wandte nicht bloß jede Ge» 

fahr oder üble Folge ab, sondern erspatte 
auch den Kranken eine schmerzhafte Kur 
und lästige Diät. 

— Ein Seifensieder in London hat Ker
zen ersunden, welche eine grüne Flamme 
hervorbringen, und sich dem Auge sehr 
wohlthätig erweisen. 

D a s  a l t e  
und 

d a s  n e u e  J a h r .  

Kronenreich und thatenmüde neige 
Denn dein Haupt, du altes Jahr, 
Und aus deiner Phönix. Asche steige 
Auf, das neue ohne Fahr! 
V>el sah'n beide Welten dir gelingen, 
Doch blieb viel noch übrig zu vollbringe», 
Gingst mit Niesenschritten du 
Deinem hohen Ziel' auch zu. 

Dazu ward das neue aufgehoben. 
Dem wir ftoh entgegensehn. 
Mög' es, wo Gewalt und Willkähr tobe» 
Und des Aufruhrs Fahnen Wehn, 
Mild des Fiedens Segnungen verbreite« 
Und des Ehristenthumes Seligkeiten,. 
Wie Gewitterregen sich 
Reich ergießt und nnldiglich! 

Eine Donnerschwang're Wolke wandelt 
Ueber jene Länder schon, 
W o  e s  s i c h  u m  H e l l a s  K r o n e  h a n d e l t  
Und den neuen Königsthron, 
Und auf gährendem Vulkan 
Steht der bange Großsultan. 

Jeder fragt sich, wie das enden werde, 
Und den Schleier niemand hebt, 
Wahrend, slnchbelastet, schon die Erde 
Unler ihrem Nichter bebt; 
Denn Er kommt — die Völker sehn lha. 

kommen — 
Der sich der Zertret'nen angenommen,. 
In sein Buch ihr Weinen schreibt, 
Und die Unterdrücker stäubt ...... 



Horch! waö schlägt'S? — Es ist die Gei
sterstunde, 

Aber Freude reicht sie dar! 
Alle Glaser klingen in die Runde, 
Alles jauchzt: /,Dem neuen Jahr!" 
Alles, was ein hartes Loos betrübet, 
Wieder auflebt/ glaubt und hofft und liebet, 
Drangt sich/ minder oder mehr, 
Um den Neugebor'nen her. 

Guter Gott.' die Wünsche zu erfüllen, 
Ist das reichste Jahr zu arm; 
D o c h  a u s d e i n e  m  S e g e n s b o r u e  q u i l l e n  
Fried' und Freude jedem Harm. 
Sei der Witwen und der Waise» Vater, 
Der Verlass'nen Pfleger und Berather, 
Aller Armen Trost und Hort 
Durch die Hüls' und durch dein Wort! 

Gust. I. Fr. Barou Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von dem livl.Kameralhofe wird desmittelst 
bekannt gemacht,daß zur Uebernabme derLie-
ferung der Vorrathe und Materialien »ur 
Verpflegung des ngaisch. Kriegshospitals 
und des pernauisch. Festungklazareths, die 
Torge in obigemKameralhofe künftigen Mo-
natvom2o.b«s den 2z. bestimmt sind. Diese 
Lieferung wird vorzüglich verschiedenen Per
sonen nach folgenden Klassen überlassen wer. 
den, so daß die Gegeustände jeder Klasse 
besonders, von einer besoudern Person über» 
nommen werden, namenttrch: 

E r s t e K l a s f e .  F ü r  d a s  P u d :  W e e t z e n »  
weißbrod, rochen Honig, Hafermehl, Salz, 
Hafer und Gerstengrütze; für das Pfund: 
Smolenßkische Perlgraupen, Hirsengrütze; 
für das Pud: Gerstenmalz, Erbsen, Hans» 
faamen, gereinigte Gerste', Zuckersyrup. 

Z w e  i t e  K l a s s e .  F ü r  d a s  P u d :  R i n d 
fleisch,Hanföl,Schweinefett; für das Pfund 5 
Rindersett, Lammfett,Butter,Mohnöl/Nuß-
öl, Baumöl; für das Stück: Ochsenblasen 5 
für das Pfund: Kalbfleisch, Lammfleisch; 
für das Pud: trockene Stillte»für das Stück: 
geschlachtete Hühner. 

D r i t t e  K l a s s e .  F ü r  d e n  E i m e r :  h a l b -
weißen Sauerkohl, gesäuerte Beeten; für 
das Pud: grüne Zwiebeln, gewöhnliche Zwie» 
bei«, Meerrettig m gan,-en Stücken, frisches 
Grünwerk; sür.das Pfund: schwarzen Pfef
fer; für das Pud: Möhren (Burkanen); 
Senf oder Senfsaamen/ für das Pfund; für 
das Pud: Knoblauch; für das Pfund: Ho
pfen; Krausemünze, für daS Pud, für daS 
Pfund; frische Früchte, als: Berberitzen, 
unreife Weintrauben, Kirschen/ Strickbee-
ren, Brombeeren, Johannisbeeren, Moos
beere« (Kransbeeren), für das ^ Pfund; 
Zitronensaft für das Stovf; Wachholder-
beeren für das Pud; für das Pfund: ordi-
nairen Moiken-Thee, Salvei. 

V i e r t  e  K l a s s e .  F ü r  e i n e n  E i m e r B i e r ;  
für ein Garnitz Hefen; für einen Enmr 
Brantwein,We!nefsig,Getreideess>g/Rheill, 
wein, Portwein, Sbiten für ein Glas. 

F ü n f t e  K l a f f e .  F ü r  e i n e n  E i m e r  K u h 
milch; für ein Hundert Hühnereier. 

S e c h s t e  K l a s s e .  F ü r  e i n  P s n n d  M e -
tiszucker; für ei» Pud: harte Seife, Talg
lichte; für das Pfund: weiße Stärke, Sie-
gellack Nr. 1,2 und z, weißen Zwirn, rohen 
Zwirn; für daS Pud: schwarzes Pech, Theer; 
für daß Pfund Blättertaback; für das R>es 
weißes Schreibpapier, graues', Pappe und 
Verschlagpapier; für das Pfund Galläpfel; 
für die Bvutcltle Dinte aus Galläpfeln; für 
das Hundert Gänse-Schreibfedcrn; für ein 
Tschetwert Hafer; für das Pud: Heu,Krei. 
de, gebrannten Kalk,Rvggenstroh,WcitzeNk 
kleie; für das Hundert metallene Steckna
deln; für die Arschin Fitzelband von Leine» 
wand; für das Stück Särge; für'das Stück" 
weißes Leder; für das Hundert. Birkenbesen 
(Badequäste);für das Stück Birkenbesen; 
für dasPfund: gelben Wachs,Räucherkerzen, 
b-reunbaren Schwefel, alttLumpen von Leine» 
wand für das Pud; für das Hundert Nadelir ^ 
für das Stück ledeirdige Bluligel; für das 
Tschetwert Bi-rkenkohlen; für die Arschia 
Flatiell; für das Pfu»H Vitkiol. 



S i e b e n t e  K l a s s e .  F ü r  d e n  F a d e n  
Holz: einhalliges Birkenholz mit Erlen, und 
dreihalliges Fichtenholz mit Tannen. 

A c h t e  K l a s s e .  D i e  V e r z i n n u n g  d e r  
kupfernen Gefäße für das Pud. 

N e  u  n t e  K l a  s s e .  F ü r  daß Waschen der 
schwarzen Krankt».Wasche: für ein Paar 
zwirne und wollene Strümpfe, für das Stück 
Schürzen, zeichcne Schlafröcke, Kissenüber
züge, Kissenüberzüge von Sackleinen,Bett, 
vorhange, Binden,Handtücher, Halstücher, 
Servietten, boyene Kamisöler, Tischtücher, 
Unterhosen, Schlafröcke von Kannevas, Ma-
tratze nüberzüge, bedruckte Bettdecken, Boye-
ne Bettdecken, Schlafmützen, Hemde,Laken, 
Unterbettdecken, tuchene Schlafröcke, boye-
ne Schlafröcke, tuchene Bettdecken, Kamisö-
ler von Kannevas, Hemde von der Größe ei» 
nes Mcnfchen, Kompressen und Schnupf» 
tücher. 

Uebrigens kann in Ermangelung einer ge
hörigen Anzahl Liebhaber von einigen Ar
tikeln, auch die ganze Lieferung der Ho-
spitalsbedürfnisse einer einzigen Person auf 
eme Zeit von ein oder zwei Iahren über» 
lassen werden. Diejenigen, welche eint 
solche Lieferung mit Verminderung der 
Durchschnütsmarktpreise im Gouvernement 
für den September,Monat d. I. überneh
men wollen, können sich in den oben ange
zeigten Terminen im lisl. Kameralhose 
mit den Beweisen ihrer Rechte, Podrädde 
einzugehen, und mit hinlänglichen sichern 
Hypotheken melden. Riga-Schloß, den 
so. December 1829. 

Gouvern.. Rentmeificr Baron Taube. 
Rr. 7722. Sccr. Schmieden. 

Zur Erfüllung eingegangener Vorschrift 
des Departements der Reichsbesitzlichkeiteu, 
vom zten December d. I. suk Nr. 1894, 
hat der Livlandische Kameralhof folgende 
Bekanntmachung: 

„Von dem Departement der Reichsbe» 
„sitzlichkciten wird desmittelst eröffnet, daß 
„un bevorstehende» i8zc,sten Jahre auf den 

„Grund deS am n. Oktober 1829 dem di-
„rigirenden Senate ertheilten Allerhöchsten 
„Befehles zur Arrendeverpachtung der va-
„canten Kronsarrendegüler in den Ostsee-
„Provinzen, weßlichen und weißreussischea 
„Gouvernements, auch dem Bjalostocksche» 
„Distrikte, auf 12, 13, 24, za und sogar 
„bis 50 Jahre, Torge veranstaltet werde» 
„sollen. Die etwanigen Liebhaber sollen 
„zuverlässige in freien Immobilien, zufol. 
„ge gesetzlicher Aktenstücke bestehende Hy-
„potheken oder einem der zweijährigen, bei 
„den Torgen für das Gut gebotenen Zah« 
„lung gleichkommenden Betrage beibrin
gen. Die Torge werden bei den Käme» 
„ralhöfen abgehalten werden, über die Ter-
„Mine aber, so wie über die zur Verpach
tung zu bestimmenden Güter, wird mit 
„aller nöthigen Aussührlrchkeit zu seiner 
„Zeil separat publicirt werden 

Vorsitzer der Abthcilung P. DemtschinSki. 
Tischvorsteher Wl. Schippulinski. 

Uebersetzt: L. g. Königs, 
hiemittelst zur allgemeinen Keuntniß bri». 
gen wollen. Riga-Schloß, am 20. De
cember 1829. 

Kameralhofs-Rath F. W. Schul tze. 
Nr. 7751. Seer. Schmieden. 

Da das Stadt.Patrimonial-Gnt Ka st-
oa zu Ostern des kommenden i8zosten Jah-
roi aus der Arrende fallt, uud nach Umstän
den, entweder auf sechs oder zwölf nach
einander folgende Jahre, wiederum von 
der Zeit ab, vcrarrendirt. werden soll, und 
die desfalsigen öffentlichen Arrende-A»f-
bots.Termiae auf den 20., 27. und 29. Ja
nuar 1830 anberaumt worden sind; alS 
wird solches hierdurch für Jedermann zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, und haben 
Diejenigen, welche gedachtes Stadt.Patri. 
monial.Gut Kastna, von vorbenannter Zeit 
ab, zn arrendircn gesonnen scpa sollten, ei
nige Tage vorher bei der Kanzellei deS 
Cassa-Collegi den Entwurf zum Arrende» 
Contrakt einzusehen, um daraus die Pacht-
Bedingungen entnehme» zu können, sodana 



aber aa besagten Tagen, «Fmlich den 20./ 
27. und 29. Januar 1830, Vormittags 
um 11 Uhr auf dem Rathhause hierselbst 
bei dem Stadt-Cassa-Collegio sich einzufin« 
den und zu gewärtigen, daß dem Meistbie
tenden auf hinlängliche Sicherheit und 
Bürgschaft, worüber die Cautions.Schrift 
einige Tage früher von den Licitirenden 
Personen bei dem Stadt-Cassa-Collegio zur 
Beprüfung abgegeben werden muß, die 
besagte Arrende werde verliehen, und mit 
dem Glockenschlage zwölf dem Meistbie
tenden der Zuschlag geschehen wird. Per-
»au - Stadt. Cassa. ColleLiom, den zo. De
cember 1L29. F. E. Rogenhagen. 

Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
I. H. W'ttkoff, 1.5-otsr. 

Da au der hiesigen russischen St. Catha-
naeu-Kirche eine bedeutende Reparatur 
vorgenommen werden soll, so werden die-
jenigea, welche solche zu übernehme» 
wünschen möchten, hiermit aufgefordert, 
ßch an den dazu festgesetzten Torgen, näm
lich den 9., 20. und zi. Januar i8zc> 
mit gehörigen Zeugnissen und Saloggen 
bei der zur Aussicht über die erwähnte Re
paratur verordneten Commission einzufin
den und ihre Bedingungen zu verlautba-
ren. Pernau »RathhauS, den 18. Decem
ber 1829. Ii» klclem 
(1^.8) Fleischer, SecrS 

Von dem Stadt - Cassa»Collegio werden 
hierdurch alle diejenigen, welche sich zu der 
vaeanten Stelle eines Stadt-Cassa-Notai» 
ren und Buchhalters engagirt wünschen, 
tyid die dazu erforderlichen Sachkenntnisse 
zu besitzen, sich zugetranen sollten; desmtt-
telst 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 
5829. H. Z>. Essen, Cassaherr. 

I. H. Wittkoff, !. 
Demnach die ^u.r Stadt gehörende Zie-

gelbrennerel K 0 kSnietzu Ostern des kom
menden i8zosten Jahres auS der Pacht 
fallt, und anderweitig aufs neue verarren-
dirt werden soll, zu welchem öffentlichen 
Ärrende-Aufbotauch nachfolgende drei Ter
mine, als der 7., 9., und 11. Januar iszo 
anberaumt worden sind; als wird solche? 
hierdurch öffentlich bekannt gemacht, und 
haben Diejenigen, welche gedachte Ziegel-
brennerei von Ostern 18Z0 ab zu arrendiren 
gesonnen seyn sollten,einigeTage vorher bei 
der Kanzellei dieses Collegiums 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-Collegio sich ein
zufinden und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbieter auf hinlängliche Sicherheit und 
Bürgschaft, (worüber die CaulionSschrift 
einige Tage früher von den Licitirende» 
bei dem Stadt-Cassa-Collegio zurBeprü. 
fung abgegeben werden muß), die besagte 
Arrende von der zur Stadt gehörenden Zie-
gelbrennerei Koksni^t werde verliehen 
werden, und um 12 Uhr dem Meistbieteo-
den der Zuschlag geschehen soll. Pernau-
Nathhaus, den 5. December 1829. 

H .  D -  E s s r 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 7te, 9te und nte Januar des i8zostea 
Jahres anberaumt worden sind; als wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, 
und haben diejenigen, welche gedachtes Vor-
wnkPappeniet von Ostern i8zo ab, zu arrea« 
dlren gesonnen seyn sollten, einige Tage 
vorher bei der Kanzeöei deS Cassa-Cokle-
yiums den Entwurf zum Arrende »Kon
trakt einzusehen, und die Pachtbedingun



igen zn entnehmen, nämlich am yten, yfen 
und Il ten Januar des kommenden I8zosten 
Jahres, Vornnttags um ri Uhr auf dem 
Nathhause allhler bei dem Stadt» Cassa»' 
Collegio sich einzufinden, und zu gewartl» 
gen, daß dem Meischietcr auf hinlängliche 
Sicherheit und Bürgschaft, (worüber die 
Cautionsschnft einige Tage früher von den 
Ltcttirende» bei dem >L)tadt« Cassa»Col» 
legio zur Beprüfunq abgegeben werden 
muß,) die besagte Arrende werde verlie
hen, und mit dem Givckenschlage 12 
dem Meistbieter der Zuschlag geschehen 
wird. Pernau »Rathhauß, den 5. Decem
ber 1829. H. D> Essen, Cassa - Herr. 

Wittkoff, I. Korr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

OlenstaZe cien 7. Januar, Nack-
knittaAS von 4 l>is 6 I^kr, kiuclet tlie sta» 
tntenuiHlsiAe Lit^unA c^er ^.clulinistla-
tion cisr Lpar-(^asse in cler VVoknun^ 
«les l^errn Kastors I^osenplänter statt» 

Sollte Jemand sich bereit finden, als 
Oekouom beider Burgergesellschast 
angestellt zn werden, so kann er sich 
der Bedingungen wegen melde«, 
beim Mtt-Vorsteher Marquardt. 

habe ich verschiedene Wittschaftßsachen jn 
verkaufen; das Nähere hierüber erfährt 
m a n  b e i  M a j o r  A n t i p o f f .  

Da ich mein Logis verändert habe und 
gegenwärtig im Hause des Schmiedemei» 
stersHrn Kreidner wohne, so zeige ich 
solches Einem hohen Adel und geehrte» 
Publik? hiermit ergebenst an. 

I .  F .  K a w e l m a c h e r ,  
Kreis» Discipel. 

Am 6ten Januar 18Z0, wird in ^ 
unserm Bürgergesellschafts - Hause L 

^ Kind-r - Ball 5 
T seyn; solches zeige ich hicrmit er» ^ 

gebenst an. G- Marquardt, 5 
Namens sämmtl. Vorsteher. 

Da ich Pernau verlassen muß, so bin 
ich willens mein, in der Vorstadt unweit 
des Hospitals belegene, Haus, bestehend 
aus sechs Zimmern, nebst einer gute« Bad
stube, ewem großen Obst- und Gemüse» 
Garten, Stall, Keller und sonstigen An» 
hänglichkeiten, zu verkaufen, oder — wenn 
dieses nicht möglich — zu vermietheo. Auch 

4 

»ß» ^ 

vis kis jet^t unter cier k'irms II. 
Lekrens e t L 0 in p. alikier kestekencle 
>VeinkantIIun^, äer ick 14 ^skrs als Xü-
per vorAestanäen, kake ick käutlick an 
rnick gebrackt uncl cZeren ^ctiva uu^ 
Massivs üdernomnien, um ciiese tlancl-
lunZ, von nun ad, 5ür ineine I^ecknunA 
unci unter meiner ^iruia kc»rt^u5ükren. 
Inäem ick solckes kieiuit kekannt ins» 
cke, verdincls ictt mit cler er^ekensrei? 
Litte, clas^ krüker clieser 5ZancIInnZ Ae-
«ckeitkte Vertrauen anck terner kirtcliui'» 
ern ^u lassen, cke VersickerunA, clieje» 
niZen c^ie mick mit ikren ^ukträ^en ke-
ekrer» vverclen, stets prompt uncl Aut 
i>eclienen. XuZIeick TeiZe ick an, Zals 
dei mir auck aoAe?oAener Branntwein 
uncl LicieressiA in Kesten (Qualität 
I^auks steken. Bernau, 6en 2l. Oecdr. 
> 3 2 9 .  J u s t u s  L e r n k a r < i  S p e c k t  

Das Disser tsche Haus in der Vorstadt 
ist, nebst einigen Wirthschaftssachen, auS 
freier Hand zu verkaufen. 



^ ° 2 . '  1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend', den tj. 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. Erbe. 

.  .  R i g a ,  d e n  6  J a n u a r  l 8 z o .  
^ Unserm Hochverehrten Herrn General-

Gouverneur/ Kriegs-Gouverneur von Ri
ga, Sr. Kaiser lichen Majestät Ge-
neral.-Adjutanten und General von der In
fanterie, Marquis Paulucci, ,st unter 
dem zt. Decbr. v. I. aus dem Inspektor. 
D e p a r t e m e n t  d e s  G e n e r a l s t a b e s  S r .  K a i 
serl. Maj. die Mitteilung geworden, 
daß Se. Maj.,in Willfahrung seiner Bit-
te, ihm mittelst Armeebefehls von demsel-
bcn Tage die Entlassung vom Dienste mit 
Uniform zu bewilligen geruht haben. 

Demnächst haben Se. Kaiserl. Maj. 
mittelst Armeebefehls vom i. d. M., dem 
H e r r n  S e n a t e u r ,  G e h e i m e n r a t h  B a r o n  
vonderPahlen, mit Umbenennung zum 
General-Lieutenant, zum Kriegs »Gouver, 
neur von Riga zu ernennen geruht. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 7 .  D e c b r .  
Durch Allerhöchsten Utas vom 6. d. 

Mts. sind den Einwohnern von Neuruß« 
land, da sie durch den nun beendigten Krieg 

große Einbußen erlitten, die seit mehreren 
Jahren rückständigen Abgaben theils ganz, 
theils zur Hälfte erlassen, und den Kaul-
leuten zu Odessa, Taganrog, Theodosia.und 
Kertfch rst ihre Steuerfreiheit noch auf z 
Jahre verlängert. 

O d e s s a ,  v o m  1 9 .  D e c e m b e r .  
Gestern, als am Namenstage Sr. Maj. 

des Kaisers, wurde iu der Kathedrale e«n 
feierliches abgesungen, welchem 
alle hohe Autoritäten beiwohnten. Abends 
ward das Theater wieder eröffnet und die 
Stadt illumlnirt. Die türk. Gesandtschaft 
wünschte ebenfalls, das Fest auf eine wür. 
dige Weise zu feiern, und hatte nicht nur 
das Haus in welchem sie ihre Quaranta»-
ne abhält prächtig illumtnirt, sondern auch 
von Musikern und Sängern unter ihren 
Fenstern Musikstücke aufführen lassen Spä« 
tei wurde auf den Befehl des Gesandten 
ein glänzendes Feuerwert abgebrannt. 

Die Allg. Zeit, sagt: Die Geschenke, 
welche der Sultan Sr. Maj. dem Kaiser 



durch Halil-Pascha überfchickt, sollen von 
außerordentlichem Werthe seyn. Man ver» 
sichert, daß sie aus mehreren Dutzend der 
schönsten Shawls, wovon daß Stuck über 
Zo,ooo Papier» Rubel Werth ist/ aus Dia
manten und vorzüglich schönen Perlen, ei
ner Menge prächtiger Säbel und Pistolen 
bestehen, und schätzt ihren Gesammtwerth 
auf sieben Millionen Papier - Rubel. — 
Das Pestübel vermindert sich, und die ein« 
getretene Kälte läßt dessen gänzliche Aus
rottung hoffen. 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 2 .  D e c e m b e r .  
Diplomaten zu Pera, mit denen unsere 

Handelsleute in Berührung standen, glau. 
den zu wissen, die Sendung Halil.Pascha's 
habe keinesweges zum einzigen Zweck, beim 
russ. Kaiser um einen Nachlaß der Kriegs, 
contribution nachzusuchen, sondern der Sul
tan bemühe sich vielmehr, eine gänzliche 
Umgestaltung des Friedens-Vertrags selbst 
zu erzielen. Von allen Zugeständnissen, 
die dieser Vertrag enthalte, dünke keiner 
sowohl dem Großherrn, wie dem Divan,. 
unerträglicher als die Bestimmung, welche 
ju Gunsten der Griechen getroffen sey. Der 
Gedanke, Griechenland solle fortan ein un
abhängiger Staat werden, versetze die Pfor. 
te in die größte Bekümmerniß, und erfülle 
das Gemüth Sr. Höh. mit den bängsten 
Ahndungen für die. Zukunft. Daher fan
den denn auch die häufigen Conferenzen 
zwischen dem Reis-EKndi und dem britt. 
Botschafter statt, und erfolgten die vielen 
Eourier.Ellfcndungen von Seiten der re-
spektiven Gesandtschaften nach London und 
Paris. Der Divan soll dem Sultan frei» 
müthig erklärt haben, daß, wenn er es bei 
den europ. Machten nicht dahin brächte, 
daß Griechenland wenigstens unter der os. 
mann. Souverainität verbleibe, binnen we
nigen Iahren der Halbmond aufhören wer« 
de, in" Europa zu leuchten. Schon jetzt 
sey in diesem Welttheile die Macht des 
Padischah mehr als erschüttert. Endlich 
schmeicheln sich die Türken der kräftigsten 

Unterstützung von Selten England? in die
ser Sache. Es heißt, der Sultan habe 
von eben dieser Macht, oder durch deren 
Vermittelung und Bürgschaft, eine Sum
me in baarem Gelde erhalten, um damit 
seine dringendsten Ausgaben bestreiten zu 
können, wohin vornämlich die Reorganisa
tion des Heeres und gewisse Anordnungen 
in Betreff der tnnern Verwaltung deS 
Reichs gehören. Die Wiederbezahlung 
dieser Summe werde terminweise lnid in 
der Art erfolgen, daß der großherriiche 
Schatz so wenig als möglich dadurch ja 
Verlegenheit kommen könne. Dieser tat
sächliche Beweis der freundschaftlichen Ge
sinnungen gereiche den Muselmännern zu 
großem Tröste bei ihrer innigen Betrüb» 
uiß und erhebe ihren Geist in der trauri
gen Lage, worin sich gegenwärtig das os-
mannische Reich befinde. 

P e r a ,  v o m  6 .  D e c e m b e r .  
Der Graf Orloff hatte dem Reis« Es-

fendi angezeigt, er werde zu Bujukdere 
bleiben, biS der Tag feiner Vorffellung 
beim Sultan bestimmt sey. Am isten er
hielt er die Anzeige, der zte sey zur Au-
dienz angesetzt. Er begab sich also am s. 
nach Pera, wo ihm ver ReiS-Effendi, nicht 
durch seinen Dollmetscher, w»e sonst ge. 
wöhnlich, sondern durch seinen ersien Bü-
reau.Chef, das übliche Geschenk von Früch
ten und Confituren sandte. Am zten be
gab sich Graf Orloff, nur von seinem Doll
metscher Franchini, zwei Offizieren (Ma
jor Kotzebue und L>eut. Bachmctjcff), und 
zwei Unteroffizieren begleitet, nach RamiL-
Tfchiftlik, wo der Sultan für ihn in Ei
ke eiu Absteige-Gemach hatte bereiten las-
sen, und ihn beim Eingangsthore durch 
einen Adjutanten empfangen ließ, indeß 
eine Reihe Soldaten ihm die HonneurS 
gaben. Im Gemach des Seliktar»Aga 
complimentirte ihn der Neis'Effendi und 
versicherte »hm, der Sultan habe Befehl er» 
theilt, die Kranken zu Adrianopel forgfat-
tig zu veipfiegen. Beim Sultan eingr-



führt, grüßte der Graf ihn nach eurup. der Albaneser« Häuptling unerwartet mit 
Sitte und schritt tum Throne vor, den 800 Mann vor unserer Stadt, plündert und 
BriefSr. M a j .  d e s  K a i s e r s  z u  ü b e r r e i -  v e r w i l s t e t  s e i t d e m  a l l e  i n  u n s e r e r  N ä h e  g e .  
chen. Der Reis-Effendi nahm den Brief irgeuen Ortschaften, ohne jedoch bis jetzt 
aa und überreichte ihn knieend dem Stil- einen Versuch gegen die Stadt selbst, wo 
tan. Jetzt entspann sich eine Unterredung, Alles in Angst und Schrecken ist, gemacht 
die aus einem Wechsel verbindlicher Aeu» ju haben. Heute hören wir, daß der Ru-

" ßerungen bestand, die der Sultan zuletzt, mili,Walessi die waffenfähige Mannschaft 
odnr Einmischung des Reis,Effendi, selbst mehrerer Distrikte Makedoniens gegen 
führte und in der er sogar dem Dollmet» diese Bande aufgeboten hat.-
scher auf eine artige Weise erklärte, daß . Aegina, vom 27. November. 
er sich seiner erinnere. Als beim Schluß Die griech. Marine besteht gegenwär» 
der Audienz, die fast eine Stunde dauerte, tig aus einer Fregatte, einer Corvette, z 
Graf Orloff dem Sultan ein Lob seiner re» Dampsböten, 4 Briggs, 5 Goeletten, eben 
gklitw'ßigen Truppen gesagt, antwortete der so vielen Kanonier» Schaluppen und z6 
Sultan, er hoffe, daß der Graf mit sei» Misncken, Traten u. s. w. von einer Ka-
oem Neis-Effendi (Reichskanzler), eben so none. — Die kürzlich aus Rußland anae-
zufrieden seyn werde. langte Fregatte Elisabeth hat 6000 Stück 

Beim Weggehen wurde der Graf von Gewehre und. 12 Feld-Kanonen, als ein 
dem Reis-Effendi, dem StaatS- Secretair Geschenk Sr. Maj. des Kaisers von Ruß» 
und von den meisten Adjutanten Kes Sul- land, nach Griechenland gebracht. 
tanS begleitet, und fand am Thore ein Konstantinopel, vom io. Decbr. 
prächtig geschirrtes Pferd, das der Sul» Ueber die durch den Alifstand der Sei» 
tan ihm zum Geschenk machte. beks i» Klein. Asien veranlassten Unruhen, 

S e r e s ,  v o m  5 .  D e c e m b e r .  u n d  d i e  v o n  d e r  P f o r t e  g e g e n  d i e  R e b e l .  
Ein Albaneser-Häuptling, welcher vor len ergriffenen Maaßregeln, meldet der 

4 bis 5 Jahren mit Juffuf. Pascha gegen Cour, von Smyrna Folgendes: 
die moreotischen Insurgenten focht, hatte Aus Magnesia, vow 4. Decbr. 
für den Unterhalt der Besatzung von Pa» Vorgestern Nacht ist ein Tatar hier ein-
tras an diesen 750,000 rürk. Piaster zu getroffen, der einen Firman überbrachte, 
fordern, welche ihm derselbe in einer be. welcher am Morgen^öffentlich verlesen wur-
stimmten Frist zu zahlen versprach. Wäh» de, und kraft dessen Kara-Osman.Oglu 
reud der Zeit wurde Jussuf-Pascha nach zum Seraskier ernannt, und ihm aufge-
Konstantinopel berufen und der Albaneser tragen wird, in Gemeinschaft mit Elles, 
kam vor 2 Jahren hierher, um sich seine Aga und Davas Oglu, die einen Befehlen 
Bezahlung zu holen. Da.aber Jussuf.Pa» untergeordnet werden, unverweilt gegen die 
scha selbst nie mehr hieher kam, so suchte Rebellen zu agiren. Der Firman enthält 
jener die Forderung an dessen Sohn, wel« ferner den gemessenen Befehl, die Städte 
cher damals Ayan unserer Stadt war, ge!» und Dorfer, welche gemeinschaftliche Sa» 
tend zu machen, was jedoch auf dessen Er- . che mit den Insurgenten machen, und sich 
klärung, daß er nichts für seinen Vater mit bewaffneter Hand der Wiederherstel» 
bezahlea würde, erfolglos blieb, worauf lung der rechtmäßigen Autorität widerse-
Jener, Rache schnaubend, uusere Stadt tzen, mit größter Strenge zu behandeln, 
verließ. Nachdem dieser Umstand schon dagegen aber allenthalben Amnestie zu be. 
längst aus Jedermanns Gedachtniß ent» willigen, wo das Volk zur Pflicht zurück, 
fchwunden war, erschien vor einigen Tagen kehrt und dic StidckS vcrjagcn Hilst. In 



Folge dieses Firmans ist der Seraskier 
gestein Mittag mit 2000 Mann Infanterie 
ausgebrochen, welche sich heute mit den 
Truppen, die zu Kassabar standen, verei
nigt haben müssen. — Der Muttsselim von 
Pergamo hat Befehl erhalten, 4500 Mann 
zur Verfügung des Seraskiers zu stellen. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m 2 0 .  D e c b r .  
Mehrere Couriere sind an der servischen 

Grenze bereit, um nach London und Pa
ris abzugehen, sobald von Konstavtinopkl 
Dreschen anlangen, in denen man nähe-
re Mtttheilungen über die Mission des 
Grasen Orloff erwartet, welche die allge
meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, und, 
wie natürlich, ein Gegenstand der genaue, 
sten Beachtung für das engl. Kabinett «st. 
Die größere Ausdehnung der russ. Macht 
in Asien, die man für den Hauptzweck der 
Unterhandlung hält, wird von England, in 
politischer und merfantilischer Hinsicht, alS 
sehr wichtig betrachtet und Mit eisersüch
tigen Augen angesehen. 

Man schreibt aus Corsu, es sey an die 
ottomann. Befehlshaber auf Negroponte 
der Befehl gelangt, die Feindseligkeiten 
einzustellen und die Insel zu räumen. Man 
war daher zu Corsu der Meinung, daß die 
Pforte in den neuen Vorschlag der Mäch
te, hinsichtlich der Begrenzung Griechen» 
jands, gewilligt habe und dessen völlige 
Unabhängigkeit anerkennen werde. Auch 
.meldeten Briefe aus Parras bereits die 
Uebergabe Athens an die unter Apsilantt 
stehenden Truppen. So konsvlidiren sich 
die »nnern Angelegenheiten Griechenlands 
immer mehr, dem nach sünf Iahrhunder-
t n der hcrabwnrdlgendsten Sklaverei eine 
ehrenvolle Stelle in dem europ. Staaten» 
vereine bestimmt ist. 

P a r i s ,  v o m  3 0 .  D e c e m b e r .  
Der Prinz von Sachsen-Coburg besitzt 

20 Mill. und eine Infcription von 50,000 
Pfd. Strl. in England. 

Am ii. d. M. ist in St. Puy(Ober-
Saronne) der Bauer Ache i« dem Alter 

von 105 Jahren gestorben, ohne je kranf 
gewesen zu seyn. 

Vorgestern Nacht ist hier eine Schildwa-
che erfroren. Wir haben jetzt eine Kalte 
von mehr als 11 Graden. 

Nach der Eißndung des Hrn. de Men-
neville verfertigt man jetzt in einer Anstalt 
bei Honfleur, mit Hülfe eines einzigen 
Mannes, in 4 Tagen 100 Fässer von 80 
bis 90 Maaß. 

Einem Schreiben aus Toulon vom 22. 
d. M. zufolge, erwartete man an gedach» 
tem Tage d«e Abfahrt der, vom Schiffslieu» 
tenant Peyronnet befehligten Brigg „le 
Genie" mit Depeschen a» den Befehlsha
ber des Blokadegeschwaders vs.r Algier. 
Gleich darauf sollte die Fregatte Cybele 
mit zooo Rationen eben dahin absegeln. 
Die Unterhandlungen mit dem Dey sind 
höchstwahrscheinlich wieder abgebrochen. 

Der Betrag der Summen, welche Frank
reich in dem preuß. Kriege, vom 1. Oktbr. 
1806' bis 15. Oktbr. 1808, aus den occu» 
pirten Ländern bezogen hat, ist auf604 Mill. 
227,922 Fr. 9 Cent., und die Ausgabe auf 
212 Mill. 879,335 Ar. 21 Cent, angegeben; 
es verblreb also ein disponibler Ueberschuß 
von 391 Mill. 348,586 Fr. 83 Cent., wel. 
chen dieser Krieg tn die franz. Staatskas» 
seu geliefert hat. 

L o n d o n ,  v o m  Zo. December. 
Am 25. d. Mts. ereignete sich in einer, 

dem Grasen von Mulgrave gehörigen, 
Alaunfabrik, in der Nähe von Whitby ein 
furchtbarer Vorfall. Die großen Fabrik
gebäude lagen dicht am Meeresuser unter 
einer hohen Klippe. Ungefähr um 2 Uhr 
in der Nacht riß sich ein ungeheures Fels» 
stuck von feiner Grundlage tos, rollte vor» 
wärts, riß die sa'mmtlichen Gebäude, daS 
Haus des Verwalters und vierzehn Woh-
nungen mit sich, und verwandelte alles dies 
augenblicklich in einen Schutthaufen. Glück» 
l.cheiweise kam niemand dabe» um das Le» 
ben, da das Krachen des Felsens, ehe er 
zusammenstürzte, die Bewohner dkl Hau-
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ser in die Flucht gejagt hatte, wobei meh- neral-Narren» Versammlung" stattfinden 
rere kaum ihre Blöße bedeckt hatten. soll. 

Vor ungefähr zwei Monate» kam das Nachtraglich zu der kürzlich gegebenen 
erste Bataillon der Grenadier» Garde zu Bevvlkerungs-Anzeige der Haupt» und Re-
Fuß/ bei seinen Offizieren um die Erlaub- sidenzstadt München wird bemerkt/ daß hier, 
niß ein, dramatische^Darstellungen in der bei die Bevölkerung der Au mit 9505/ deS 
Kaserne geben zu dürfen. Die Offiziere Dorfes Haidhausen mit 4501, und des 
bewilligten es; ein gewandter Sergeant Dorfes Obergiesing mit 2182 Seelen nicht 
wurde zum Direktor ernannt, und die Sol. mitgerechnet wurde; daß also die obenge-
daten arbeiteten so fleißig/ daß bald ein nannten Orte als Vorstädte gezählt/ die 
artiges Theater mit den dazu gehörigen Gefammt»E>nwohnerzahl Münchens sich aus 
Dekorationen dastand. Seit dieser Zeit 95,718 belauft. 
haben sie wöchentlich ein Mal zu großer Von der Nied er-Elbe, vom 4 Januar. 
Zufriedenheit der Zuschauer gespielt, und Man findet in fchwed. Blattern eine Zu, 
gaben vor einigen Tagen Shakjpears Ri- sammenstellung der letzten Getreidepreise 
chard III., der ein großes Publikum her- ,» Europa/ aus welcher hervorgeht, daß sie 
deigelockt hatte. Die Schauspielerinnen nirgends so niedrig standen, wie in Abo. 
sind Angehörige der Haupt»Schauspieler Reval, im December 1829. 
und sollen sehr gefallen haben. Wir fangen hier allmahlig an, recht still 

Das Kauffahrteischiff  Sprightly hat die und eingezogen zu leben; gewiß ein lobens, 
Dlokade von Tereeira, welche Insel es am werthes Beginnen, wenn es nur durchweg 
lo. d. M. verlassen, durchbrochen. Die freiwillig stattfände; allein theils habe» 
konstitutionellen waren mit Allem Verse- wir keine Gelegenheit mehr, uns mancher-
hen und vor jedem Ueberfall gedeckt. lei öffentlichen Vergnügungen hinzugeben, 

Die Times bemerken, Prinz Leopold sey theils fehlt es uns auch wirklich an den 
vermögend genug, um sich in Griechenland uöthigen Mitteln dazu, «nd zwar beson-
auf eigene Kosten eine Leibgnrde halten zu ders dadurch, daß seit einigen Jahren un-
können, die so stark, wie das ganze regel» ser Haudel fo sehr an seiner Blüthe ver« 
maßige Heer der Griechen wäre. loren hat. Denn ganz gewiß, leide» da, 

Die gewöhnlichen kolossalen Weihuachts, wo in einer Seestadt der Handel nicht 
Pasteten sind auch dies Mal nicht.ausge- blüht, auch alle übrigen Gewerbszweige, 
blieben. Der Gastwirth Hr. Roberts m »nd die Mittel zum Genuß öffentlicher 
Sheffield hat eine solche backen lassen, die Vergnügungen fangen zu fehlen an; wozu 
aus 30 Kaninchen, z Stein (zu 8 iL jeder) hn uns noch der Umstand kommt, daß auch 
Schweinefleisch, 2 Hammelkeulen und 45 der Ehstlandische Adel sich immer bedeu» 
Stein Mehl bereitet, 3 Fuß 5 Zoll lang, tender einzuschränken beginnt, und in Fol-
2 F. breit war und beinahe 12L K wog. ge dessen weniger, als ssnst, Reval zum ^ 

M a d r i  d ,  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  l a n g e r »  o d e r  k ü r z e r n  W i n t e r a u f e n t h a l t e  
D»e Stadt Cadix hat sich erboten, auf wählt. Indessen war es doch im verflösse-

eigene Kosten 1000 Mann auszurüsten^ um nen Jahre in unserm Hafen lebhafter, als 
ße nach Mexico zu schicken. manches vorhergehende, «»dem bis zum 

A u  s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  1 0 .  N o v b r .  d .  I .  7 4  f i n n l a n d i f c h e  H o l z ,  
vom 3- Januar. und 104 andere finnl./ so wie auch 4, russ. 

DaS Narren-Rrg'ment in Düsskldorshat Fahrzeuge mit verschiedenen Artikeln, und 
nun auch bekannt gemacht, daß am 6ten außerdem bis zum isten Decbr. d. I. 85 
die erste „närrische allgemeine Haupt» Ge- ausländische Schiffe, MithinZO4 Scefahr-



zeuge angekommen sind. Von diesen See» 
sahrzeugen überwintern 4 russ. Fahrzeuge 
und 8 ausländ. Schiffe in unserm Hafen, 
und ein ausländ. Schiff im Hafen von 
Baltisport; alle übrige aber sind wieder 
abgegangen. Indeß ist der Vortheil von 
diesem,der Seefahrzeuge bei uns, den man 
vielleicht vermuthen möchte, mehr scheinbar 
als wirklich, da im Ganzen die Schiffe und 
kleineren Fahrzeuge uns weder Bedeuten« 
des bringen, noch von uns sehr Erwähnienö-
werthes holen, und überall ein fühlbarer 
Geldmangel nur gar zu merklich ist, ob
gleich weniger im Kleider» und Kopfputz» 
LuxuS «»serer Damen höhern und Mittlern 
Standes, den sogar in manchen Stücken 
auch die. Frauenzimmer niedern Standes 
nachzuahmen schon allmahlig anfangen. — 
Bis zum Marz d. I. hatten wir noch ?itt 
stehendes Theater, daS in früherer Zeit, 
besonders in den Jahren 1814 bis etwa 
1H17, mit den besseren in. und auslandi
schen Schaubühnen rühmlich wetteiferte, 
allmahlig aber sowohl durch etwas leicht
sinnige ökonomische Verwaltung von Sei
ten der Direktoren, denen es von der vor
maligen Komitat überlassen wurde, alS 
durch manchenMangelan Talentund Kunst, 
sinn von Seiten mehrerer Mitglieder, nach 
und nach immer tiefer sank und zuletzt, da 
auch zahlreicher Besuch desselben stets sel
tener wurde, ganz aufhören mußte. In 
der Mitte Novembers verließ uns der Nest 
nnserer bisherigen Schauspielergesellschaft 
gänzlich, um in Moskau sein Glück zu ver
suchen.— Wie es heißt, soll vom nächsten 
Februar an, eine benachbarte Schauspie-
lergesellschast bei unö ein Paar Monate 
hindurch Vorstellungen geben wollen. . 

Vermischte Nachrichten. 
— Eine zu Ereter erscheinende Zeitung 

meldet: Em ungeheurer schwimmenderKor-
per, allem Anscheine nach belebt, da der
selbe seine Lage und Richtung verändert, 

hat sich ander Mündung des Häsens von 
Dartmouth gezeigt und dort große Be-
stürzung erregt. Man hält ihn für d»e 
große Seeschlange, die vor zwei Iahren in 
der Hikiduras.Bey gesehen worden, oder 
für den sogenannten Kraken, den Pantop, 
pidan in seiner Naturgeschichte von Nor. 
wegen beschreibt. Sein Rücken ,st grün, 
lich.» schwarz, mit Schuppen und SeegraS 
bedeckt; der Kopf, oder was man dafür 
halt, erhebt sich zuweilen mehrere Fuß hoch 
über das Wasser, und spritzt ungeheure 
Wassersäulen ln die Höhe. 

— Eine engt. Zeitung enthalt Folgen» 
des: „Ein engl. Pachter erhielt sehr viel 
Wolle von seinen Schafen, weil er.di.ese 
gleich nach der Schur über und über mit 
Buttermilch wusch. Nicht uur die Wolle 
der Schafe, sondern auch die Haare ande
rer Thiere, sollen nach Anwendung dieses 
Mittels stark wachsen. Statt der Butter, 
milch, wenn es daran fehlt, kann man auch 
süße Milch dazu nehmen, die man jedoch 
mit Salz und Wasser vermischen muß. Bei 
rechtem Gebrauche dieses Mittels wird zu
gleich das Ungezreser der Schafe mit sei. 
ner Brut vertilgt; auch heilt es die Näu-
de und die Wolle wächst schnell und dick 
darnach. 
Neiies und einfaches Mittel, welches in 
Ungarn mit gutem Erfolge gegen die Rind» 

Viehseuche angewandt wird. 
In Ungarn hat der Graf von Pussy eS 

selbst mit angesehen, wie ein Stück Rind
vieh, welches an der Seuche so erkrankt 
gewesen, daß man es für verloren gehal» 
ten, durch dieses Mittel wieder hergestellt 
wurde. Seitdem ist diese Heilmethode 
überall angenommen; alle angesteckten Thie. 
re sind aus dem Grunde geheilt, und nicht 
ein einziges ist mehr gestorben. Dieses 
M i t t e l  i s t  d u r c h  d e n  T h i e r a r z t  C h o r  i n  
Ungarisch. Stuhlweißenburg entdeckt, und 
ist wie folget: Man nimmt dicke Bierde, 
sen, verdünnt sie mit Bier,' daß man sie 
ayslöffel« kann, (6 Eßlöffel voll sind zu 
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4 Stoof Bier hinreichend); dieses gießt Senfoder Senfsaamen, für das Pfund; sür 
man raglich dreimal dem erkrankten Tbie- das Pud: Knoblauch; für das Pfund: Hö
re ein, und spürt man nicht sofortige Bes- pfen; Krausemünze, für daß Pud, für bat 
serung, so wiederholt man es am folgenden Pfund; frische Früchte, als: Berberitzen, 
Tage. Doch, weicht das Uebel schon nach unreife Weintrauben, Kirschen, Slr,ckdee. 
dem ersten Gebrauche, dann giebt man ihm ren, Brombeeren, Johannisbeeren, MooS. 
am folgenden Tage zwei halbe, und spater beeren (Kransbeeren), für das ^ Pfund; 
nur einen halben Stoof täglich. — Der Zitronensaft für das Stovs; Wachholder. 
Hr. Gras versichert, daß, so oft er die An- beeren für das Pud; sür das Pfund: ordi, 
Wendung dieses Mittels gesehen habe, die nairen Moiken.Thee, Salvei. 
heilsame Wirkung schon am ersten Tage Vierte Klasse. Für einen EimerBier; 
sichtbar geworden sey. (Pbl.) tur ein Garnitz Helen; für einen Eimer 

—— Brantwein, Weinessig,Getreideessig, Rhem-
Gerichtliche Bekanntmachungen. sür ein Glas. 

^  .  F ü n f t e  K l a s s e .  F ü r  e i n e n E ' m e r K u h ,  
Vondemliol.KameralhvfewirddesmittelA milch; für ein Hundert Hühnereier, 

bekanntgemacht,daßzurUebernahmederLie- ^ Sechste Klasse. Für ein Pfund Me-
feruvg der Vorräthe und Materialien zur liszucker; für ein Pud: harte Seife, Talg-
Verpflegung des rigaisch. Kriegshospitals lichte; für das Pfund: weiße Stärke, Sie-
und deS pernauisch. FesiungslazarethS^die gellack Nr. i, 2 und z, weißenZwirn, rohe» 
Torge in obigemKameralhofe künftigen Mo- Zwirn; für daS Pud: schwarzes Pech, Theer; 
nat vom2v.biS den 23. bestimmt sind. Diese für das Pfund Blättertaback; für das RieS 
Lieferung wird vorzüglich verschiedene» Per. weißeS Schreibpapier, graues', Pappe und 
sonen nach folgenden Klassen überlassen wer- Verschlagpapier; für das Pfund Galläpfel; 
den, so daß die Gegenstände jeder Klasse für dieBouteille Dinte aus Galläpfeln; säe 
besonders, von einer besondern Person über- das Hundert Gänse-Schreibfedern; für ein 
nommen werden, namentlich: Tschetwert Hafer; für das Pud: Heu,Krei-

E r s t e  K l a s s e .  F ü r  d a s  P u d :  W e i t z e n -  d e ,  g e b r a n n t e n  K a l k , R o g g e n s t r o h , W e i t z t n .  
weißbrod, rochen Honig, Hafermehl, Salz, klele; für das Hundert metallene Steckna. 
.Hafer und Gerstengrütze; für das Pfund: deln; für die Arschin Fitzelband von Leine. 
Smolenskische Perlgraupen, Hirsengrütze; wand; für das Stück Sarge; sür'das Stück 
für das Pud: Gerstenmalz, Erbsen, Hans- weißes Leder; für das Hundert Birkenbefen 
sgamen, gereinigte Gersie!, Zuckersyrup. (Badequäste); sür das Stück Birkenbefen; 

Z w e i t e  K l a s s e .  F ü r  d a s  P u d :  R i n d -  f ü r  d n s P f u n d :  g e l b e n  W a c h s , R ä u c h e r k e r z e n ,  
fleisch,Hanföl,Schweinefett; für das Pfund: brennbaren Schwefel, alteLumpen von Leine-
Rinderfett, Lammfett,Butter,Mohnöl,Nuß. wand für das Pud; fürdasHundertNadeln; 
öl, Baumöl; für das Stück: Ochsenblasen; für das Stück lebendige Blutige!; für daS 
für das Psund: Kalbfleisch, Lammfleisch; Tschetwert Birken/ohlen; für lue Arscht» 
fürdaSPud:trockene Stinte; fürdasStück: Flanell; für das Pfund Vitriol, 

.geschlachtete Hühner. Siebente Klasse. Für denlFadeu 
D r i t t e  K l a s s e .  F ü r  d e n  E i m e r :  h a l b -  H o l z :  e i n h a l l i g e s B i r k e n h o l z  m i t  E r l e n ,  u » d  

weißen Sauerkohl, gesäuerte Beeten; für dreihalliges Fichtenholz mit Tannen. 
daSPud:grüneZwiebeln,gewöbnlicheZwie. Achte Klasse. Die Verzinnung der 
keln, Meerrettig in ganzen Stücken, frisches kupfernen Gefäße für das Pud. 
Grunweik; sür.das Pfund: schwarzen Pses. Neunte Klasse. Für daS Waschen der 
fer^ für d»ö Pnd: Möhren (Burkanen); schwarzen Kranken» BZasche: sür ein Paar 
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zwirne und wollene Strumpfe, für das Stück 
Schürten, jnchclie Schlafrocke,Kissenüber
züge, Kissenüberzüge von Sacklein^», Bett, 
vorhänge, Binden,Handtücher, Halstücher, 
Servietten, boyene Kamisöler, Tischtücher, 
Unterhojen, Schlafrocke vonKannevas,Ma» 
traHenüberzüge, bedruckte Bettvecken, Boye» 
ne Bettdecken, Schlafmützen, Heinde,Laken, 
Unterbettdecken, tuchene Schlafröcke, boye» 
ne Schlafröcke, tuchene Bettdecken, Kamisö
ler vonKannevas, Hemde von derGröße ei
nes Menschen, Kompressen und Schnupf
tücher. 

UebrigenS kann in Ermangelung einer ge
hörigen Anzahl Liebhaber von einigen Ar
tikeln, auch die ganze Lieferung der Ho-
spttalsbedürfnisse eilier einzigen Person auf 
ltne Ze«t von ein oder zwei Iahren über
lassen werden. Diejenigen, welche leine 
solche Lieferung mit Verminderung der 
Durchschnlttsmarktpreise im Gosvernement 
für den September-Monat d. I. überneh
men wollen, können sich in den oben ange
zeigten Terminen im livl. Kameralbofe 
mit den Beweisen ihrer Rechte, Podrädde 
einzugehen, und mit hinlänglichen sichern 
Hypotheken melden. Riga»Schloß, den 
20. December 1829. 

Gouvern.»Rentmeister Baron Taube. 
Nr. 7722. Secr. Schmieden. 

Zur Erfüllung eingegangener Vorschrift 
des Departements der Retchsbesitzlichkelte», 
vom zten December d. I. sub Nr. 1894, 
hat der L-vlandische Kameralhof folgende 
Bekanntmachung: 

„Von dem Departement der Reichsbe-
„sitzlichkeiten wird desmittelst eröffnet, daß 
„im bevorstehende» i8zosten Jahre auf den 
„Grund des am 11. Oktober 1829 dem di, 
„riglrendcn Senate ertheilten Allerhöchste» 
„Befehles zur Arrendeverpachtung der va
kanten Krckisarrendegüter in den Ostsee» 
„Provinzen, westliche» und weißreussische» 
„Gouvernements, auch dem Bjalostocksche» 
„Distrikte, auf 12, 18/ 24, zo und sogar 
„bis 50 Jahre , Torge »cranstqltet werde» 

„sollen. ^ Die etwankgen Liebhaber solle» 
„zuverlässige in freien Immobllien, zufol» 
„ge gesetzlicher Aktenstücke bestehende Hy. 
,,potheken oder einem der zweijährigen, bei 
„den Torgen für das Gut gebotenen Zay. 
„lung gleichkommenden Betrage beibnn-
,/gen.^ Die Torge werden bei den Käme, 
„ralhöfen abgehalten werden, über die Ter» 
„mine aber, so wie über die zur Verpach» 
„tung zu bestimmenden Güter, wird mit 
„aller nöthigen Ausführlichkeit zu seiner 
„Zeit separat publicirt werden;" 

Vorsitzer der Abtheilung P. DemtschinSki. 
Tischvolsteher Wl. Schippulinski. 

Uebersetzt: L. g. Kön'gk. 
hiemittelst zur allgemeine» Kenntniß bri». 
gen wollen. Riga »Schloß, am 20. De» 
cember 1829. 

Kameralhofs» Rath F. W. Schul tze. 
7751. Secr. Schniiede». Nr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

R Sollte Jemand sich bereit finden,als 
G Oekonom beider Bürgergesellschast 
W angestellt zu werden, so kann er sich 
M der Bedingungen wegen melden, 

beim Mit-Vorsteher Marquardt. 

Da ich Pernau verlassen muß, so bi» 
ich willenS mein, j» der Vorstadt unweit 
des Hospitals belegene, Haus, bestehend 
auS sechs Zimmern, nebst einer gute» Bad
stube, einem großen Obst» und Gemüse-
Garten, Stall, Keller und sonstigen An-
hanglichkeiten, zu verkaufe«, oder — wen» 
dieses nicht möglich-- zu vermiethe». Auch 
habe ich verschiedene Wirtschaftssachen zu 
verkaufen; das Nähere hierüber erfährt 
m a »  b e i  M a j o r  A n t i p o f f .  



M 3. 1830. 
Pernau 

Wochen- l a t t. 
Sonnabend, den lK. Januar. 

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 Osljee»Provinzen. 

Rath G-S« Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  4 -  J a n u a r .  
Durch ein Allerhöchstes Manifestum 

i. d. M. haben Se.Majestät befohlen, 
daß künftig die Kaiserlichen Bankanstalten, 
namentlich die Commerz und Leihdank, 
die Depositen - Lassen in St. Petersburg 
ynd Moskwa und den Collegien der öffent
lichen Fürsorge, für Einlagen in dieselben, 
nur v»er Procent bezahlen, für Darlehen 
aus denselben nur fünf Procent erhalten 
sollen. — Ereditoren der Banken, welche 
ihre Capitalien denselben nicht zu vier Pro» 
eent lassen wollen, können sie zurückfordern. 
^ Das Wechsel. Disconto in der Eom-
merzbauk bleibt auf dem jetzigen Fuß; auch 
hat diese Verordnung keine Beziehung auf 
die gewöhnlichen gesetzlichen Zinsen bei 
Privatgeschäften und in andern Fällen. — 
Auf Häuser borgen die Banken künftig 
statt aus zwölf, auf fünfzehn Jahre, auf 
Landgüter statt auf 24, auf 26 Jahre. 

W a r s c h a u ,  v o n »  1 0  J a n u a r .  
Wik viel hier jetzt mit Schlitten, ze» 

fahren wird, kann man daraus sehen, daß 
es allein 707 Miethsschlitten in unserer 
Stadt giebt. 

B u c h a r e s t ,  v o m  24. December. 
An der Organisation eines stehenden Hee

res ans Elngeborneri wird thätig gearbei
tet, und ein Plan nach dem andern ent
worfen. Die wesentlichste Schwierigkeit 
liegt in den erforderlichen Geldmitteln, 
deren Herbeischaffung um so mehr proble
matisch scheint, da d«e FürstenthÄmer, na
mentlich die Wallachei, durch die erlitte
nen Unfälle gänzlich verarmt find. An de» 
Mannschaft selbst dürfte es allerdings nicht 
fehlen, indem es sowohl in den Städten, 
als auf dem Lande, eine Menge junger 
Bursche giebt, welche, aus Armuth und auS 
Mangel an Beschäftigung und Verdienst, 
die militärische Laufbahn mit Freuden be» 
treten würdrn. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  ! o .  D e c b r .  
Alle Verordnungen des Sultans und scj. 

ae Maajiregeln deuten auf eine große Der-



mthrnng seiner Armee nnd seiner Mari» 
ne hin. Mehrere ausgezeichnete Wilkaus 
sind nach den asiat. Provinzen abgesendet 
und denselben auch europ.- Offiziere beige» 
sellt worden, um alle waffenfähige unver-
hciralhete Jünglinge in den Waffen zu 
üben, und überhaupt Alles auf einen krie-
aerischen Fuß zu setzen. Man sagt, daß 
der Sultan, nach dem Bairamsfeste, eine 
Musterung über mehr als 100,000 Mann 
regulairer Infanterie und zo,00oMannKa-
vallerre hatten will. Von England erwar
tet man mehrere Schiffe mit Silber» und 
Goldbarren, die ehestens in Konstantinopel 
eintreffen sollen. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  1 0 .  D e c b r .  

Wir haben seit ungefähr z Wochen ei
nen franz. außerordentlichen Geschäststra« 
ger hier; er »st ein Adjutant des Generals 
Guilleminot, kam aber am Bord der Eclip, 
sc von Touton. Man sagt, ^der Zweck sei
ner Sendung stehe in genauer Verbindung 
mit dem, durch den franz. General»Eon» 
sul Drvvetti dem Großherrn unter franz. 
Euiftusse vo! geschlagenen Projekte, dem Pa, 
scha von Aegypten den Auftrag zu geben, 
die Va>baieklenStaaten mittelst seiner 
dtscipUnuten Truppen der Pforte unmit
telbar i»t nnteuverien, wodurch zugleich der 
Nebenzweck erreicht würde, Frankreich von 
seiner lästigen Stellung gegen Algier zu 
befreien. Ob der Großherr es nicht zu 
bereuen haben wurde, wenn er, in diesen 
Plan eingehend, dem Pascha von Aegypten 
einen so bedeutenden Zuwachs von Macht 
verschaffte, wahrend derselbe ohnehin schon 
eine so drohende Stellung gegen die Pfor
te behauptet, kj„e Frage, die nur durch 
die Zeit gelön werden kann. ^ In Suez 
wird dieser Tage ein engl. Damptboot mit 
Passagieren nnd Depeschen arls Ostindien 
erwartet; der erste Versuch dieser Art auf 
dem rochen Meere. Wenn derselbe glückr, 
wird sich über Aegypten eine neue Verbin. 
duugsUnie eröffne«, die sür dies Land sehr 

nützlich werden kann. Ein Courier mit De
peschen zur Beförderung nach Ostindiea 
durch jenes Dampfboot, kam in i6 Tagen 
über Triest auf dem span. Kanffahrer Eu
genia hier an, und heute ankerte in un. 
serm Hafen ein engl. Kriegsschiff, welches 
die Reisenden und Depeschen jenes Dampf
boots nach Corfu überführen soll. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 6 .  D e c b r .  
In den Gewässern von Stanchio kreuze« 

mehrere Seeräuberbarken, ausgerüstet und 
bemannt von candiotischen Türken. So 
viel bis jetzt bekannt ist, haben sie bereits 
ein kleines von Lerida kommendes Schiff 
weggenommen, und dessen Mannschaft mit 
der kaltblütigsten Grausamkeit ermordet. 
Diese Nachricht bringt ein Schiff mit, auf 
welches diese Barbaren Jagd gemacht, und 
das sich mit genauer Noch ihren Versol-
gungen durch die Flucht entzogen hat. 

Die Vorposten der russ. Armee in der 
europäischen Türkei stehen während dieses 
Winters in einer Linie, die bei St. Ste
phan» (an der Küste des Schwarzen.Mee-
res, zwischen dem Cap Iniada und dem 
Cap Bujuk.Nedvc) ansaugt und von da 
nach Korfarotibe, Triala (zwischen Samo-
kvwo und Tirnowo), Demerschi«Hali, Ka-
diew (zwischen Kirkkilijse und Kowtschat,) 
Eskivolos, Seliolu, Sarttarachman, Biln-
ja (zwischen Adrianopel und Wakoff) an 
die Tundscha geht. Von hier zieht sich die 
Linie gerade nach Arabadschisöi, undicht 
dann von hier nördlich zwischen Eski»Sa-
gra und Ieni.Sagra durch, bis an bell 
Fuß des Balkans. 

K  0  s t a i n i t z a ,  v o m  2 0 .  D e c e m b e r .  
Die Nachrichten aus Epirus sind noch 

immer traurig; 3000 zügellose Albaneser 
durchstreifen das Land und begehen die 
größten Ausschwelfungen, weil sie ihres 
Sold noch nicht ganz empfangen haben. 
Während des ganzen griech. Krieges habe» 
die christlichen Einwohner dieser Provivt 
nicht so virl gelitten, als jetzt. 



P a r i s ,  v o m  6 .  J a n u a r .  
Am 27stcn v. M hat die Corvette Astro» 

labe Depesck)en aus der Levante gebracht; 
ein grieck. Corps marfchme gegen Akhen 
und d»e Türken schickten sich au, jene Ge» 
gend zu räumen. 

Der Constitut. enthält heute einen Ar» 
tikel, überschriebe»: Keine Subsidien! Der 
Krieg, hcißt es, sey nun erklärt und den 

' Feinden deS Landes dürfe man kerne Was. 
feu in die Hände geben. 

Am 28. v. M. war »n Pau (unweit der 
Pyrenäen) eine Kälte von 14 Graden. Nach« 
richten aus Toulouse vom zisten zufolge, 
soll ein Geistlicher beim Messelesen vor 
Kälte umgefallen seyn. Man hak ihn nach 
Hause bringen und dort die nothigen Mit» 
tel zu seiner Wiederbelebung anwenden 
müssen. 

Ein Mann in Amiens, den ein toller 
Wolf verwundet hatte, entschloß sich in dem 
Wahn, daß er wasserscheu sey, sich das Le« 
bell zu nehmen. Er verriegelte die Stu» 
benthür, spannte den Hahn seines Ge
wehrs, hatte aber die Vorsicht, zuerst an 
einem Glase Wasser seine Krankheit zu 
probiren. Er setzte es mit geschlossenen 
Augen an den Mund und trank es in ei» 
nem Zuge aus. Voller Freude warf er 
die Mordwaffe weg und erzählte ohne Hehl 
seinen Irrchum. 

Nachrichten auS Marseille vom 2ten zu, 
solge, sind mehrere Personen, unter andern 
zSoldaten, die betrunken auS einem Wein» 
Hause kamen und ihr Quartier nicht fin
den konnten, am Wege erfroren gefunden 
worden. Einen Bauer fand man aus dem 
Wege nach la Bourdonniere, in der Nähe 
des botan. Gartens, erfroren, eben so in 
der Nacht vom 29. zum zc». Decbr. einen 
Zollbeamten auf seinem Posien. Ein Po« 
stillion, der die Diligenee von Toulon nach 
Marseille fuhr, kam glücklich mit dem Wa. 
gen am letzten Orte an,-als er aber vom 
Docke flieg fiel er um; man brachte iha 
oach Hause, wo er verschied. 

L o n d o n ,  v o m  5 .  J a n u a r .  ,  
Lord Eretcr hat im vorigen Jahre nicht 

weniger als 25,000 Pfd. Stri. (ungefähr 
150,000 Rub. Silb ) in Wettrennen ge» 
Wonnen. 

Wir haben mit dem brasil. Packetboote 
Zeikungen aus Rio de Janeiro bis zum 27. 
Oktbr. v. I. erhalten. Am i2ten war deS 
Kaisers Gcburcötag mit hohem Pomp und 
Festlichkeiten begangen worden. Noch be» 
deutender traten diese ein, als am 16. die 
künftige Gemahlin und die Tochter des 
Kaisers eintrafen, zu deren Empfange sich 
Don Pedro sogleich an Bord der Fregat» 
te Imperattiz verfügte. Dle hohe Trau» 
ung wurde noch am selbigen Tage in der 
kaiserl. Kapeile durch den Bischof verrich, 
ter. — Piivatbriefe melden, daß einige 
brasil. Kriegsschiffe Beseht erhalten haben, 
sich segelsertig zu halten, und täglich Ver» 
haltnngsbrfehle erwalten,um sich dem zu 
fügen, was dle portug. Regentschaft an» 
ordnen wird. 

Vor Kurzem sind 20 arabische Knaben 
in der Centralschule der britt. Bibclgesrll-
schaft angelangt, welche der Pascha von 
Aegypten herübergeschickt hat, und die in 
England als Lehrer für die ägypt. Schulen 
erzogen werden sollen. 

M a d r i d ,  v o m  2 5 .  D e c e m b e r .  
In Arragonien »st die Kälte ungewöhn

lich heftig; Brustkrankheitea nehmen über» 
Hand, und eine große Menge Menschen 
D eines plötzlichen Todes gestorben. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 z .  D e c e m b e r .  
Be» der elenden Lage, worin sich Portu

gal befindet, glaubt das Gouvernement noch 
freiwillige Gaben vom Volke begehren zu 
können; daher predigen die Magistrats
personen, Mönche, Missionaircn und Prie
ster von Neuem, die Einwohner sollten der 
Verwaltung zu Hülfe kommen. 

W i e n ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
In Bosnien zieht jetzt ein Albaneser» 

Häuptling Hassan.Aga, mit einem starken 
Anhang umher, überfallt die türk. Ort« 



schalten und plündert und sengt ohne Barm« 
Herzigkeit; so hat er kürzlich aus mehrere« 
türk. Dörfern in der Gcgend'vo« Blhach, 
und in dem Kruper Eapitänat aus dein 
Dorfe Lusinya, alles Vieh weggetrieben, 
die Bewohner aller beweglichen Habe be» 
raAt und die Türken, welche sich zur Weh» 
re sehten, erschlagen. Der Aufstand hat 
einige Aehnlichkeit mit dem des Wallachen 
Wiadimiretko im Jahre 1821. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 6. Januar. 

Nach Briefen aus Smyraa, welche zu 
Amsterdam eingegangen sind, waren die le-
vanlischen Gewässer ganz von Seeräubern 
befreit, und die Befehlshaber unserer dort 
befindlichen Kriegsschiffe hielten es daher 
für unnöthig, die Handelsschiffe forthin 
voch unter Convoy segeln zu lassen. 

A  u  s  d  e  n  M a i n ? e g e n d e n >  
vom il. Januar. 

Für den Eintritt e«neS gewissen Falles, 
heißt es, dürste der jetzige Präsident von 
Griechenland, welcher bekanntlich vor fei» 
ncr Abreise nach Griechenland mehrere 
Jahre zu Genf venvrlite, seinen Wohnsitz 
Wieder »n dieser Stadt ausschlage«. D>e 
Aeußerungen eines seiner vertrautesten 
Freunde deuten wenigstens darauf hin, daß 
dieser ausgezeichnete Staatsmann entschlos. 
sen se», den Rest fci»er Tage an jenem 
Ruhesitze zu verbilligen, sobald er veran» 
laßt werde, sich aus dem Geschästsleben zu
rückzuziehen. Da dtfani^Ilch der Gras sein 
ganzes, ohnehin nicht sehr beträchtliches, 
Vermögen dem grirch. Staate übergeben 
hat, es aber unmöglich ist, daß dieser ihn 
schon jetzt dafür zu entschädigen vermöch-
tc, so würde »hm, wie es heißt, eine sei» 
nen Verhältnissen angemessene Pension von 
den drei für die Sache Griechenlands ver« 
bündeten Mächten ansgcsetzr werden. 
Won der Nied es« Elbe, vom iz Januar. 
In Kopenhagen sind im vorigen Jahre 

3475 Kinder geboren und Z890 Ind-ivi-
dura gestorben. 

Vermischte Nachrichten. 
— Am 27sten Decbr. v. I. ist in Harlem 

eiir Knabe mit drei Kopsen zur Welt ge
kommen. Der Direktor der Anatomie zu 
Harlem, Dr. Lunpz, war als Geburtshel
fer gegenwärtig. Das dreiköpfige Krnd 
erhielt die Tausnamen Peter, Paul und 
Johann. Auch in Tours ist jetzt ein drei
köpfiges Kind zu sehen. Schon-Hieroni» 
mns gedenkt eines zu seiner zeit in Lydda 
(Palästina) gebornen Knaben mit 2 Köpfen, 
4 Händen, einem Leibe und 2 Füßen. 

— Der Londoner Globe äußert sich sehr 
bitter scherzend über den Planten Prin
ten Leopold zum Könige von Griechenland 
zu machen, ohne daß man die Grieche» 
darüber befragt habe (ungefähr wie Bus» 
naparte feine Könige machte). Es schlägt 
dabei als Manifest von Seiten Englands 
an die Griechen, folgenden Avisbrief vor: 
Durch das Schiff „Machgeschwind" wer
den Sie einen König erhalten, mit Namen 
Leopold, dessen Empfang sie zu bescheini
gen, z» honoriren und auf. unsere Rech^ 
nung zu setzen belieben. 

— Ein Wallfisch zerschmetterte vor ei
niger Zeit ein Boot «n den schottlandischea 
Gewässer« und verschlang 3 Leute von der 
Mannichast. Das Thier ist nun selbst todt 
an den Strand geworfen worden. Man 
fand ein Junges von 18 Fuß Länge in 
dem Bauche. Der Ertrag des ThranS 
wird ungeheuer seyn. Zu hvffen ist, daß 
man ihn zum Besten der Familien der 
durch das Thier Verunglückte» verwenden 
werde. (B. N.) 

R i g a .  E i n  g e g e n  E n d e  D e c b r .  g e d r u c k t  
erschienenes Negierunqs. Patent vom 20-
Septbr. publicirt den Aller höchsten Be
fehl aus dem Senat, vom 1. April: „Amts
lose und verabschiedete Nangpersonen vom 
Militan-, und Civilstande, welche Hch der 
Trunkenheit, etwaniger Ercesse und Aus
schweifungen schuldig gemacht und in die
sem Zustande von der Polizei an eine« 



öffentlichen Orte betroffen werben," sollen 
dem Gericht, und zwar in den Residenten 
den Polijeiämtern, in den Kreisstädten den 
Kreißgerlchteu übergeben, das erste Mal 
auf längstens eiu Jahr ins Zuchthaus ge
sperrt, das zweite Mai aber ihres Ranges 
und Adels verlustig erklärt, und zum Mi« 
litaudtenst, oder zur Versendung l» d»e 
sibirischen Colonien verurtheilt werden. 

— Aus Riga. In unser» von den Haupt
sitzen der Deutschen, und überhaupt der 
ausländischen Literatur, so entfernten Pro
vinzen, ist eine gute Buchhandlung mehr, 
allen Eingeweihten und Freunden der Wis
senschaften und der Literatur eine sehr 
wichtige Erscheinung. Wir haben daher 
Ursache unS zu freuen, daß an die Stelle 
der nach siebenzigjähriger Dauer gefalle-
aen Hartmannschen, früher Hartknochschen 
Buchhandlung, eine andere tritt. Hr. E. 
Frantzen,Gelehrter und erfahrner Geschäfts
mann, hat, durch ein Circulair vom isten 
Januar, eine neue Buch», Kunst, und Mu
sikalienhandlung angekündigt. 

—  I n  R i g a  u n d  d e s s e n  P a t r i m o n i a l -
Gebiet wurden, laut amtlichen Kirchen« Li
sten der protestantischen GeUieindeN, im Lau-' 
fe des Jahres 1829, 1357 Kinder geboren, 
darunter g2 Zwillings«Geburten, 317 Paa
re getraut und 1392 Individuen beerdigt. 

G e m e i n n ü t z i g e  N a c h r i c h t e n .  
— Schutz gegen N 0 li ;c. John Mur

ray hat gesunden, daß Leinen- oder Wol-
lea.Zeug, wtlcheö in mit gebranntem Kalk 
und schwefelsaurer Soda gesättigtes, Was
ser getaucht und darauf sorgfältig getrock
net w»rd, seine stählerne Instrumente, selbst 
wen,? sie fevcht sind, sehr gut gegen Rost 
oder Oxydation sichert. Es ist einleuch» 
tend, daß dieses Schutzmittel auch auf Pa
piere und andere Gegenstände anwendbar, 
ftyu muß. — Nach einer Angabe in dem 
„Zeltblatte für Gcwerbtreibenbe" können 
Stahlsachen auch blos in gepulvertem ge-
branuten Kalk sehr gut aufbewahrt wer-
v e u .  S i c h e r u n g  a u s g e s t o p f t e r  

T h i e r e  g e g e n  I n s e k t e n f r a ß .  N a c h  
Hrn. Tennincks, Directorö des holländi
schen Museums, vieljähriger Erfahrung» 
darf man nur tln kleines hölzernes Gesäß 
mit Talg in jedes Gehäuse setzen, worin 
ein ausgestopftes Thier ausbewahrt wird, 
um dieses besser, als durch Kampher oder 
Juchten, gegen Insektenfraß zu sichern. 
—  H ü l f S m i t t e l  f ü r  n a ß  g e w o r d e 
ne Kartoffeln. Bei Ueberschwemmua-
gru hat sich als ein gutes Mittel, naß ge
wordene Kartoffeln brauchbar zu erhalten^ 
folgendes bewährt: Man wendet die Kar
toffeln, wie Getreide, mit Wurfschaufeln 
um, und läßt während des Wendens mit 
einem Fruchtsiebe trockenen Flußsand oder 
Holzasche unter den Haufen schütten. Da* 
durch trocknen die Kartoffeln ab und bleiben 
g u t .  —  K r ä f t i g e s  F e u e r l ö s c h u n g s «  
mittel. D»e Trmes empfehlen, alles Was
ser, das man aus einen brennenden Ge
genstand gießen oder pumpen will, vorher' 
mitSalj zu mischen, wodurch bissen Wirk« 
samkeit als Löschnuttel verdoppelt werden 
s o l l .  —  N a c h t h e i l  e i s e r n e r  R ö h r e n «  
! eitungen. Eiserne Röhrenleitungen wer» 
den als sehr gefährlich geschildert, weil 
das Eisen leicht durch Flüssigkeiten aufge, 
löset wird und so, wenn auch nicht äugen» 
blicklich, doch bestimmt, höchst Nachtheil'g 
wirkt. (N. St.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohlevlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an den Nachlaß des 
a l l h i e r  v e r s t o r b e n e n  S t a d t h a u p t e s  G o t t «  
lie b Heinrich Frantzen, oder an des
sen ehemals unter der Firma von G. H. 
Frantzen und Söhne allhier bestande
ne Haudtung, irgend welche Ansprüche zu 
haben vermeinen sollte», aufgefordert, sich 
mit solchen innerhalb sechs Monaten a cw-
tc> dieses asfigirtcu Iiruclinnsris, spätestens 
also.biS zum 15, Juli dieses l8zostsn Iah. 



res, Hierselbst zu melden und ihre lnnäa-
lneritZ creciili zu exhibiren, unker der Ver» 
Warnung, daß sie nach Ablauf sothanen csr-
niini präkixi Vicht ferner gehört noch ad, 
mittirt werden, sondern Ixso tscca praclu» 
t>irt seyn sollen. Wonach sich zu achten. 
Pcknau. RathhauS, den 15. Januar l8zo. 

In kiäeni 
Fleischer, SecrS. 

Wenn diese Polizei-Verwaltung mißfäl
ligst hat bemerken müssen, daß die hiesigen 
Einwohner in den Gasse» der Stadt und 
Vorstädte schult! und ohne Glocken oder 
Schellen fahren, wodurch leicht ein Unglück 
entstehen kann, und daß der Schnee uud 
Schutt nicht gehörig zusammengeworfen 
und auf die angewiesenen Platze aus dem 
revalschen Thore hinausgefahren wird; so 
stehet dieselbe sich veranlaßt, sammtlichen 
hiesigen Einwohnern der Stadt und Vor» 
städte hierdurch einzuschärfen, daß selbige, 
bei Strafe von zehn Rubel B. A., in den 
Gassen nicht schnell, noch auch im Schlit
ten ohne Glocke» oder Schelten, weder mit 
tu lang abgebundenen Priprasch-Pferden, 
so wie auch mit drei in einer Reihe ge
spannten Pferden fahren, und auch ihren 
K»echten bei gleicher Strafe das schnelle 
Fahret! und ohne Glocken oder Schellen 
untersagen; so wie denn auch bei Strafe 
von 5 Nub. B. A. dafür gehörig sorgen, 
daß ohne alle vorhergegangene Anmahnung 
eines Polizelbeamten der Schnee und Schutt 
»»cht, wie an mehreren Stellen geschehen, 
ausgebreitet, sondern von den Straßen ge
hörig zusammengeworfen, und nur an die 
bezeichneten Stellen aus dem revalsch. Tho» 
re hinausgefahren werde. Pernau Poll, 
teiverwaltung, den 15. Januar i8zo. 

Polizei-Vorsitzer D- G- Schmid. 
Nr. 46. A. G. Mors, Secrs. 

Von dem livl.Kameralhofe wird desmittelst 
bekannt gemacht,daß zur Uebernahme derLie» 
feruug der Vorrathe und Materialien zur 
Verlegung des rigaisch. Kriegshospttals 

und des pernauisch. FestungSlazarcthS, die 
Torge in obigemKameralhose künftigen Mo
nat vom 20. bis den 2z. bestimmt sind. Diese 
Lieferung wird vorzüglich verschiedene» Per
sonen nach folgenden Klassen überlassen wer
den, so daß die Gegenstände jeder Klasse 
besonders, von einer besondern Person über
nommen werden, namentlich: 

E r s t e K l a s s e .  F ü r  d a s  P u d :  W e i h e n -
lveißbrvd, rochen Honig, Hafermehl, Salz, 
Hafer und Gerstengrütze; für das Pfund: 
Smolenskische PeUgraupen, Hirsengrütze; 
für das Pud: Gerstenmalz, Erbsen, Hanf-
saamen, gereinigte Gerste, Zuckersyrup. . 

Z w e i t e  K l a s s e .  F ü r  d a s  P u d :  R i n d »  
fleisch,Hanföl,Schweinefett; für das Pfund: 
Rmdersett, Lau, mfett,Butter,Mohnöl,Nuß-
öl, Baumöl; für das Stück: Ochsrnblafen?; 
für das Pfund: Kalbfleisch, Lammfleisch; 
für das Pud'.trockene Stinte; für das Stück: 
geschlachtete Hühner. 

D r i t t e  K l a s s e .  F ü r  d e n  E i m e r :  h a l b -
weißen Sauerkohl, gesäuerte Beeten; für 
das PuV: grüne Zwiebeln, gewohnliche Z»vie-
belli, Meeriettig >n ganzen Stacken, frisches 
Grünwerk; für-das Pfund: schwarzen Pfef
fer; sür das Pud: Wöhren (Burkanen); 
Senf oder Senfsaamen, für das Pfund ; sür 
das Pud: Knoblauch; für das Pfund: Ho
pfen; Krausemünze, für daS Pud, für daS 
Pfund; frische Früchte, als: Berberitzen, 
unreife Weintrauben, Kirschen, Strickdee-
ren, Brombeeren, Johannisbeeren, Moos
beere» (Kransbeeren), für das 5 Pfund; 
Zitronensaft für das Stoof; Wachholder» 
beeren für das Pud; für das Pfund: ordi-
nairen Moiken.Thee, Salvei. 

V i e r t e  K l a s s e .  F ü r  e i n e n  E i m e r B i e r ;  
sür ein Garnitz Hefen; sür einen E«mer 
Brantwein, Weinessig,Gelreideessig, Rhein
wein, Portwein, Sbiten für ein Glas. 

F ü n f t e  K l a s s e .  F ü r  e i n e n  E i m e r  K u h 
milch; für ein Hundert Hühnereier.. 

S e c h s t e K l a s s e .  F ü r  e i n  P f u n d  M e -
liszucker; sür ein Pud: harte Seife» Talg-
lichte; für das Pfund: weiße Starke, Sit-



gellack Nr. i, 2 und z, weißen Zwirn, rohen 
Zwirn; für das Pud: schwarzes Pech, Theer; 
für daS Pfund Blatte»taback; für das Nies 
weißes Schreibpapier, graues', Pappe und 
Derfchlagpapier; sür das Pfund Galläpfel; 
für die Bouteille Dinte aus Galläpfeln; für 
daS Hundert Gänse-Schreibfedern; für ein 
Tschetwert Hafer; für das Pud: Heu,Krei-
de, gebrannte» Kalk,Roggenstioh,Weitzen» 
kieie; für das Hundert metallene Steckna
deln; für die Arschin Zielband von Leine
wand; für das Stück Särge; für das Stück 
weißes Leder; für das Hundert Birkenbesen 
(Badequäste); sür das Stück Birkenbefen; 
für dasPfund: gelben Wachs,Räucherkerzen, 
brennbaren Schwefel, alteLumpen von Leine» 
wand für das Pud; für das Hundert Nadeln; 
für das Stück lebendige Blutige!; für daS 
Tschetwert Birkenkohlen; sür die Arschin 
Flanell; für das Pfund Vitriol. 

S i e b e n t e  K l a s s e .  F ü r  d e n  F a d e »  
Holz: einhalligesBirkenholz mit Erlen,und 
^reihalliges Fichtenholz mit Tannen. 

A c h t e  K l a s s e .  D i e  V e r z i n n u n g  d e r  
kupfernen Gefäße für das Pud. 

N e u n t e  K l a s s e .  F ü r  d a s  W a s c h e n  d e r  
schwarzen Kranken. Wäsche: für ei» Paar 
zwirne und wollene Strümpfe, für das Stück 
Schürzen, zeichene Schlafröcke, Kissenüber» 
jüge, Kissenüberzüge von Sackleinen, Bett, 
vorhange, Binden,Handtücher, Halstücher, 
Servietten, boyene Kamisöler, Tischtücher, 
Unterholen, Schlafrocke vvnKannevas,Ma» 
tratzenüberzüge, bedruckte Bettdecken, Boye-
ve Bettdecken,Schlafmützen, Hemde,Laken, 
Unterbettdecken, tuchene Schlafröcke, boyene 
Schlafröcke, tuchene Bettdecken, Kamisöler 
von Kanneva^, Hemde yon der Größe eiueS 
Menschen, Kompressen und Schnupftücher. 

.Uebrigens kann in Ermangelung einer ge
hörigen Anzahl Liebhaber von einigen Ar» 
tiketn, auch die ganze Lieferung der Ho» 
fpitalsbedürfnisse einer einzigen Person auf 
eine Zett von ein oder zwei Jahren über
lassen werden. Diejenigen, welche eine 
solche Lieferung mit Verminderung der 

DurchschnittSmarktprelse im Gouvernement 
für den September-Monat d. I. überneh
men wollen, können sich in den oben ange» 
zeigten Terminen im livl. Kameralbofie 
mit den Beweisen ihrer Rechte, Podradde 
einzugehen, und mit hinlänglichen sichern 
Hypotheken melden. Riga»Schloß, de» 
29. December 1829. 

Gouvern.-Rcntmeisier Baron Taube. 
Nr. 7722. Secr. Schmieden. 

Zur Erfüllung eingegangener Vorschrift dei 
Departements der Reichsbesitzlichkeiten, vom 
3. Decbr. d. I. snb Nr.'1894, hat der Livl. 
Kameralhof folgende Bekanntmachung: 

„Von dem Departement der Reichsbe-
„sitzlichkeiten wird desmittelst eröffnet, daß 
„im bevorstehenden i8zosten Jahre auf den 
„Grund des am il. Oktober 1829 dem.dl-
„rigirenden Senate ertheilten Allerhöchste« 
„Befehles zur Arrendeverpachtung der^a-
„canten Kronsarrendegüter «a den Ostsee-
,,Provinzen, westlichen und weißreussische» 
„ Gouvernements, auch dem Bjalvstvckfches 
„Distrikte, auf 12, -8, 24, zo und sogar 
„bis 50 Jahre, Torge veranstaltet werde» 
„sollen. Die etwanigen Liebhaber solle» 
„zuverlässige iu freie» Immobilien, zufol-
„ge gesetzlicher Aktenstücke bestehende Hyi 
„potheken oder einem der zweijährigen, bei» 
„den Torgen für das Gut gebotenen Zah. 
„lung yleichkommenden Betrage beidrin, 
„gen. Die Torge werden bei den Käme» 
„ralhösen abgehalten werden, üb^r die Ter-
„mine aber, so wie über die zunVerpach-
,.tung zu bestimmenden Güter, wird mit 
„aller nöthigen Ausführlichkeit zu feiner 
„Zeit separat publicirt werden;" 

Vorsitzer der AbtheUunq P. DemtschtnL?e. 
Tischvorsteher Wl. Schippulinski. 

Uebertetzt: L. g. Königs, 
hiemittelst zur allgemeine» Kenntnlß breu. 
gen wollen. Riga-Schloß, am sc>. De-
eember 1829. 

KameralhosS» Rath F. W. Schukge. 
Nr. 775Secr. Schmiede«, 



Wtnr, fich »n daß der Stadt Pernau zu. 
gehörige» Vorwerk Pappen«et, welches 
u m  O s t e r n  d .  I .  a u s  d e r  P a c h t  f a l l t ,  i n  
denen abgehaltenen Torgen unzulängliche 
Licuellten eingefunden hatten, und dieser» 
halb e»n neuer Arrelide'Aufbot anberaumt 
ist, wozu die Termine aus den 20., 2z. und 
27. d. M- festgestellt worden sind; als wird 
solches hitrdulch öffentlich bekannt gemacht 
und haben diejenigen, welche gedachtes 
Äorwerk Pappeniet von Ostern dieses Jah-
>res ab, entweder auf.sechs oder zwölf nach
einander folgende Jahre in Arrende zu 
nehmen gesonnen seyn stillten, einige Tage 
f r ü h e r  b e »  d e r  K a n z c l l e y  d e s  C a s s a - C o l l e »  
gi den Entwurf zum Arrende«Conlrakt ein
zusehen und die Pachtbedingungen zu ent
nehmen, sodann aber an bemeldeten Tagen, 
nämlich: den20,2z. und2?. d. M.,Vormit
tags um ii Uhr auf dem Nathhause all» 
hierbei dem Stadt-Cassa Colleqiosich einzu
finden/Bot und llebrrbor zu verlautbare« 
uns zu gewärtigen, dass dem Meistbieten» 
de« auf genügende Sicherheit und Bürg
schaft, worüber die Cautivusschrist einige 
Tage früher von den Licitirenden bei 
dem Stadt« Cassa. Collegio zur Beprüfung 
abgegeben werden muß, die gedachte Ar
rende werde verliehen und um 12 Uhr den
selben der Zuschlag geschehen wird. Per
nau Stadt-Cassa»Coüegium, den iz. Ja
nuar 18Z0. H. D- Essen, Cassaherr. 

I. H. Wittkoff, !. ^c>rr. 
Da sich zu der) der Stadt Pernau zuge

hörigen Kocksni etschen Ziegelbrennerei, 
welche um Ostern dieses Jahres aus der 
Pacht fallt, «n den abgehaltenen Torgen 
ke»ne hinlängliche Licitenten eingefunden 
hatten, und dieferhalb ein neuer Arrende» 
Aufbot anberaumt ist, wozu die Termine 
auf den 2O., 2z. und 27. d. M. festgestellt 
worden sind; a^s wird solches hierdurch 
öffentlich bekannt gemacht und haben die
jenigen, welche gedachte Kocksnietsche Zie» 
gelbrennerei von Ostern dieses Jahres ab, 
entweder auf sechs oder twölf nacheinander 

folgende Jahre in Arrenve zu nehmen ge» 
sonnen seyn sollten, einige Tage früher bei 
der Kanzelley des Cassa ^Colleg» den Ent
wurf zum Ailende<Contraft einzusehen und 
die Pachtbedinguiigen zu entnehmen, sodann 
aber an bemeldeten Tagen,nämlich deit2o., 
2z. und 27. d. M-, Vormittags um 11 Uhr, 
auf dem Nathhause allhier bei dem Stadt» 
Cassa «Collegio sich einzufinden, Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und zu gewärti-
daß dem Meistbietenden auf genügende 
Sicherheit und Bürgschaft, worüber die 
Cautionsschrift einige Tage füher von den 
Licitirenden bei dem Stadt - Cassa - Col
legio zur Beprüfung abgegeben werden muß, 
die gedachte Arrende werde verliehen, und 
um 12 Uhr denselben der Zuschlag gesche
hen wird. Pernau Stadt-Cassa.Eollegium, 
den iz. Januar 1830. 

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
I. H. Wittkoff, 1. Korr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

DervorigjährigeJahrgang des Wochen
blatts istuoch bei mircomplettzu lRbt.S.zu 
haben. Pernau, den 16. Januar 1830. 

G. Marquardt. 
Das in der Dorstadt unweit dem Hospitale 

belegene, Antipoffsche Haus, bestehend auS 
6 Zimmern, nebst einer guten Badstube, 
einen großen Obst- und Gemüse»Garten, 
Stall, Keller und sonstigen Anhänglichkei
ten, «st zu verkaufen, oder — wenn dieses 
nicht möglich — zu vermiechen. Dat 
Nähere erfahrt man w demselben Hause. 

Da ich mein Logis verändert habe und 
gegenwartig im Hause des Schmiedemei» 
stersHrn. Kreidner wohne, so zeige ich 
solches Einem hohen Adel und geehrte» 
Publik» hiermit ergebenst an. 

I .  F .  K a w e l m a c h e r ,  
Kreis, D«scipe>. 



^ Z 4 .  1830. 
Pernau-

Loch e n- B l a t t. 
Sonnabend, den 25. 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 Osisee»Provinzen. 

Rath G S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  i i .  J a n u a r .  

A»n4-,Mends 8 Uhr, hatte das Han-
dels.Confeil seine erste Sitzung. Se. Er
laucht, der Herr Finanzminister Graf Can, 
crin eröffnete sie durch Verlesung des Al
lerhöchsten Ukases über die Gründung 
des Conseils, und sodann mit einer Rede. 
Hierauf trugen Se. Erlaucht zwei Aufga
ben vor, mit welchen sich das Conseil zu
erst zu beschäftigen habe nämlich: die Durch» 
sicht eines Entwurfs zur Errichtung eines 
Handelstribunals in St. Petersburg; — 
und Erwägung, mit welchen einheimilchen 
Artikeln der Handel nach Georgien'unk 
mit den transkaukasischen Ländern zu trei-^ 
ben und wie er erhöht werden könne? . 

O d i e s s a ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Privatbriefen aus Alexandrien zufolge, 

welche hiesige Handelshäuser empfangen 
haben, sind 30,000 Aegyptier ertrunken, 
und der Schaden an ertrunkenem Vieh,. 
Wohnungen und Habseligkeiten aller Art 

soll unersetzlich seyn. Der Nil, der sonst nur 
um 18 Nummern zuste'genpflegt, tstuin 26 
gestiegen, so daß das ganze Thal zum See 
wurde und die Hügel, auf welchen die Ort. 
schaften erbaut sind, Nicht hoch qeuug wa
ren, um dieselben über dem Wasser zu er, 
halten. Die Gebäude wurden wegge
schwemmt. Dabei kann nun nicht einmal 
gesäet werden, und allein an Baumwolle 
wird man, statt 400,000 Ballen, kaum 
60,000 erndten. 

Der Obrist Muchanow ist hier ange-
langt, um die türk. Gesandten über Mos
kau nach St. Petersburg zu geleiten; der 
Kaiser hat ihn selbst damit beauftragt. 
Er hat einige Offiziere und Hof-Equipa-
gen bei sich und thut Alles, um den türk. 
Herrschaften ihre Reise so angenehm als 
möglich zu machen. Aufjeder Station der 
ganzen Tour stehen 200 Pferde bereit, und 
am 6ten oder?ten (n. St.) wird die Nei-
se vor sich gehen. Die Türken haben sich 
hier sehr sein und anstandlg benommen. 



A c h  a l z  i c h ,  v o m  1 1 .  D e c c m b c r .  
Am 6 d. M-, einem Tage der allgemei» 

nen Freude in Nußland, beseelte auch die 
Stadt Acbaljich der Enthusiasmus für ihren 
neuen Beherrscher. Wie erfreulich war es 
für jedes russisch gesinnte Gemüth ju sehen, 
mit welcher Theilnahme die Eingebornen 
in Achaljich in unfern Jubel einstimmten. 
Gewiß, sie segneten ihr Geschick und die 
Nachkommenschaft wird ihre Vater benei
den, die Erstlinge unter dem beglückenden 
Scepter unseres Monarchen gewesen ju 
seyn. 

S a l o n i c h i ,  v o m  2 .  D e c e m b e r .  
,»Macedonien ist, wie es scheint/ dem 

Auqenblicke seiner Trennung vom türk. 
Reiche, nahe. Seres ist vor Kurzem durch 
die Albanefer geplündert worden, die sich 
auf diese Weife für den rückstandigen 
Sold, den Iussuf-Pafcha, der Verwüster 
des Peloponnefes und Vertheidiger von 
Varna, ihneu schuldig ist, bezahlt zu ma
chen suchen. Alle das Gebirge bewohnen, 
den Christen stehen unter den Waffen und 
sind entschlossen, sich zu Richtern »n ihrer 
eigenen Sache auszuwerfen, wenn man 
sich nicht beeilt, ihnen völlige Gleichheit 
der Rechte mit den Mahomedanern zu ge
wahren. Keinen Karatsch mehr, volle und 
gänzliche Religionsfreiheit! Es scheint, 
daß die von Cann«ng ausgesprochenen Wor
te für bürgerliche und religiöse Freiheit 
auf allen Theilen der Erde ein Echo ge
funden habe». Aus diesem politischen Phä
nomen sollten diejenigen, welche das os-
mannische Reich restauriren wollen, folgern, 
daß der orthodoxe Patriarch mit dem Muf
ti auf gleichen Fuß gestellt und daß die 
Griechen in den Divan zugelassen werden 
müssen. Dies sind die wahren Reformen, 
m-t denen angefangen werden muß. Bei, 
einer guten Verwaltung würde der Sul
tan bei den Griechen Mannschaft für sei», 
ne Flotte und seine Land. Armee finde». 
Wenn dies aber, wie wahrscheinlich, nicht 
der Fall ist, ss werden Macedonjen, Bos, 

nien und Albanien sich unker einander ver-
standigen, um besondere Distrikte zu bil
den. In den Sandschaks Ochrida, Sco, 
dra und Berat sind die Christen und Tür
ken bereits übereingekommen, ihre Reli
gionen gegenseitig zu ehren, friedlich ihr 
Feld zu bebauen, sich durch Ehen unter 
einander zu verbinden, als Brüder zu le
ben und die Agenten des Großherrlichen 
FiskuS zurückzuweisen. Dies ist kein eit
les Utopien. In den Bezirken von Devol, 
Geortscha und Akrokeraunus, welche für 
die barbarischsten von Epirus gelten, ste
hen die Sachen seit fünf Iahren auf die
sem Fuße. Die romisch-kathslifchcn Chri
sten in dem macedonischen Illyrien sind seit 
langer Zeit von jeder Art von Tribut frei. 
In Bosnien besteht die Trennung faktisch 
und wird sich bald ganz verwirklichen. 
Salonichi wird sich nicht sogleich deutlich 
aussprechen; wenn aber die griech. Gren
ze sich bis über Euböa hinauf erstrecken 
sollte, werden auch hier Veränderungen 
eintreten." 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Der zum Gouverneur von Smyrna er

nannte Iussuf-Pascha ist vor langer als ei
ner Woche daselbst eingetroffen. Man hegt 
die schönsten Hoffnungen von seiner Ve»> 
waltnng, die auf der Insel Ehios trefflich 
gewesen ist. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  J a n u a r .  
Die durch Vermittelung der Pforte und 

Großbrittanien geleitete» Unterhandlungen 
mit Algier sind wieder abgebrochen. Der 
Dey hat -0 Mill. Fr. gefordert, und es 
heißt neuerdings, daß nächsten Frühling 
etwas Ernstliches gegen dieses Raubnest 
geschehen werde. Die Ausrüstung des 
Schiffes Provence wird in Toulon sehr 
tha'tig betrieben; es ist nach der Levante 
bestimmt, wo der Zustand der Dinge noch 
nicht ganz befriedigend ist. Unsere Trup
pen zu Navarin sollen nach Athen einge
schifft werden. 

Mehrere Regimenter sollen Befehl er«. 



halten haben/ sich jeden Augenblick jur Ein
schiffung nach Morea bereit zu haltt». -

Unserer Regierung wurden im verflosse
nen Jahre zwei Pläne zur Unterwerfung 
Algiers vorgelegt. Dem einen zufolge, 
sollten 25,000 Mann mit dem nöthigcn 
Kriegsgeräth ans Land gesetzt werden; der 
andere bestand darin, den Vicekönig von 
Aegypten zu bewegen, ein hinreichendes 
Truppen-Corps zu unserer Verfügung zu 
stellen, um Algier zu belagern. Frankreich 
wollte in diesem' Falle das erforderliche 
Kriegsgeräth liefern. Da man unsere 
Truppen nicht dem bösen Klima aussetzen 
wollte, so gab man dem letzteren Plane den 
Vorzug. 

Es scheint, als ob die Vorkehrungen 
zum Angriff auf Algier eine größere Thä-
ligkeit gewönnen. Die Direction der Land-
Artillerie hat in die Magazine der See-
Artillerie 12,000 Kilogr. (den Kilogr. zu 
2 iL) Kupfer zur Anfertigung Cougreve-
scher Raketen abgeliefert. 

Der Seepräfekt zu Toulon hat unter 
dem 6. d. M. eine telegraphische Depesche " 
nach Marseille mit der Anzeige abgehen 
lassen, daß man im Hafen von Algier sich 
rüste, und er daher die Convoy, die am 8ten 
abgehen sollte, mit einer doppelten Be
gleitung von Kriegsschiffen versehen werde. 
In der Gegend von Macon hat sich vor 

Kurzenl ein sonderbarer Vorfall zugetragen. 
Eine Madame G. aus Autun, die als Bo
tin, allerhand Aufträge ausrichtete, ritt 
nach Chateau Chinon, wo sie Geschäfte hat
te. In einiger Entfernung von Autun 
begegnete sie einem Reiter, der ein Ge
sprach mit ihr anknüpfte, in dessen Laufe 
sie sich darüber ausließ, daß sie nach Cha
teau Chinon reite, um daselbst einem ihrer 
Correspondenten eine Summe von 2000 
Fr. auszuzahlen. Auf die Frage des Rei
ters, ob sie sich nicht vor Raubern fürchte, 
antwortete sie, daß sie noch nie angefallen 
worden sey, obgleich fie oft noch weit mehr 
Geld bei sich geh«bt. Der Reiter mach

te sie auf die Gefahr aufmerksam und er
bot sich, da et ebenfalls nach Chateau Chi« 
non rette, sie zu begleiten. Die Dame 
nahm das Anerbieten an, und beide ritten 
nun, da es kalt war, scharf zu. Mitten 
in einem Hohlwege brachte indeß der Un
bekannte sein Pferd dicht an das seiner 
Gefährtin, griff ihm in die Zügel, setzte 
ihr eine Pistole auf die Brust und sagte: 
„die 2000 Fr., Madam, oder ich schieße 
Ihnen eine Kugel durch den Kopf!" Al-
«es Widerstreben half zu nichts; Mad. G. 
entschloß sich also kurz, zog die 2000 Fr. 
hervor und wa,s sie auf die Erde. Wah. 
rend der Unbekannte absprang, das Geld 
aufzunehmen, gab Mad. G. ihrem Pferde 
die Sporn. Kaum hatte das Pferd des 
Unbekannten gesehen, daß das andere sich 
in Galopp setzte, als es ihm nachlief. Um-
fonst^suchte der Reiter sein Pferd einzuho
len; es blieb bei dem der Mad. G. und 
diese kam glücklich mit beiden in Chateau 
Chinon an, wo sie sogleich Anzeige von dem 
Vorfalle machte. Man untersuchte das 
Pferd des Unbekannten genauer, und f.,nd 
in dem Mantelsacke 5000 Fr., zu denen 
sich bis jetzt noch kein Eigenthümer gemel-
det hat. 

Die Bevölkerung von Frankreich hat, 
nach dem Iahrbuche der Längen-BüreauS, 
im I. -827 um 189,071 Seelen zugenom. 
men, so daß im Durchschnitt die Vermeh-
rung jährlich ein 58 Theil beträgt. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  
Es scheint, daß anfs neue sehr ernste 

Mißhelligkeiten zwischen dem Herzoge v. 
Wellington und einer erhabenen Person, 
welche bei dem Könige sehr viel gilt, ent
standen sind. Der König soll gesagt haben: 
Uebe ich mein Vorrecht, so kann ich der 
Nation mißfällig werden; das Parlament 
mag sich aussprechen, dann werde ich sehen 
was zu thun ist. 

Dem Hofjournal zufolge, sind alle vor. 
bereitende Maaßregeln zur Erhebung Oes 
Prinzen Leopold auf den Thron von Gue» 



28 
chcnland, beendigt und daß Resultat der Frau, mit welcher er in einem Verhältnisse 
Verhandlungen den resp. Höfen mitge- stand, verrathen worden scyn. Die Poli. 
theilt; es sollen jedoch Hindernisse cinge- zei hatte dieser, wenn sie ihn zur Haft 
treten scyn, so daß diese Sache noch kei» brachte, 6000 römische Scudi versprochen, 
ncsweges als erledigt anjusehen ist. Wirklich gelang es ihr, ihn m die Falle 

Das Morning-Chronicle meint, man zu locken; in dem Augenblicke, wo indeß 
werde Don Miguel veranlassen, gegen eine die Sbirren über ihn herfielen, stürzte er 
Pension die Krone niederjulegen. Dahin, sich auf die Verratherin uud erdrosselte sie. 
gegen äußert der Courier ziemlich beut-
lich, daß es wünschenswerth sey, Don Mi- Vermlschte Nachrichten. 
guel anzuerkennen, wofern man nämlich 
erst überzeugt würde, daß seine Thronbe- — Riga. Vor einigen Wochen fiel, in 
sieigung wirklich von den Portugiesen ge- der Entfernung weniger Meilen von hier, 
wünscht worden. folgendes Ereigniß vor, dessen Details 

Eine junge Dame, Namens Prosser, die aus einem öffentlichen Berichte geschöpft 
sich nicht durch Befprengungen mit Was» werden. Am 1. Decbr., Abends um 5 
ser taufen lassen wollte, wurde von dem Uhr, zeigten zwei Stubenseesche Knechte 
Bischof von London, nach gehörig einge, der Gutsverwaltung an, daß sie unweit der 
Holter Dispensation, in der St. Martins- Hoflage des Gutes den Leichnam eines 
kirche durch Untertauchen in das Wasser Erschlagenen gefunden. Am folgendenMor-
getauft, indem sie nach den Worten der gen begab sich daS Gemeindegericht und 
Schrift: „und sie gingen in daS Wasser die Gutsverwaltung an den bezeichneten 
unD wurden getauft," verfahren wissen woll- Ort, und fand im.Gesträuch die Leiche ei
le. Die Feierlichkeit ward auf folgende nes jungen Hebräers, mit zerschmettertem 
Weise vorgenommen: es wurde ein großer Haupte. Man erkannte deutlich, daß der 
hölzerner Küven dicht an den Taufstein ge- Mord aus der Landstraße, wo viel Blut 
fetzt und die Dame erschien in gehöriger lag, verübt und der Erschlagene auf einem 
wollener Unterkleidung. Es war ein sehr Handschlitten von dort ins Gesträuch ge
kalter Tag, die Dame ließ sich indeß da- schafft worden. Man folgte der Spur des 
von nicht abschrecken und der Bischof tauch- .Schlittens und gelangte auf ihr in die 
te sie tüchtig bis über den Kopf in daS Hoflage, wo sich auch der mit Blut bkfleck-
Wasser, nachdem er die gehörigen Tauf- te Schlitten, und in einem Kasten uud im 
formel dazu hergelesen halte. Die Dame Keller mehrere Waaren, dergleichen hau
begab sich nachher mit ihren Freundinnen sirende Juden umher zu tragen pflegen, 
in die Sacristei, kleidete sich um und kehr, vorfanden. Bei dem angestellten Verhör 
te dann zu ihrer Familie in Charing-Croß gestand hierauf die Tochter des dort woh-
(in London selbst, nicht weit von der Kir- »enden Hofarbeiters, daß sie den Mord 
che) zurück. verübt habe. Der Judenjunge, nach sei-

Madrid, vom 4. Januar. nem Passe 15! Jahr alt, habe ihr auf dem 
Die Kalte hält an und wird äußerst em- durch den Wald nach der Hoslage führen-

pfindlich, da man die wohlthätige nordische den Wege (also nicht auf der Landstraße, 
Erfindung der Oefen hier nicht kennt, und wo das Blut lag? ) Gewalt anthu«! 
die brajeros (vermuthlich Kamine) nur wollen und sie gemißhandelt; von aller Hül
sehr unvollkommen gegen die Kälte schützen, fe verlassen, habe sie in der Angst den, 

Aus Italien, vom Z.Januar. dem Juden entfallenen Knüttel ergriffen 
Der Rauber Gasparone soll durch eine und ih» mit einem Schlage zu Boden ge-



streckt. Das Mädchen wurde m't 
der Leiche nach Riga gebracht, und der 
Proceß gegen dasselbe eröffnet. (Prov.) 

— Ein in einem großen, ganz frei gele
genen Garten, im östlichen Theile der Stadt 
Veriln, an einem Baumzweige also be
festigtes Thermometer, daß es dem Luft
züge von allen Seiten ausgesetzt ist, zeigte 
am 45 Decbr., Morgens 6 Uhr 50 Minu
ten, 21 Grad Kälte. Um 7 Uhr 45 Min. 
erhob sich an der Stelle, wo die Sonne 
aufzugehen im Begriff war, eine purpur
farbene Säule, die neben sich, auf jeder 
Seite, eine andere dergleichen hatte, et
was weniger hoch, dagegen in den schönsten 
Farben des Regenbogens prangend. Als 
endlich nach 8 Uhr die Sonne über dem-
Horizont erschien, strahlte die mittlere Säu
le in einem blendenden Brillant» Feuer/ 
während die beiden Nebensäuleu noch deut
licher und im schönsten Lichte zeigten. Ge
gen 9 Uhr verschwand die Erscheinung all-
mählig. 

— Or. Comstock in Hartfort in Nord-
A m e r i k a ,  v e r f e r t i g t  s o g e n a n n t e  L e b e n s 
retter, indem er ein Stück Leinwand mit 
Kautschuck-Auflösung üHerzieht und zu ei-
nem luftdicken Sacke zusammen leimt. Ein 
solcher Sack trägt, wenn er aufgeblasen 
ist, z Centner, ohne zu bersten, mit voller 
Sicherheit. Er ist ein Fuß breit, reicht 
vm den ganzen Leib, wird unter den Ar
men um die Brust angelegt und vorn auf 
derselben festgeschnallt. Dieser Sack ist 
mit einem Röhrchen jum Aufblasen verse
hen, welches mit einem Hahne luftdicht 
geschlossen werden kann, nachdem der Sack 
aufgeblasen worden, welches binnen einer 
Minute leicht geschehen ist. Man kann 
diesen Sack über dem Gilet unter dem 
Nocke tragen, so daß er nicht wahrgenom
men wird. Er halt den stärksten Mann 
bis an die Schultern im Wasser empor. 
D i e  S c h i f f e r  u n d  R e i s e n d e n  i n  N o r d -
Amerika versehen sich jetzt allgemein für 
ihre Wassersahrten mit einem solchen Sak-

ke oder Gürtel, und es wäre zu wünschen, 
daß auch unsere Fischer und Schiffer, von 
denen nur wenige zu schwimmen verstehen, 
sich.,bei ihren Arbeiten in und aus dem 
Wasser damit versehen möchten. 

— Or. Muse zu Cambridge in Mary
land, erzählt ein sehr interessantes und voll
kommen gelungenes Experiment mit oxy-
genirtem Gas. Sein Hund war ertrun
ken, und ein schwarzer Sclave zog das er
starrte Thier erst 14 Stunden, nachdem es 
im Wasser untergegangen war, heraus. 
Die fortgesetzte Anwendung von reichlichen 
Portionen dieses Gases rief endlich das 
Leben zurück, und nach io Tagen war das 
Thier vollkommen wieder hergestellt und 
so gesund und munter, als zuvor. Bemer« 
kenswerth ist dabei, daß sein Gebell, frü
her grell und durchdringend, jetzt um eini
ge Octaven tiefer herabgestimmt ist. 

F  r a n k f u  r t  a .  M .  A m  1 0 .  J a n  w u r 
de im Hofe des Gasthauses „zum Weiden-
b u s c h "  e i n  s o g e n a n t e r n o c h  l  e b e n H e r R a t -
kenkönig in einem Strohbündel gefun
den. Da diese naturhistorische Erschei
nung bekanntlich zu den größten Selten
heiten gehört, ja überhaupt die Existenz des 
Rattenkönigs von manchen Naturforschern 
für eine Fabel erklärt wird, so dürfte eine 
kurze Beschreibung dieser seltsamen Natur
bildung wohl mit einigem Interesse gele
sen werden. Der hier gefundene Ratten
könig bestand aus iz Thieren, von der ge
wöhnlichen Art der Hausratten, schwärzlich
aschfarbig, vollkommen ausgewachsen. Die 
Schwänze waren in einander dicht ver
schlungen und schienen zusammengewachsen 
und doch verfilzt zu seyn. Sie glichen ei
nem Knäuel von Stricken von der Stärke 
thönener Pfeifenröhren und in ihrer Ver-
schlingung von der Größe einer starken 
Mannsfaust. Die Verschlingung fing et
wa einen Zoll von den Leibern an, und die 
Schwanzgeschwulst ragte über die Ratten 
empor. Der Knäuel war der Mittespunkt, 
von welchem aus die iz Ratten eben so 



viel Strahlen oder Nadspeichen bildeten, 
an deren äußersten Enden sich die Köpfe 
befanden. Die ganze Kreisfläche hatte et« 
wa anderthalb Fuß im Durchmesser. Ein 
herbeigelaufener Hund ergriff eine der 
Ratten und zog daran mit Gewalt, worauf 
der Schwanz dicht am Leibe abriß und im 
Knäuel stecken blieb. Die Leute im Gast-
Haufe tödteten nun das Ungethüm mit
telst Zerqnetschung, und der Wirth gedach
te den Kadaver dem Senkenbergifchen na-
turhistorischen Museum zu überliefern. 
Jedoch um dasselbe vom Blut und Unrath 
zu säubern, ließ er kochendes Wasser dar
über schütten, was die unangenehme Folge 
hatte, daß sich, beim Aufnehmen des Co!--
lettivums, die Verschlingung der Schwänze 
löste. Es ist zu bedauern, daß diese Nat-
tenverblndung nicht noch lebend in die Hän
de eines Naturkundlgen gelangte.. Bis 
jetzt fand man nur immer todte Natten-
köniqe. 

— Bei Ncw-Orleans soll, auf Veran-
lassung der gemeinnützigen Gesellschaft da
selbst, ein geographisch er Garten auf 
Acticn angelegt werden, welcher die beide» 
Hemisphären figürlich darstellen und ein ge
treues Mtniature-Bild der bekannten Erde 
gebe« soll. Der Durchmesser jeder Hemi
sphäre soll ? Meilen (geographische?) be
tragen. Dieser Garten wird gegen Em-
tritlspreise für Jedermann zugänglich seyn/ 
und den Vorthe»! gewähren, daß Reiselu
stige und Studirende in Zeit von einigen 
Wochen eine ebe» so angenehme als beleh
rende Reise durch alle Erdtheile werden 
machen können, ohne sich den geringste« 
Beschwerden und Gefahren auszusetzen. 
Aber freilich ist die Ausführung eines sol
chen Planes nur auf einer Ebene mvglich, 
und wege» Bildung der Meere, Seen und 
Flüsse, der Berge, Thäler und Wälder, der 
Städte, Flecken und Ortschaften tc. mit 
ungeheueren Kostenauslagen verbunden. 

— Ein Gastwirth zu Penzing kündigt in 
dn Wiener Zeitung ein russ. Ballfest in 

einem eigends von Eis und Schnee erbau
ten, von Außen und Innen reich ausge. 
schmückten, zugleich erwärmten, Eispallaste 
an, und ladet das tanzlustige Publikum 
zu diesem ganz besondern Feste ein. 

-- In Leipzig ist diesen Winter unter 
den Damen das Schltttschuhtaufen sehr 
Mode. (B. 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 .  
O b s t v e r e d e l u n g  o h n e  P f r o p f u n g .  

Ein Gärtner in Böhmen nahm Pfropfrei
ser von edlen Obstbäumen, steckte jedes in 
eine Kartoffel und die Kartoffeln so in die 
Erde, daß die Reiser nur wenig hervor
ragten. Die Kartoffel gab dem Reise die 
gehörigen Safte, so daß es Wurzeln schla
gen und zu einem Baume werden konnte^ 
der keiner weiteren Veredelung bedurfte. 
—  W i e d e r b e l e b u n g  v o  n  P f l a n z e n .  
Man sättige Alkohol mit Kampher, bis 
dieser zu Boden sinkt, und mische diese 
Auflösung mit Regen, oder Flußwasser, 
im Verhältnisse von 4 Tropfen zu einer 
Unze Wasser. In diese Mischung lege 
man die aus der Erde genommene gewelk
te Pflanze, so daß sie ganz vom Wasser be
deckt sey, und sie wird sich in 2 oder z 
Stunden wieder beleben. Dann pflanze 
man sie in guie Erde, begieße sie und schütze 
sie gegen zu starke Einwirkung der Son-
nensirahlen, bis sie wieder feste Wurzel 
g e s c h l a g e n  h a t .  —  S c h u t z m i t t e l  g e g e n  
Sperlinge, llm Sperlinge von Früch. 
ten und aufgeschüttetem Getreide fern zu 
halten, empfiehlt die „landwirthschaftliche 
Zettung" den Knoblauch, der in kleinen 
Bündeln an Bäumen oder Bodenluken auf
z u h ä n g e n  i s t .  —  S c h w a r z e  G a r t e n 
wände. Ein schwarzer Anstrich dieser 
Wände erhöht deren Temperatur um 10 
Grad Fahrenheit, und macht so die Früch
te der an denselben gezogenen Bäume frü
her reif nnd schmackhafter. Bisher be
diente man sich hierzu in England des 
Steinkohlentheers und Leinöls; jetzt em-



psiehlt man aber eine wohlfeilere Mischung 
aus Kuhmist, Kalk, grünem Vitriol und 
Wasser. (R. St.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Maje. 
siätdes Selbstherrtchers aller Reußen »c. :c. 

aus der livl. Gouvernements»Regierung 
zur Kenntniß der Landmesser. 

Auf.Aasuchen der Allerhöchstverordneten 
livl-Messungs, und Regulirungs,Commis
sion, wird es von der livl. Gouvernements-
Regierung desmittelst zur Kenntniß der 
Landmesser gebracht, daß, da der früher an
beraumt gewesene Torg zum Ausbol der 
Messungs. Emendatton des publ. GuteS 
Heimadra nicht hat abgehalten werden 
können, zufolge Verfügung des livl. Ka-
meralhofek ein abermaliger Torg abgehal
ten werden wird, an welchem auch dieje-
«igen Landmesser, die weder von der ehe
malige» Messungs-Revisions- Commission, 
noch von der Messungs» und Regulirungs-
Commission bisher als fähig anerkannt wor
den, Atttheil nehmen können, wenn sie sich 
zuvor einer Beprüfung unterzogen haben 
werden, und daß die Abhaltung diesesTor-
ges aus den 25. Februar d. I, anberaumt 
worden. — Dem gemäß werden diejenigen 
Landmesser, weiche gesonnen scyn sollten 
die Messungs-Emkndation des publ. Gutes 
Heimadra zu übernehme«, hierdurch aufge» 
fordert, sich zum anberaumten Termine bei 
der Allerhöchstv^rordneten Messungs» und 
Regulirungs. Commission in Walck einzu
finden. Riga-Schloß, den 17. Januar 1830. 

Regierungsrath R. v. Freymanu. 
.. Secr. Fr. Fassing. 

Von Einem Wohledlen Rathe der 'Kai-
serlr6)kn Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an den Nachlaß des 
a l l h t e r  v e r s t o r b e n e n  S t a d t h a u p t e s  G o t t »  
lieb Heinrich Fr.antzen, oder an des
sen ehemals unter der Firma von G. H. 

F r a n t z e n  u n d  S ö h n e  a l l h i e r  b e s t a n d e 
ne Handlung, irgend welche Ansprüche;n 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit  solchen innerhalb sechs Monaten 3 
tc> dieses afsigirten proclamacis, spätestens 
also bis zum 15. Juli dieses iZzosten Jah
res, hierselbst zu melden und ihre kunäa-
menrs crcäili^u exhibiren, unter der Ver
warnung, daß sie nach Ablauf svthanen rsr-
rriini xi-Zkixi nicht ferner gebort noch ad-
mittirt werden, sondern ipso tscw präclu-
dirt seyn sollen. Wonach sich zu achten. 
Pernau «RathhauS, den 15. Januar 1830. 

In 
Fleischer, Secrs. 

Wenn sich zu das der Stadt Pernau zu-
gehörigen Vorwerk Pappeni et, welches 
u m .  O s t e r n  d .  I .  a u s  d e r  P a c h t  f ä l l t ,  i n  
denen abgehaltenen Torgen unzulängliche 
Licitenten eingefunden hatten, und dieser-
halb ein neutr Arrende-Aufbot anberaumt 
ist, wozu die Termine auf den 2vy 23. und 
27. d. M. festgestellt worden sind;- atsivird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht 
und haben diejenigen, welche gedachtes 
Vorwerk Pappeniet von Ostern dieses Jah
res ab, entweder auf sechs oder zwölf nach
einander folgende j. Jahre in Arrende zu 
nehmen gesonnen seyn sollten, einige Tage 
früher bei der Kanzelle^y des Cassa-Colle, 
gi de» Entwurf zum Arrende. Contrakt ein
zusehen und die Pachtbedingungen zu ent
nehmen, sodann aber an bemeldeten Tagen, 
nämlich: den2O,2z.und27.d.M./Vormit
tags um 11 Uhr auf dem Rathhause all-
hierbei demStadt»Cassa»Collegiosich einzu-
finden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und zu gewärtigen, daß dem Meistbieten
den auf genügende Sicherheit und Bürg
schaft, worüber die Cautivnsschrift einige 
Tage früher von den Licitirenyen bei 
dem Stadt« Cassa » Collegia zur BeplHfung 
abgegeben werden muß, die gedachte Ar. 
rende werde verliehen und um 12 Uhr den. 
selben der Zuschlag geschehen wird. Per-



nau Stadt'Cassa. Collegium, den IZ. Ja» 
nuar 18Z0. H. D- Essen, Cassahcrr. 

I. H. Wittkoff, 1. 
Da sich zu der, der Stadt Pernau zuge, 

hörigen Kocksni etschen Ziegelbrennerei, 
welche um Ostern diefts Jahres aus der 
Pacht fallt, in den abgehaltenen Torgen 
keine hinlängliche Licitenten eingefunden 
hatten, und dieserhalb ein neuer Arrende-
Aufbot anberaumt ist, wozu die Termine 
auf den 2c>., 23. und 27. d. M. festgestellt 
worden sind; als wird solches hierdurch 
öffentlich bekannt gemacht und haben, die
jenigen, welche gedachte Kocksnietsche Zje, 
gelbrennerei von Ostern dieses Jahres ab", 
entweder auf sechs oder zwölf nacheinander 
folgende Jahre in Arrende zu nehmen ge
sonnen seyn sollten, einige Tage früher bei 
der Kanzelley des Cassa»Collegi den Ent
wurf tum Arrende-Contrakt einzusehen und 
die Pachtbedingungen zu entnehmen, sodann 
aber an bemeldeten Tagen, nämlich den2o.7 
2Z. und 27. d. M., Vormittags um 11 tthrj 
aufDM Nathhaufe allhier bei dem Stadt-
Cassa-Collegto sich einzufinden, Bot uud 
Uebcrbot zu verlautbarew und zu gewärti-
daß dem Meistbietenden auf genügende 
Sicherheit und Bürgschaft, worüber die 
Cautionsschrist einrg^Tage füherwoa den 
Licitirenden bei dem Stadt » Cassa- - Col-
legis zur Beprüfung abgegeben werden muß, 
die gedachte Arrende werde'verliehen, und 
um 12 Uhr denselben der Zuschlag gesche
hen wird. Pernau Stadt-Cassa»Colleg»um, 
den 13. Januar i8zo. 

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
I. H. Wittkoff, l. 

Da das Stadt-Patrimontal»Gui Kast-
oa zu Ostern des kommenden i8zc>sten^Jah-
res aus der Arrende fällt, und nach Umstän
den, entweder auf sechs oder zwölf nach
einander folgende Jahre, wiederum von 
der Zeit ab, verarrendirt werden soll, und 
die desfalsigen öffentlichen Arrende. Auf-
bots.Tekmine auf den 20., 27. und 29. Ja
nuar l8zo anberaumt worden sind; als 

wird solches hierdurch für Jedermann zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, und haben 
Diejenigen, weiche gedachtes Stadt-Patri. 
monial'Gut Kastna, von vorbenannter Zeit 
ab, zn arrendiren gesonnen ftpn sollten, ei
nige Tage vorher bei der Kanzellei des 
Cassa «Collegi den Entwurf zum Arrende-
Cont.rakt einzusehen, um daraus die Pacht-
Bedllll>ungen entnehmen zu können, sodar>n 
aber an besagten Tagen, nämlich den 20., 
27. und 29. Januar i8Zo, Vormittags 
um 11 Uhr auf dem Nathhyuse hiersrl^st 
bei dem Stadt-Cassa-Cplle^io sich einzufin
den und zu gewärtigen^ dasspem Me.islbtt-
tenden auf hinlängliche SicherHejt und 
Bürgschaft, worüber die Cautions^Schrift 
einige Tage früher von- den Licitirenden 
Personen bei dem .Stadt-Eassa.Collegio zur 
Beprüfung abgegeben werden muß, die 
besagte Arrende werde verliehen, und mit 
dem Glockenschlage zwölf dem Meistbie
tenden der Zuschlag geschehen wird, Per. 
nau»Stadt« Cassa. Colleginm, den zc>. De. 
cember 1829. F. E- Nogenhagen. 

. Hr. Rosenkranz, Aeltermann. 
,J. H. Wittkoff, 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Endesunterzeichneter hat sich hierselbstaus 
Dorpat niedergelassen, empfiehlt sich einem 
geehrte» Publikum und verspricht prompte, 
sorgfältige und bigige Behandlung. Au
ßerallen Arten Buchbinder- und Futteral
arbeit verfertigt er auch die bequemsten 
Comptoir-Bücher mit französischem Sprung
rücken. Auch sind bei ihm Schulbücher, gu. 
te Kinderschriften und späterhin auch deut
sche und esthnische Gesangbücher zu haben. 

P .  L . M e t z g e r ,  B u c h b i n d e r m e i s t e r ,  
wohnhaft bei der Wittwe Petersen am Wall. 

DervorigjährigeJahrgang des Wochen
blatts istnoch beimircomplettzuiRbl.S.zu 
haben. Pernau, den 16. Januar 1830. 

G. Marquardt. 



I8ZY, 

Sonnabend, den Februar. 

Ist zu drucken erlaubt w orden. 
Im Namen der Civil «Ober. Verwaltung der Ostsee»Provlnzen. 

Rath G-S. Erb-

3öei der, auf meine allerunterthänigste Bitte Allerhöchst gewährten huldreichen 
Entlassung von der mir anvertrauten Ober-Verwaltung der Ostsee»Provinzen und deS 
PleScauschen Gouvernements, mahnt mich der Rückblick auf meine Wirksamkeit in dle» 
fem Beruf, an die Pflicht, allen Beamten, die dem Dienste Sr. Majestät des Kai» 
fers und Herrn treu, mir ihre Hülfe hiebei verliehen, meinen herzlichsten Dank 
laut zu bekennen: ihrem Beistände, dem zum Edlen sich hinneigenden Willen des Adels 
und den guten Gesinnungen der Bewohner der Städte gehört auch an, was aus meiner 
mehr als siebzehnjährigen Ober. Verwaltung schon seine Würdigung erhalten und beloh. 
nende Folgen bis in die Hütte des Landmanns gebracht hat, und was die Zeit, von der 
flüchtigen Meinung des Augenblicks gesondert, noch ausheben würde, um eine freund. 
liche Erinnerung an mich zu erwecken. — Wie das Andenken an die, aus Kaiserlt. 
cher Huld mir gewordenen Wohlthaten, wird beglückend auch diese Ueberzeugung mich 
in mein Vaterland begleiten, und dort, nächst den aufrichtigen Wünschen für das Wohl 
aller Stände der mir anvertraut gewesenen Provinzen, nichts erfreuender für mich seyn, 
als die Kunde von der Fortdauer ihrer unverbrüchlichen Treue und Ergebenheit gegen 
Kaiser und Reich, deren Zeuge ich so lange gewesen bin. 

Riga, den 24. Januar 18Z0. 
General Marquis Paulucct. / 



S o a s t a a t i n o p c l ,  v o m  - 6 .  D e c b r .  
Man ist in London unschlüssig gewe

sen, ob die Anerkennung Griechenlands 
vnmittelbar von den Mächten ausgehen, 
und die Pforte nur dazu ihre Zustimmung 
geben solle, wie sie es bereits durch den 
Traktat von Adrianopel gethan hat, oder ob 
die griech. Emancipation vom Sultan aus-
gesprochen werden und von den Mächten 
nur die Zustimmung erhalten solle? Die 
Freigcbung der Griechen durch einen vor» 
hergehenden Akt ihres bisherigen Souve-
rains erscheint nämlich den allgemeinen 
Principien angemessener. Hierüber wird 
nun mit der Pforte unterhandelt. Diese 
Unterhandlung, wovon die Art und die Zeit 
der griech. Anerkennung abhängt, dürfte 
ivdessenbei der Unentschlossenheit und Lang
samkeit, womit die Pforte alle ihre Ge
schäfte ju betreiben pflegt, sich in die Länge 
liehen und bis zur förmlichen Constituirung 
deS griech. Staates noch eine t'emliche 
Zeit verfließen, wofern nicht das russ. Ka
binett sich der Sache ernstlich annehmen 
und der Pforte den Wunsch nach baldiger 
Beendigung ju erkennen geben sollte. Die 
Pforte scheint überhaupt keinen großen Ei
fer in die Erfüllung der t» Adrianopel 
übernommenen Verpflichtungen zu setzen, 
ja sie giebt die Absicht, sich derselben zu 
entziehen, deutlich zu erkennen, und sucht 
alle ersinnliche Vorwände, um Zeit zu ge
winnen. Der Feldmarschall Diebitsch wird 
sich indessen nicht le-cht täuschen lassen und 
die genaue und schnelle Vollziehung aller 
tu Adrianopel stipulirten Punkte ohne Rück
halt verlangen, zugleich aber Vorkehrun
gen zu Zwangsmaaßregeln treffen, falls in 
Konstantinopel wieder daS alte Spiel be-
ginnen, und der Divan sich hinter feinen 
abgenützten Ausflüchten verstecken sollte. In 
diesem Augenblicke dient die Absendung 
Halil Pascha's nach St. Petersburg der 
Pforte zur Entschuldigung: ihre Minisier 
berufen sich bei jeder Gelegenheit darauf, 
und bitten, deren Erfolg erst abzuwarten, 

bis zur VoVltehllns deS FriedenZtraktatS 
geschritten werde. — Graf Orlo^f hat sich 
noch in keine Unterhandlung eingelassen, 
doch sieht er mit dem diplom. Corps in de» 
freundschaftlichsten Verhältnissen, und eS 
wurden ihmzuEhren mehrereFeflrgegeben. 
^ Der Depefchenwechfel zwischen Smyr» 
na und den jonischen Inseln ist sehr lebhaft 
und es wird von Spuren einer Verschwö
rung gesprochen, die man auf diesen In, 
seln entdeckt haben will; doch hat dies Ge
rücht wenig Wahrscheinlichkeit, da man noch 
nichts von Verhaftungen Hort. — Adriano
pel soll nach einem neuen Plane zu einer 
Festung ersten Ranges gemacht werden, da 
der letzte unglückliche Feldzug die Wich
tigkeit dieses Platzes kennen gelehrt hat. 

B u c h a r e s t ,  v o m  8 .  J a n u a r .  
Man versichert, daß der Prinz Leopold 

von Sachsen. Koburg zum Souverain die
ses Landes.erwählt sey. Daß der Präsi
dent Griechenlands, Capodistrias, auch nach 
dem Regierungsantritt des neuen Svuve-
rains an der Spitze der Negierung, jeden
falls Präsident des National - Congresses 
bleiben wird, ist gewiß. 

V o n  d e r  D o n a u , v o m  2 2 .  J a n u a r .  
Wenn nicht alle Nachrichten trügen, die 

wir über die Lage der Dinge in der Haupt
stadt des oömann. Reichs, so wie auch in 
den Provinzen, auf glaubwürdigen-Wegen 
erhalten, so sind die Türken sehr geneigt, 
ihr Kriegsunglück im letzten Feldjuge den 
Engländern beizumessen. Diese, so lautet 
die Beschuldigung, schilderten uns unsere 
Feinde als zu schwach und unvermögend, 
die natürlichen Hindernisse zu besiegen, die 
ein europ. Heer zu überwältigen hat, um 
in das Herz von Rumelien zu dringen. 
Dabei sank denn auch der milit. Wider, 
stand, welchen die Türken ihren Feinden bei 
Überschreitung des Balkans entgegenstell» 
ten, fast bis zur gänzlichen Bedeutungslo
sigkeit herab. Zwischen dem Reis»Effendt 
und dem engl. Botschafter soll es, wie ver» 
sichert wird, iu diesem Betreff zu sehr erujl, 



haften Disevfssonen gekommen seyn, die, 
wenn sie auch geschehene Dinge nicht un. 
geschehe» zu machen vermochten/ doch we
nigstens für die Pforte den Erfolg hatten, 
daß England sich bestrebt, so viel an ihm 
ist, zu rehabiliuren. Oeffentliche Blätter 
haben bereits von ansehnlichen Geldssn» 
düngen gesprochen, die/ auS britt. Quelle 
fließend / zu Konsiantinopel erwartet wür» 
den/ oder auch bereits eingetroffen waren. 
Die angebliche Bestimmung 'dieser Subsi» 
vien ist/ die Pforte in den Stand zu setzen 
sich von der/ gegen Nußland durch den Trat» 
tat von Adrianopel kontrahirten, Schuld» 
Verbindlichkeit ju befreien. Mein dem engl. 
Interesse / dem nun einmal die Pforte sich 
verschrieben hat, liegen andere Zwecke, wie 
diese Gelder verwandt werden möchten/ na» 
her, als die Erfüllung jenes Vertrags. 
Nimmt man noch hinzu/ daß die Thattg, 
kett, mit welcher der Sultan die Wieder
herstellung semer Land» und Seemacht be
treibt/ vielmehr einen bevorstehenden neu
en Krieg / als einen dauernde» Friedens
stand zu verkündigen scheint/ so wäre die 
Gesorgniß einer abermaligen Störung der 
Ruhe im Orient doch eben nicht in daS 
Gebiet der Chimären zu verweisen. In
dessen glauben wir/ daß auch ein zweiter 
Kampf keinen Augenblick zweifelhaften Aus
ganges seyn dürfte. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e /  v o m  l o . I a n .  
Das Verzeichluß der zur Hospodarwür, 

de in den Fürstenthümern vorzuschlagen
den Personen soll bereits angefertigt seyn, 
und unverzüglich zu deren Wähl geschrit
ten werden; es zeigt sich, wie leicht zu er
messen/ ein eifriges Bestreben unter den 
großen Familien beider Länder, einen ih-
rer Angehörigen auf den Fürstenstuhl zu 
bringen, um die Vortheile einer solchen 
Verwandtschaft zu genießen. Inzwischen 
dürfte nicht, wie früher, die Gunst allein 
entscheiden, sondern man wird die Eigen» 
schaften der Personen berücksichtigen, denn 
mao geht ernstlich damit um, die Wohl
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fahrt der Fürsienlhümek zu begründen. — 
An der nördlichen Grenze der Moldau hat 
man Goldsand gefunden, man will nun, »a 
der Hoffnung auf reiche Ausbeute, das 
Erdreich genauer untersuchen. — In Set. 
vien bemerkt man seit dem Friedensschlüsse 
in AdnanvPe! eine große Unzufriedenheit. 
In Adrianopel sollen seit dem Abmärsche 
der Russen/ trotz der verkündeten Amnestie, 
Verhaftungen stattgefunden haben/ welche 
«in förmliches Verfolgungssystem befürch. 
ten lassen. Zugleich war der Gesundheiks» 
iusiano daselbst bedenklich / und viele Per» 
fönen sind in der letzten Zeit sowohl »n der 
Stadt/ als in den Mllitairspitälero gcstor, 
den. Der Commandant der, zur Bewa. 
chung der letzterd/ zurückgelassenen russ. 
Truppen hat strenge Maaßregeln getrof. 
fen/ um alle Communikation mit den Ein« 
wohnern zu verhindern; er unterhalt mit 
dem russ. Hauptquartier zu Burgas eine 
regelmäßige Verbindung. — Durch Se. 
lim passirten kürzlich 2 franz. Kaufleute 
nach Konstantinopel, die/ dem Vernehmen 
nach/ der Pforte Anträge zu einer Geld
anleihe machen wollen. 

Der Pascha von Aegypten, welcher seine 
Rüstungen auf kurze Zeit eingestellt hatte, 
beginnt sie von Neuem mit großer Anstren. 
gung; die Hoffnung, sich die Barbaresken» 
Staaten zu unterwerfen, schmeichelt sei» 
nem Ehrgeitze, und die Vorbereitungen zu 
der neuen Erpedltion sind größer, als die 
gegen Griechenland waren. Mehrere franz. 
See» uud Artillerieoffiziere sind neuerdings 
von dem Pascha angeworben worden, nnd 
es heißt/ ein ehemaliger engl. Admiral 
(Cochrane?) der schon unter sehr verschie. 
denen Flaggen diente, solle das Oberkom
mando der ägypt. Flotte erhalten. 
Im Nürnb. Corresp. liest man Folgendes: 

„Fast in allen Kanzelleien der bc« der Pfor» 
te beglaubigten enrop. Gesandten, befinden 
sich bekanntlich Griechen aus Pera als d». 
plomatische- Handlanger. In Folge »h« 

. rer Stellung erhaschen diese, thtils durch 



die schriftlichen Mitteilungen, deren Ile-
bersetzung ihnen übertragen wird, theUS 
durch ihre Anwesenheit bei mündlichen Un» 
terredungen zwischen den türk. und europ. 
Diplomaten, wobei sie öfters als Dvllmet-
scher gebraucht werden, manches Projekt, 
das sie sich dann bei ihren häuslichen Zu
sammenkünften einander mittheilen, und 
so in kurzer Zeit, jedoch stets unter dem 
Siegel de» Verschwiegenheit, allgemeinvcr-
breiten. Dies macht ganz Pera zu einem 
großen diplomatischen Klatschverein, wel
chen früher Hr. v. Hammer in seinem Ge
mälde von Konstannnopel mit eben so viel 
Laune als Wahrheit geschildert hat. Durch 
die geschwätzige Verschwiegenheit dieser 
Aster »Diplomaten ist nun auch, wie man 
aus guter Quelle erfahrt, zuerst in Pera 
und späterhin durch Corrtspondenzmitthei-
lungen im europ. Abendlande, das, den 
türk. Ministern in der That von einem 
gewissen Haudelshause vorgelegte, Projekt 
der Abtretung Palästina's, zum Zwecke der 
Stiftung eines jüdischen Reichs, ruchbar 
geworden. Niemand aber wollte demsel
ben einigen Glauben schenken, schon aus 
dem gan; einfache« Grunde, weil die hohe 
Pforte, als Macht, einen solchen Vorschlag 
weder von einem Privatmanne auch nur 
annehmen, noch weniger aber darüber mit 
ihm unterhandeln könne, und sollte es auch 
das bekannte Alleiwelt-Wechfelhaus seyn. 
Nun erfahren wir aber auf glaubwürdige 
Weise, daß wirklich ein solches Projekt vor
liege, daß es von der engl. Gesandtschast, 
«m Interesse jenes Hauses, vorgelegt wor
den und endlich, daß man türk. Seits nicht 
abgeneigt sey, sich unter gewissen Bedin
gungen darauf einzulassen. Man ist nun 
auf den Erfolg der Unterhandlungen sehr 
begierig." 

P a r i s ,  v o m  2 1  J a n u a r .  
Der Cour., fr versichert,"daß man in Gi

braltar und aus der Insel Malta viele 
Kauffahrteischiffe zusammenbringe/ und die 
Besatzungen versta.ke. Auch soll man, ei

nem Schreiben aas Sleglna vom 27 Deedr. 
zufolge, seit einiger Zeit einige Kälte zwi. 
schen den Admiralen Malcolm und Hey
den bemerken, und erfahren haben, daß die 
Flotten der dre» Mächte sich eoncentriren. 

Bolivar hat aus Piragayent vom s/sten 
Juli an einen hiesigen Freund geschrieben: 
„Ich erhielt die Nummern.des Cour, fr., 
worin sich d»e Briefe der Herren B. Eon-
stant und v. Pradt über meine Diktatur 
befinde». Es ist wahrhaft kläglich, daß 
Hr. C. sich das Recht anmaßt, mich, ohne 
Kenntniß der Fakta noch der Ursachen, zu 
richten. Ich habe sür Freiheit und Ruhm 
gekämpft; dafür nichts, als das Beiwort: 
Tyrann,, und Schimvf dovongetragen, ist 
der Gipfel des Unglücks." 

Am Ilten war in Turin eine Kälte von 
li Grad. Mehrere Menschen sind er
froren. 

Mehrere Frauen die, elegant gekleidet, 
in verschiedenen Kaufläden erschienen wa
ren und daselbst gestohlen hatten, sind in 
diesen Tagen zu anderthalbjähriger Haft 
verurtheiit worden. 

Ein Priester aus dem Dorfe Aha (Nie
der-Pyrenäen), der von einem Kranken 
nach Hause ritt, wurde, nebst seinem Pfer
de, von Wölfen aufgefressen. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  J a n u a r .  
Die großbritt. Landmacht zählt gegen-

wältig 5 Ftldmarschälle (die Herzöge von 
Cumberland, Cambridge, Gloucester, Prinz 
Leopold und Wellington), 108 Generale, 
248 General Lieut., 241 General-Majore, 
295 Obnsten, 786Obrisilieut., 910 Majo
re, 1709 Hauptleute, 2450 Lieutenante, 
1745 Cornetts und Fähndriche, zusammen 
8497 Offiziere; ferner 26 Regimenter Rei
terei und 99 Reg. Infanterie, die 150,000 
Mann stark sind. 

Die Minies bemerken zu einem langen 
Briete ihres Pariser Correspondenten, es 
sey, um das gute Vernehmen zwischen Eng
land und Frankreich zu erhalten, nothwen» 
dig zu beweisen, daß das britt. K»bmttt 



nicht das, in Frankreich so unbeliebte, fran
zösische durch seinen Einfluß unterstütze. 
Daher sry denn auch die Erwählung des 
Prinzen Leopold zum Throne von Griechen» 
land zu verwerfen, weil die Franzosen sie 
mißbilligen. Dem Hofjournal zufolge, ist 
die Nachricht drs HIorninßckronicle, daß 
Prinz Leopold den griech. Thron abgelehnt 
habe, ungegründet. Ein Beamter des Prin» 
<en Leopold hat seit mehreren Tagen in 
den hiesigen Buchhandlungen alle Werke 
von Bedeutung, die auf Griechenland Be» 
zug haben, für Se. königl. Hoheit bei 
Seite legen lassen. 

Vor einigen Tagen kamen zwei junge 
tvohlangezogene Leute zu Hrn. Elyard, der 
Magistratsperson in Streatham (l deuts. 
M. von London), und baten, daß er sie 
in das Arbeitshaus von Brixton schicken 
möge. Sie waren durchaus von Geld ent
blößt, und hätten die letzten fünf oder sechs 
Nächte unter Hecken oder in Scheunen zu
gebracht. Hr. E. antwortete ihnen hier» 
auf, daß er sie nicht verhaften könne, und 
wies sie an die Kirchspielsbeamten. — Ein 
ähnlicher Fall trug sich vor einigen Tagen 
in London selbst zu. Ei» junger Mann, 
der, wie er sagte, keine Arbeit erhalten 
könne, bat den Vorsitzenden Beamten in 
dem Polizeiamte von Union Hall, ihn i»S 
Gefängniß zu schicken, was dieser aber ab» 
lehnte, da er nichts verbrochen habe. „Sehr 
wohl mein Herr," sagte der Mann und 
verließ sogleich das Büreau. ^ Nach eini» 
gen Minuten brachte ihn indeH ein Eon« 
stable zurück und sagte, er habe »hn absicht
lich eine Glasscheibe entzwe» schlagen sehen, 
woraus er auf einen Monat »n das Ar
beitshaus von Brixton geschickt wurde. 

M a d r i d ,  v o m  1 1 .  J a n u a r .  
Man sagt, daß zwei Corps, jedes von 

12 OVO Mann, gegen Mexico geschickt wer» 
den sollen; das eine wird der General Cruz, 
das andere der Marquis de iaö Amarib» 
laS befehligen. 

Hier sind schon »<x> Personen in Folge 

der strengen Aalte gestorben, worunter die 
beiden Generalvicanen des Erzblsthums 
Lima. Die Klöster theilen reichlich LebenL« 
mittel, Decken und Mäntel aus. In Va« 
lencia, Murcia und Granada ist die Käl
te fast überall 6 Grad. Auch die nord» 
afrikanischen Küsten sind mit Schnee be» 
deckt, und die Hyänen richten dort großes 
Unheil an. In der Umgegend von Tan« 
ger haben sich viele Tiger blicken lassen; 
ein Zeichen, daß es zo bis 40 Meilen tief 
in der Wüste auch kalt seyn muß. Seit 
den kalten Wintern aus dem i6ten Jahr» 
hundert ist dergleichen nicht erlebt worden. 

Für die Bewohner von Toledo ist es ein 
eignes Schauspiel, den Tajo ganz zuge« 
froren zu sehen und die ganze Bevölkerung 
der Stadt begießt sich an den Fluß, um 
das Vergnügen zu haben, darüber zu ge» 
hen. In Asturien hat der Schnee sehr 
viele in den Bergen gelegene Wohnungen 
verschüttet. 

B a y o n n e ,  v o m  1 6 .  I a n n a r .  
Ein außerordentlicher, von Madrid kom» 

mender und nach Paus gehender, Courier 
bringt so eben dem pouug. hier ansäßigen 
Consul die-mündliche Nachricht, von dem 
Tode der Wtttwe Königin von Portugal, 
ohne jedoch den Tag des Todes anzugeben. 
Aus unseren Briefen aus Lissabon vom 6. 
d. M- ging bereits hervor, daß mau sehr 
am Auskommen der Königin zweifelte. 
Ihr Tob wird, wie man meint, das große 
Hinderniß aus dem Wege räumen, welches 
sich der Amnestie der verbannten oder ver« 
folgten Coustitutiouellen entgegenstellte, und 
eine gänzliche Veränderung im Ministert. 
um herbeiführen. 

W i e n ,  v o m  2 z .  I a n n a r .  
Se. Maj. der Kaiser hat de» Contre« 

Admiral in der Marine, Ober-Coiiimaa« 
danten Marquis Paulucci, zum Vice« Ad« 
nnral ernannt. 
Von der Nieder» Etbe,vom24 Januar. 

Zu Nieklöbinq ist ein Fahrzeug zum Sc« 
grln auf dem Eise erbaut worden, welches 



mit einer Gesellschaft von 15 Personen 6 
Meilen in einer Stunde zurückgelegt hat; 
es laßt sich wie jedes andere Schiff steuern, 
und segelt mit Seitenwind'fast noch schnel
ler, als gerade vor dem Winde. 

Wahrend des vor. Jahres Haben 13,486 
Fahrzeuge den Sund passirt. 

Vermischte Nachrichten. 
- - R i g a .  E i n  P a t e n t  d e r  l i v l .  G o u v e r 

nements» Negierung, vom izten Januar, 
publtcirt nachstehenden Allerhöchsten Be, 
fehl: „Dem Senateur, Geheimen Rache 
B a r o l l  v o n  d e r  P a h l e n ,  b e f e h l e n  W i k  
All er gnädig st, bei Dessen Umbenen-
nuug zum General'Lieutenant, Kriegs» 
Gouverneur vou Riga und General.Gou
verneur von Llv», Ehst- und Kurland zu 
seyn." 

— Um unfern Lesern einen Begriff von 
den, fast nirgends sonst in solcher Stärke 
sich zeigenden, Nebeln zu geben, welche 
rioe besondere Eigentümlichkeit der At
mosphäre von London und Amsterdam sind, 
möge hier folgender Artikel aus der ersten 
dieser beiden Städte, vom 15. Decbr. v. 
I stehen: „Gestern fand hier und in der 

Umhegend ein so starker Nebel statt, daß 
man zwischen li und 12 Uhr Mittags nicht 
ohne Gefahr auf den Straßen gehen konn
te. Alle Läden waren erleuchtet wie des 
Abends, und die Pferde vor den Post- und 
Landkulfchen mußten von den Kutschern 
an der Hand geleitet werden, weil die bren» 
«enden Laternen durchaus nutzlos waren. 
Auf der östlichen Seite der Stadt war 
übrigens der Nebel bei Weitem nicht so 
stark, als auf der westlichen. Bis jetzt hat 
ttian noch nichts von Unglücksfällen gehört; 
leider muß man aber befürchten, daß es 
nicht ohne dergleichen abgegangen sey." 

—  H r  M ä l z l  i n  B o s t o n  h a t  e i n e n  m e 
chanischen Hund erfunden, der alle Lei
stungen eines abgerichttten Pudels auf daS 

Täuschendste nachahmt. Cr wartet ans, 
apportirt Gegenstände die in einen gewis. 
fen Raum geworfen werden, schwimmt, 
springt über den Stock, ja bellt sogar. M. 
arbeitet jetzt an einem Jagdhunde, der die 
Feld» und Zimmerschule machen wird. Ein 
Ereinplar eines solchen künstlichen HundeS 
soll nur aus 200 DoUarS zu stehen kommen. 

— Die französischen Zeitungen bcrich, 
ten, daß eine gelehrte Gesellschaft zu Pa
ris eine 800 Jahr alte indische Schrift 
zum Geschenk bekommen habe, in welcher 
e i n  W i r t  v o r k o m m e ,  d a s  e i n h u n d e r t  
und zwei und fünfzig Sylben hat. 

Neulich fand in Parisein interessan
ter Ball statt. Es durste kein Maun da
bei erscheinen, der nicht wenigstens 70, unv 
kein Frauenzimmer, das nicht wenigstens 
60 Jahre alt war. Die Versammlung 
wuchs, trotz dieser Beschränkung, auf 120 
Personen an. Um 8 Uhr Abends war gro
ßes Souper, wobei 38 Diener aufwarteten, 
von denen keiner unter 50 Iahren war. 
Um 10 Uhr begann eine Polonaise, uns 
qo Paare führten dieselbe mit aller Gra
zie und Eleganz auS. Es wurden von der 
Versammlung, die sich erst nach 12 Uhr 
trennte, 250 Bouteillen Champagner, 60 
Boutelllen Bordeaux und 100 Bouteillen 
Margeaux und Lafite getrunken. Man be
merkte, daß zwei Drittbeile der Gesellschaft 
wieder ganz jung wurden, besonders die 
Damen, welche schäkerten und so lustig wa
ren, wie Anno 1770. Eine von ihnen, ei
ne Witwe, 76 Jahr alt, wollte durchaus 
einen Walzer tanzen; aber den alten Her
ren war der Wein schon so sehr in den 
Kopf gestiegen, daß die Beine den Dienst 
versagten. Sie tanzte daher mit einem 
noch ziemlich rüstigen Kammerdiener des 
Grasen D-, zur allgemeinen Bewunderung. 
Gegen ^125 Uhr wurden Fackeln ausge-
theUt, und die „respektable Gesellschaft" 
ging zu Fuß nach Hause, wobei daS Or-
chester.Personal, das. allein aus jungen Leu-



tea bestand, sie mit heiterer Musik beglei« 
ten mußte. 

— Ein Wagenbauer in Paris hat eine» 
großenNeisewagen erfunden,derallesmög-
liche in sich vereint. Am Tage findet man 
außer den Banken, einen Eßtisch, der wie 
die Hanqetische auf den Schiffen eingerich
tet ist. Flaschen, Karaffen, Glaser, Teller 
u. s. w., alles bleibt unverrückt stehen. In 
der Nacht wird alles weggenommen und in 
die Kasten geschloffen, aus denen man nun 
jwei zweischläfrige Betten mit Madratzen, 
Decken, Kopfkissen u. f. w. herausnimmt. 

— Am 16. Jan. wurde das Dienstmäd-
chen deS.Kaufmanns Maaß in Wollin nach 
dem Divenowstrome geschickt, um Wäsche 
»u spülen. Das Eis bricht unter ihr, sie 
stürzt in den Strom und sinkt unter. AlS 
fie das erste Mal wieder in die Hohe kommt, 
schreit sie laut auf, um Menschen herbeizu-
rufen, kann sich aber an dem Eise nicht hal
ten und sinkt wieder unter. Zum zweiten 
Male heraufkommend, faßt sie der auf ihr 
Geschrei herbeigelaufene Pudel ihrer Herr
schaft ins Halstuch und zieht sie nach dem 
Eise heran; das Eis bricht aber wieder 
ab, und weil das Halstuch nicht fest genug 
gebunden gewesen, sinkt sie abermals ins 
Wasser. Glücklicherweise kömmt sie zum 
dritten Male in die Höhe. Der Pudel 
packt sie in den Arm, sie greift mit der 
freien Hand nach seinem Ohr, der Pudel 
läßt den Arm los und faßt sie, immer rück, 
wärts ziehend, bei den Fingern, und so ge
lingt es ihm, das Mädchen ohne alle mensch
liche Hülfe zu retten. Nachdem der Hund 
das Mädchen gerettet hatte, lief er immer 
schmeichelnd um sie herum, gleichsam als 
wolle er sie bitten, ihm es zu vergeben, 
daß er sie in die Finger gebissen habe, wel» 
che an mehreren Stellen bluteten, und auch 
jetzt noch begleitet der Hund das Mädchen 
auf allen Schritten. (B. N.) 

Wenn das Herz nur ruhig ist. 

ÄNenn das Herz nur ruhig ist, 
Mag es draußen immer stürmen, 
Mögen Meereswtllen thürmen, 
Es die Sonne nicht vermißt. 

Wenn daS Herz nur ruhig ist, 
Drückt uns nicht deS Lebens Bürde, 
Und wenn sie noch schwerer würde 
Durch der Menschen Trug und List. 

Wenn das Herz nur ruhig ist, 
Schläft in unwirthbarem Haine 
Auch auf moobbewachs'nem Steine 
Süßen Schlaf ein guter Christ. 

Wenn das Herz nur ruhig ist, 
Wird die M>lch in ird'ner Schaake, 
Hausmannskost zum Fürstenmahle, 
Froh, daß du gesättigt bist. 

Wenn das Her; nur ruhig ist, 
Wird rn trauter Freunde Mitte 
Dir zum Goldpallast die Hütte, 
Es die A?elt um sich vergißt. 

Wenn das Herz nur ruhig ist, 
Kann uns Tod und Grab nicht schrecken, 
Denn der Engel wird uns wecken, 
Der uns in den Schlaf geküßt. 

Gust. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn nach den ergangenen Patenten Ei» 

ner Kaiserlichen livl. Gouvernements« Ne. 
gierung vom 14. Januar d. I. snk Nr. 169 
und 170, zwischen dem i5ten Februar unv 
lsten März dieses Jahres,' von sammtli. 
chen publique» Gütern, publique» und pr>. 
vaten Pastoraten so wie von sammtlichen 
privaten und Stadts«Gütern, die Beitrage 
zu den L a n d e s - A b g a b e n und zu deu 
Al lerhöchst festgesetzten K irch sp j  e l  sg e-
richts. Gehalten, und zwar vom letti. 



lchen Distrikt zu Riga auf dem Ritter, 
hause und vom ehstnischen D'sirikt u, Dor» 
p a t  a n  d e n  H e r r n  L a n d r i c h t e r  v o n  
Samson zn entrichten find; so wird sol
ches n?ch besonders sämmti'cheil Gütern 
und Pastoraten, so wie deren Commissio-
uairen mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß sie diefeZahlungen nicht über den Ter
min hinaus verschieben mögen, indem nach 
Ablauf desselben sämmtliche Restanten fo. 
fort den resp. Ordnungsgerichten aufgege
ben wctDen müssen. Riga Nttterhaus, den 
27. Januar i8zo> In ki^em 

G. v. Hartwiß, Nitterfch.«SecrS. 
Von Einem Wohleblen Rathe der Kai-

fer!iä)en Stadt Pernau werden hierdurch 
alle uud jede, welche an deu Nachlaß des 
a l l h i e r  v e r s t o r b e n e n  S t a d t h a u p t e s  G o t t -
lieb H e i n r i ch Frantzen, oder an des
sen ehemals unter der Firma von G. H. 
Frantzen und Söhne allhier bestande
ne Handlung, irgend welche Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen innerhalb sechs Monaten» cls-
kn dieses affigirten prociamaus, spatesten? 
also bis zum 15. Juli dieses i8zc>sten Jah
res, Hierselbst zu'melden und »hre tuncis» 
inenta creclLli zu exhibiren, unter der Ver
warnung, daß sie nach Ablauf sothanen ter-

prätixi nicht ferner geHort noch ad-
mittirt werden, sondern ipso tacw praclu-
dtrt seyn sollen. Wonach sich zu achten. 
Pernau »RathhauS, den 15. Januar 18Z0. 

( 1^.^.) In kiäein 
Fleischer, Secrs. 

Da sich aus bewegenden Gründen das 
Stadt Lassa-Collegium veranlaßt gefunden, 
zu das um Ostern d. I. aus der Pacht fal
lende Stadt Patrinwnial.Gut Kast na, ei
nen neuen Ausbot. Termin anzuberaumen, 
n)id dernnnus hiezu auf den 6., IO. und 12. 
Februar d. I. festgestellt hat; als wird sol» 
ches hierdurch für Jedermann zur öffentli
chen Kcnntniß gebracht, und haben daher 
diejenigen, welche gedachtes Stadt-Patti-

monial-Gut Kasina von Ostern b. I ab, 
entweder auf fechs oder 12 nacheinander 
folgende Jahre zu arrendire« gesonnen seyn 
sollten, einige Tage früher bei der Kanzel-
ley des Cassa.Collcgii den Entwurf zum Ar
tende»Contrakt einzusehen, um daraus die 
Pachtbedingungen entnehmen zu können, so« 
dann aber an bemeldeten Tagen, nämlich 
am 6., lo. uud 12. Febr. d. I., Vormit» 
tags um 11 Uhr aus dem Rathhaufe hie. 
selbst bei dem Stadt Cassa-Collegio sich ei», 
zusinden, Bot und lieberbot zu ver
lautbaren und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbietenden auf hinlängliche Sicherheit 
und Bürgschaft, worüber die Cautionsschrist 
einige Tage fiüher Hieselbst eingereicht wer
den muß, die besagte Arrende werde ver
liehen, und dem Meistbietenden um 12 Uhr 
derZuschlag geschehenwird. Pernau Stadt-
Cassa. Colleglum, den zo. Januar 18Z0. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 
I. A. Klein. 

I- H Wittkoff, 1. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

vienstaze 4 k'edruar, 
Initials von 4 bis 6 tincled clis st?»-
tntennisfgiAe LiiTunß c?er ^c?mini5trs» 
tion äer Zpsr-Oasse c?er VVoknunZ 
cies bZerrn KastorsIVos enplsnter statt. 

Endesunterzeichneter hat sich hierselbstauS 
Dorpat niedergelassen, empfiehlt sich einem 
geehrten Publikum und verspricht prompte, 
sorgsältige und billige Behandlung. Au
ßer allen Arten Buchbinder- und Futteral
arbeit verfertigt er auch Hie bequemsten 
Comptoir-Bücher mit französischem Sprung, 
rücken. Auch sind bei ihm Schulbücher, gu. 
te Kinderschriften und späterhin auch deut
sche und esthnische Gesangbücher zu haben. 

P .  L .  M e t z g e r ,  B u c h b i n d e r m e i s t e r ,  
wohnhaft bei der Wittwe Petersen am WsK. 



1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 8. 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.Ohlee-Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 

St. Petersburg, vom 2Z. Januar. 

Am 2vsten ruckten daS Preobrasheusche 
und Mvskowische Leibgarde.Regiment nebst 
der isten Artillerie«Brigade in diese Nesi« 
d x n j  e i n .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r ,  
begleitet von Sr. königl. HoheitDem Prin» 
zcn Aibrecht von Preußen und einem zahl« 
reichen Gefolge, unter dem jich auch der 
franz., österr.,dän. und hannov. Gesandte 
befanden, geruhete den aus dem Feldzuge 
glorreich heimkehrenden Kriegern entgegen 
zu reiten. Bald darauf beglückte sie auch 
Ihre Majestät die Kaiserin mit 
H öchst ihrer Bewillkommnung. In der 
Obuchowscheu Perspektive destlirten die 
T r u p p e n  i m  C e r e m o n i a l m ä r s c h e  a n  S e i 
ner Majestät dem Kaiser vorüber. 

V o m  2 6 s t e n .  D e r  C o l l e g i e n r a t h  P a u l  
Denndow hat zur Unterstützung der Witt« 
wen und Walsen, deren Gatten oder Väter 
jenseits des Balkan gefachten haben, fünf 
hundert taufend Rubel dargebracht, uav 

diese Dotation ist, auf unterthänige Vs» 
stellung des am r8 August 1374 gestifteten 
Comitee, der Allerhöchsten Genehmt» 
g u n g  S e i n e r  K a i s e r l t c h e u M a j e s t ä  t  
gewürdigt worden. 

Die Gesandten der ottomannischen Psor. 
te, Halil Pascha und Nadshib Effendi, sind 
mit ihrem Gefolge am 25sten in vieler Re« 
sidenz angelangt. Der 28ste ist zu ihrer 
Audienz bestimmt. 

Seit einiger Zeit erzählt man sich mit 
den aulsaUenvsten Entstellungen und Ver« 
größerunqen, als sey hier in St. Peters
burg eine Menge Menschen an Arsenik ge
storben. Von 44 Personen, die vom Ge« 
uusse des Mehlcs erkrankten, in welches 
durch Unvorsichtigkeit oder einen andern 
Zufall Arsenik gerathen war, sind nur zwei 
gestorbru, dieUebrigen aber durch dieWach« 
samkeit unserer Polizei Alle gerettet und 
wieder hergestellt. 

K o n s t a a  t i n o p e l ,  vom 6. Januar. 
D«e vor einiger Zeit aus Alexandrien 



abgesegelte Division der türk. Flotte, ist 
vor 10 Tagen Abends hier angekommen, 
fit bestand aus einem Linienschiffe, 6 Fre, 
galten, eben so viel Corvetten und Briggs, 
mit Hinzurechnung der kleinen Fahrzeuge 
»m Ganzen auS 21 Segeln. — Gestern »st 
Hussein Pascha von Schumi» hier einge» 
troffen. Man glaubt, er werde zum Groß« 
Dezir ernannt werden. — Der Kapudan» 
Pascha ist gefährlich krank, und man zwei» 
felt an seinem Aufkommen. — Der Sul, 
tan wohnt fortwährend in Rauns-Tschift« 
lik, und scheint den ganzen Wmter dort zu» 
bringen zu wollen. 

A e g i  n a ,  v o m  2 7 .  N o v e m b e r .  
Die Antwort des Senats auf die Er-

öffnungsrede Sr. Ercell. des Präsidenten 
Grasen Capodisirias, vom 8. d. M-, lau
tet wie folgt: „Bei der heutigen Ueber-
nahme der uns anvertrauten wichtigen Ob, 
liegenheiten, wissen wir sehr wohl, wie sehr 
ihre Wichtigkeit unsere Fähigkeiten über« 
steigt, und wie schwierig die E'lcdigung 
unserer Geschäfte seyn werde; allein die 
eifrigste Ergebenheit für die Wohlfahrt un
seres Vaterlandes und das eriistc Vertrau« 
en auf Ew. Ercell. Klugheit und Geschick, 
iichkeit ermuthiqen uns zu der Hostnunq, 
daß unsere aufrichtigen Bemilhungen für 
das allgemeine Beste mit Erlolg werden 
gekrönt werden. Die Uebersicht von den 
Planen der Regierung zur Verbesserung 
der «nnern Lage des Volkes, so wie alle 
die weisen und heilsamen Maaßregeln Ew. 
Ercell. seit Ihrer Ankunft in diesem Lan, 
de, beweisen zur Genüge, Wie unermüdlich 
Ihre Arbeiten für Griechenlands Wieder, 
geburt stnd. Was die edlen Wohlthäter 
betrifft, die, Ihrer Versicherung zufolge, 
fortfahren, als Griechenlands machrige Be
schützer, uns Wohllhaten zu erzeigen, die 
uns die glückliche E'stehuna unseres Va» 
terlandes gewisserinaßln veibürgen, so kann 
Griechenland, da es so lange gelitten, die 
Schuld der Dankbarkeit gegen seine Be, 
schützer uicht anders abtragen, als durch 

Gebete an den himmlischen Herrscher, für 
deren langes und beglücktes Leben. Von 
ihrer Gerechtigkeit sind wir die Wiederge» 
burt der glänzenden Tage des AlterthumS 
ju erwarten berechtigt; den Anbruch die« 
ser Tage sieht Hellas schon an dem Hori» 
zont, der jüngst noch so dunkel war, und 
dies verdankt es Ihrer weisen, klugen Re, 
g i e r u n g . "  ( g e z . )  G e o r g  S i s s i n i s ,  

(Präsident ) 
V o n  d e r  S e r v i s c h e n  G r e n z e ,  

vom 18. Januar. 
Die Pforte kann sich noch nicht in den 

Geist der Friedensbedingungen finden, und 
scheint nicht die Absicht zu hegen, jk treu, 
lich zu erfüllen. Alle Truppen, welche auf 
dem Marsche nach der Heunath begriffen 
waren, bekamen Befehl, Halt zu machen 
und sich auf den ersten Wink dem Corps 
von Albanesern anzuschließen, das nur ei» 
nigeTagemärsche von Sophia entfernt steht. 
An die Einverleibung der servischen Di» 
strikte ist noch nicht zu denken, und wenn 
G'urgewo nicht schon geräumt wäre, so 
würde solches jetzt vermuthlich nicht mchr 
geschehen. 

T ü r k i  s c h e  G r  e n z e ,  v o m  2 2 .  J a n .  
Die Unfälle der türk. Monarchie'veran» 

lassen den Snltan, der sich durch feine vie» 
len Neuerungen bei den ulema'6, Ianit» 
scharen und den altgläubigen Muselman» 
nern unbeliebt machte, sich im äußern gn, 
teu ElNversiändniß mit den chnsil. Haupt» 
machten Sicherheit zu verschaffen, und den 
türk. reichen Familien, welche erbliche Pa» 
schaliks besitzen, oder durch starken Landbe« 
sitz einen großen Einfluß anf ihre Mitbür» 
ger ausüben, mehr als bisher Antheil an 
der Verwaltung einzuräumen. Da, wo 
die Russen das Land geräumt haben, wer» 
den geaen die mufelmännischen, christlichen 
oder jüdischen Einwohner keine Untersu» 
chungen über ihr Betragen wahrend oder 
vor der russ Occupatio« eingeleitet. Neue 
Steuern werden nicht auferlegt, und eS 
scheint, daß es Idee des Sultgus sey, die 



Willkühr der Pafcha'S zu brechen, und ei» 
ne Reihe innerer, dcn Franken nachgeahm-
ter, Verbesserungen einzuführen, zugleich 
aber eine siehende bewaffnete Macht, un-
abhangig von den Pascha'S, erst in der Haupt« 
siadt und sodann in allen Vaschalik's zu or-
ganisiren. Opfern gleich Servien und dte 
beiden Fürstentbümer am linken Donau» 
Ufer dem türk. Schatze kleinere Summen, 
so kosten sie dagegen nichts mehr für Fe« 
stungen und Besatzungen. Nur in Bos
nien wird es der Pforte schwer werden, ir« 
gend etwas durchzusetzen, was die großen 
Gutsherren nicht wollen. 

P a r i s ,  v o m  2 3 .  J a n u a r .  

Am 19. d. M. ist die Fregatte „Circe" 
von der Station bei Oran (Afrika) in Tou» 
lon angelangt. Die Kisten mit den für den 
Dey bestimmten Geschenken sind zurückge» 
kommen, und Alles deutet auf einen Krieg 
gegen Algier. 

Man sagt, eine europ. Macht (England) 
suche den Strett mit Algier zu vermitteln, 
um dem Ausbruch der Feindseligkeiten 
vorjubeugen; Personen, tue sich für un
terrichtet halten, sind jedoch der Meinung, 
unsere Regierung wolle in Algier — wie 
einst die Römer in Carthago — eine fran
zösische Colonie anlegen un) die Barbaren 
nach dem Innern von Afrika treiben. 

Der Einsiedler des BergeS Eindre ist 
die vorige Woche von Wölfen gufgefres. 
sen worden. 

Hr. Drovetti ist von Toulon nach Ae
gypten turückgekehrt. Man spricht mehr 
als je von einem Bündniß mit Mehemet-
Ali, um das eigensinnige Algier zur Ver
nunft zu bringen. In Toulon sind, dem 
Vernehmen nach, für die nächsten Früh
ling zu beginnende Erpedition bereits gro
ße Geldsummen angekommen. Die Trup
pen wurden, heißt es, ni der Bucht östlich 
von Oran landen, 34 deutsche Meilen von 
Algier, dqt von dieser Seite schwach be
festigt 'st. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  J a n u a r .  
Es ist hier von Unterhandlungen dt« Re

de, welche zwischen unserm Kabinett und 
einer ConNnentalmacht, in Bezug auf die 
festere Begründung deS Friedens und die 
Aufiechthallung des europ. Gleichgewichts, 
staltfinden und die größtentheus den Cou, 
rierwechsel mit Konstantinopel so lebhaft 
machen sollen. — Der große Einfluß Eng. 
lands auf dcm Cont«nent sinkt täglich, und 
nichts kann »hm nachtheiliger seyn, als d«e 
Anschuldigung einer zweideutigen Politik. 
Man behauptet, die Minister wären mit 
unserm Botschafter in Konstantinopel un» 
zufrieden, und Sir Rob. Gordon dürste 
nicht lange mehr auf seinem Posten blel. 
den. Die Unterhandlungen zwischen dem 
Grasen Giulleminot und dem Pascha von 
Aegypten ziehen neuerdings die Aufmerk
samkeit unferer Politiker auf sich; inzwi
schen hat unser Kabinett einen Handels, 
traktat mit dem Kaiser von Oestreich ab« 
geschlossen, lieber die Verhandlungen mit 
dem Prinzen Leopold wegen Griechenland, 
weiß man selbst in dcn höchsten Zukrluder 
Hauptstadt nicht das mindeste Gewisse. In» 
dessen waltet wenig Zweifel über die Sa« 
che selbst ob, nämlich, daß er durch den 
Wunsch der, in der griech. Angelegenheit 
als Vermittler anfgetretenen, Mächte zum 
neuen Throne berufen, denselben besteigen, 
und hoffentlich bei seinem verjüngten Vol
ke eine gute Ausnahme finden werde. Man 
darf sich in einer so wichtigen Sache, wie 
die Einführung Griechenlands als unabhän
gigen Volks in die europ. Staatenfamilie 
ist, nicht durch Rücksichten individueller In. 
teressen hinreißen lassen, wenn gleich der 
Wechsel der Personen Anfangs der Nation 
minder vortheilhaft zusagen mag. Es ist 
die Erhebung Griechenlands zu einem un
abhängigen von allen europ. Mächten, nach 
langwierigen Unterhandlungen anerkann. 
ten, europ. Staate, was den großen Sieg 
der Humanität und C«vilisation unserer 
Zeit über Barbarei beurkundet. Personen 
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nnd Dynastien vergehen; tS find die Völker boten, daß die Cortes» Anleihe anerkannt 
und die, durch das freie Fortleben «hrer werde; da die span. Regierung dies abge« 
Unabhängigkeit bedingte, Eivilisation, de» schlagen, so ist daS Anetbieten abgelehnt 
nen ewlgc Dauer verliehen ist. worden. 

Ein Brief aus Terceira vom 8. d M. Lissabon, vom 17. Januar, 
meldet, daß dort die vollkommenste Ruhe Ein Schiff, „Kaiserin Amalie" genannt, 
herrschte. Von der Blokadeflotte war nichts hat Nachrichten aus Rio de Janeiro bis 
tu sehen. Nach der Sinku-Nt des 18. Inf.« zum 1 Novbr.^ gebracht und namentlich be» 
Reg. ist das von der ^mita errichtete Of» richtet, daß mehrere Fahrzeuge, die, den 
fijler-Batalllvn aufgelost worden. Sobald Umständen nach, entweder nach Terceira 
man im Besitz eines Kriegsschiffes seyn oder Lissabon gehen sollen, dort ausgerü. 
wird, wird man den benachbarten Inseln stet werden. Beim Hose herrscht über die 
behülflich seyn, Don Miguels Joch abzu» aus Rio de Janeiro erhaltenen Nachrich» 
schütteln. ten einige Bestürzung. 

Am isten waren in Frank«eich zi,ov8 In Terce«ra scheint man Verstärkungen 
Engländer wohnhast, wovon 5480 Hand» aus Rio de Janeiro zu erwarten, um einen 
werter sind. Angriff gegen Portugal tu unternehmen. 
In der Nähe von Marlborough saßen Wien, vom zo. Januar. 

zu einer Zeit nicht weniger als 14 Posiwa» Man schreibt aus Zante: „Es sind neu« 
gen im Schnee fest. — Ein Olfit'er in ei- erdings Pltitionen der griech. Einwohner 
nem Schlitten erregt seit einigen Tagen des Festlandes eingegangen, worin die Bit» 
großes Aussehen «m Hyde » Park, denn te, Griechenland nicht ju zerstückeln, wieder, 
Schlitten und Schlittenfahrten sind hier dolr, unl» der Wunsch ausgesprochen wird, 
ganz unbekannt. den Grasen Capodistrias auch serner noch 

Einem Abendblatt? zufolge, wird d?r an der Spitze »hrer Staatsverwaltung zu 
Prinz Leopold nach Griechenland gehen, behalten. Die Unzufriedenheit auf den jo» 
aber nicht als König; „er wird, heißt es, tuschen Inseln soll zunehmen, und der Lord« 
dasScrptere»!angen,aber nichtdieKrone." Obercommissair abermals Truppenverstär» 

Den Times zufolge, wird Don Miguel kungen verlangt haben. 
eine Amnestie an die ausgewanderten Por» Aus der Schweiz, vom 25. Januar, 
tugiesen ertheiien. Die Schweizer Gliechenvereine wollen 

Nachrichten aus Rio de Janeiro vom 10. die Gewißheit haben, daß Griechenland 
Novbr. zufolge, ist in der Provinz Ceara keine» König erhalten, und Se. Ercell. 
ein Ausstand ausgebrochen, um eine unbe» yer Präsident Capodistrias in seiner Stil
schränkte Regierung einzuführen. Der Kai» lung verbleiben werde. 
jer suspendirte nach dem Gutachten seines 
Staa^srathcs einige Artikel der Verfassung, der Nieder«Elbe,vom5 Febr. 
zum Zwecke summarischer Maaßregeln wi. Nach dem diesjährigen mecklenburg.schwe» 
der die Insurgenten. rinschen Staattkalender betrug die Volks» 

M a d r i d ,  v o m  1 4 .  J a n u a r .  m e n g e  i n  d e m  G r o ß b e r z o g t h u m  M - c k l e n ,  
Die Regierung scheint ernstlich gesonnen, bürg. Schwerin im Jahre 1829, 444/98r 

«ine starke Erpedition nach Amerika abzn» Seelen, so daß aus jede der 228 geograph. 
senden. Zwei der reichsten Pariser Häuser ^ Meilen etwas mehr als 195^ Seelen 
haben sich, zur Deckung der Kosten eines kommen. Die Zahl der Geburten war in 
so bedeutenden Unternehmens, zu einer An» dem zurückgelegten Kirchenjahre 15,846, 
leihe, doch nur unter der Bedingung ange, tue der Todesfälle 10,626. ZZ22 Paare 



wurden getraut, 9494 Söhne und Töchter 
consirmirt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Die Zahl der Einwohner von St. 

Petersburg ist, den letzten Berechnungen 
nach, folgende: männl. Geschlechts ziz,4Z5, 
weiblichen Geschlechts 133,460; in Allem 
445,400. Die Zahl der Ausländer belief 
sich im Jahre 1828 aus 12,986. Im Lau
fe des IahreS 1829 sind hinzugekommen 
3420, abgegangen 2471, so daß die gegen
wärtige Anzahl derselben 13,935 »st- Krons-
Häuser finden sich daselbst gegenwärtig: 
steinerne 294, hölzerne i6c>; Privalhauser, 
steinerne 2330, hölzerne 5iZ7-

— Etwas höchst Merkwürdiges theilt das 
ok über den 

großen amerikanischen Reiher mit. Die
ser Vogel nämlich, welcher sich bekannt-
lich nur von Fischen nährt, soll aus seinem 
Magen eine solche Helle, wie eine gewöhn
liche Fackel, verbreiten können, und auf 
diese Weise daS Wasser in seiner Nahe so 
stark erleuchten, daß ihm seine Brüte nie-
mals entgeht. Da kein Naturkundiger 
dieses Umstaudes bisher gedachte, so will 
der Berichterstatter deS gedachten IouroalS 
AlleS anwenden, um die Wahrheit, zu er
mitteln. 

— Der Pächter Robert kill zu Tatters-
dall, in England, besitzt einen Esel, der 48 
Jahre alt ist und noch täglich tniverdros, 
seu seine Dienste leistet. — Diesen Esel 
übertrifft aber weit eine Gans ju Glent» 
h a m ,  » n  L ' o c o l n s h i r e ,  d i e  s c h o n  d a s  h u n 
dertste Lebensjahr zurückgelegt hat. 

— In London giebt es jetzt Sattel, wel
che Reitgerte und Sporen ganz überflüssig 
machen. Eme kleine Vorrichtung Mittelst 
eineS Druckes stachelt, kitzelt und schlägt 
das Pferd unter der Schabracke. 

— Die Glocken der neuen evangel. Kir
che ju München werden aus Kanonen se» 

gössen, welche die Türke» in der Schlacht 
von Navarin verloren haben. 

— In Schlesien sind im Monat Janu
ar 7 Personen erfroren. 

— In Magdeburg hatte man am 29. 
Januar 20 Grad Kalte. (B. N.) 

B r u c h s t ü c k e  
aus der, vom russ.-kaiserl Flott-Ka-
pitain und Ritter Otto v. Kotze-

bue unternommenen, Reise 
um die Welt in den Jahren -

1823 —1826-
Am Morgen nach unserer Ankunft (tu 

Wahu, einer der Sandwich-Inseln) fuhr 
«ch m»t einigen Offizieren an das Land, um 
der Königin Nom aHanna meine Aufwar
tung zu machen. Am Landungsplatze tra
fen wir den Spanier Marini, der uns als 
Dollmetscher zu Ihrer Majestät begleitete. 
Unterwegs begegneten mir mehrere Be
kannte von meinem früheren hiesigen Auf
enthalte her, und riefen mir ein freundli
ches Arvha! zu. In der Art sich zu klei
den hatten sie eben keine Fortschritte ge-
macht. Ihr ganzer Anzug bestand noch 
immer aus wenigen einzelnen europäische»» 
Kleidungsstücken, in denen sie genügsam 
und selbstgefällig herumwandelten. Die 
Wohnung Nomahanna's lag nahe bei der 
Festung, am User. Es war ein aus Boh
len, nach europäischer Art, zusammen ge« 
jtmmertes niedliches Häuschen von zwei 
Stockwerken, mit schönen großen Fenstern 
und einem Balcon, auch recht hübsch mit 
Oelfarbe angestrichen. Auf der Treppe 
empfing mich Chinau, der Gouverneur 
von Wahu, in tiefem Neglige. Er hatte 
blos eine rothtuchene Wr/ie an, die aber 
nicht sür seinen kolossalen Körper gemacht 
war, denn sie ließ sich nicht zuknöpfen. Sri« 
nen Gang hatte er sich durch Schuhe, wie 
bei^ins die Fischer sie tragen, sehr erschwert. 
Er reichte mit wicderhyltcm Aroha! sehr 



wohlwollend die Hand, «ad führte mich 
»ns zweite Stockwert, wo Alles ew recht 
sauberes und elegantes Ansehen hatte. Die 
Thören wurden geöffnet, ich trat hinein, 
nnd China» stellte mich Ihrer Majestät als 
den Kapital» der angekommenen russischen 
Fregatte vor. Das Zimmer war auf eu
ropäische Weise mit Stühlen, Tischen und 
Spiegel» meublirt. In einer Ecke befand 
sich ein gewaltig großes Bett, mit seide
nen Vorhängen "geschmückt. Der Fußbo
den war m»t schönen, seinen Matten be
deckt. Auf diesen lag Nomahanna in der 
Mitte des Zimmers, der Länge nach ausge
streckt auf de», Bauche, den Kopf der Thür 
zugewandt, und stützte die Arme auf ein 
seidenes Polster. Zwei junge Mädchen in 
leichte» Zitzgewändern saßen mit »nterge-
schlagenen Beinen zu beiden Seiten der 
Konigin und wehte» ihr mit großen, an 
langen Rohrstielea befestigten, Federbü. 
schein die Fliegen ab. Nomahanna, höch
stens 40 Jahre alt, gcnau 6 Fuß 2 Zoll 
lang und etwaS über 2 Ellen m. Umfange, 
hatte ein blauseideneS Kleid, nach etwaö 
veraltetem europäische» Schnitte an. Das 
kohlenschwarze Haar war aAs der Mitte 
deö kugelrunde» KopfeS in einer Flechte 
zusammen gebunden. Die platte Nase und 
die ausgeworfenen Lippen waren eben nicht 
reizend, und doch hatte der Ausdruck ihreS 
Gestchts etwas Angenehmes und Einneh
mendes. Man mußte ihr gut werden. 
Als sie mich erblickte, schob sie das Ge
sangbuch, in welchem sie eben gelesen hatte, 
zur Seite, verwandelte mit Hülfe einiger 
Diener ihre liegende Stellung !» eine sitzen
de, reichte mir, von einem freundlichen Ars, 
ha! begleitet, die Hand, und lud mich ei», 
mich auf einen Stuhl neben ihr niederzu
lassen. Nomahanna hatte ein besseres Ge-
dächtniß, als ich. Sie erkannte sogleich 
>n mir den nämlichen russischen Offizier, 
d e r  f r ü h e r  d e n  v e r s t o r b e n e n  K ö n i g  T a m e a »  
mea auf der Insel OWahi besucht hat» 
te. Jetzt eröffnete sie mir auch mit vieler 

Eelbstiusriedenhelt, daß sie eine Christin 
sey, und täglich mehrere Male das Bet» 
Haus besuche. Unser Gespräch ward durch 
Wagengerassel und laute Menschenstimme» 
unterbrochen. Ich sah zum Fenster hiuauS 
und eiblickte einen kleinen Dlockwayen, vor 
welchen sich eine Menge rüstiger Iünglin» 
ge gespannt hatten, die bei der besten Lau» 
ne waren. Ich fragte Marini, was daS 
zu bedeuten habe, und er sagte mir, die 
Königin werde zur Kirche fahren. Bald 
darauf trat ein Diener hei ein und melde
te, daß die Equipage bereit sey. Noma-
Hanna war so gütig, mir den Vorschlag zu 
machen, mit ihr zu fahren. Da ich be
fürchtete, daß eine abschlägige Antwort sie 
kränken könnte, so nahm »ch das gnädige 
E r b i e t e n  m i t  D a n k  g a n z  e r n s t h a s t  a n ,  s o  
lächerlich nur auch schon im Voraus daS 
Schauspiel erschien, das wir geben würden. 

D>e Königin setzte nun einen weiße» 
Callico.Hut auf, der mit vielcn chinesischen 
Blumen geziert war, nahm einen große» 
chinesische» Fächer in die Hand, zog ein 
Paar derbe Matrosenstiefel an, und so 
machten wir unS auf den Weg. Der Wa
gen wak ein wenig schmal, und meine Ge» 
fährtin sehr breit, so, daß ich also ganz 
auf de» Rand zu sitzen kam, wo ich bei der 
Fahrt leicht das Gleichgewicht hätte ver
lieren können. Um diesem Uebel vorzu
beugen, umschlang mich die Königin mit 
ihrem kraftvollen, dicken Arme und hielt 
mich fest. Diese Attitüde und der Eon» 
trast, den unsere Gestalten bildeten, muß 
einen höchst komischen Anblick gewährt ha
ben. (Der Schluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kai» 

serlichen Stadt Pernau werben hierdurch 
Alle und Jede, weiche an den Nachlaß 
des weiland Königlich. Preußischen EonsulS 
u n d  h i e s i g e n  K a u f m a n n e s  H .  A .  B e h r e n S ,  



oder an dessen, unter der Firma von H. A. 
Behrens et Comp, von ihm.vorgcstan-
denen Handlung, Ansprüche oder Fol de» 
runden zu haben vermeinen sollten aufge« 
fordert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo» 
naten i» clsw dieses affigirten pruc1ani-»lis 
und den dreien von 14 zu 14 Tagen dar» 
auf folgenden Acclamativnen snb poen» 
xrkcilisi allhier zu melden und ihre knn-
tlainenra crecliri zu exhibiren, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf sothanen 
rcrinini priikixi Nieniand weiter gehört 
noch adnmtirt, sondern tacto präclu» 
dirt und zu ewigem Stillschweigen verwie-
sen werden foll. Wonach sich zu achten. 
1>udiic-,tui»l Pernau »Rathhaus, den ZI. 
Januar !8zo. ln tilieni 

8.) Fleischer, Secrs. 

Ungeachtet der mehrfach zur Kenntniß 
des Publikums gebrachten Vorschrift, daß 
jeder Hauswirth, welcher einen angekom-
menen Fremden bei sich aufnimmt und be
herbergt, verpflichtet isi, dir Polizei sogleich 
davon in Kenntniß zu setzen, — hat die 
Polizei. Verwaltung leider nur zu oft die 
Bemerkung gemacht, daß diese Aufmerk, 
famkeit von Mehreren, insbesondere aber 
der Klasse der Kaufieute, höchst selten be» 
obachtet wird. Die Polijtiverwaltung er» 
achtet es daher für nvthwendig, hiermit 
auss Strengste einzuschärfen, daß Jeder, oh» 
ne Ausnahme, den von ihm ausgenomme
nen Fremden, zur Vermeidung unausbleib
licher harter Ahndung, der Polizei anzu» 
zeigen hat, was selbst für den Fall nicht zu 
unterlassen ist, wenn der Fremde aus ent
schuldigenden Ursachen keine Legitimationen 
auszuweisen haben sollte, indem alsdann 
der Wirth desselben, hinsichtlich seiner In
dividualitat, die Polizei»Behörde zu ver
gewissern haben wird. Pernau, den 4. 
Februar i8zc>. 

Polizeivorsitzer D. G. Schmid. 
A. G. MorS, Secrs. 

Wenn nach den ergangenen Patents Ei» 
ner Kaiserlichen livl. Gouvernements - Re-
gierung vom 14. Januar d. 1.8nb Nr. 169 
und 170, zwischen dem l5ten Februar und 
isten März dieses Jahres, von sämmtll-
chen publique» Gütern, publique» und pri» 
vaten Pastoraten so wie von sämmtlichen 
privaten und Stadts-Gütern, die Beiträge 
zu dcn Landes - Abgaben und zu den 
A l l e r h ö c h s t  f e s t g e s e t z t e n  K i r c h s p i e l s g e 
richts'. Gehalten, und zwar vom letti» 
f c h e n  D i s t r i k t  z u  R i g a  a u f  d e m  R i t t e r »  
Hause und vom ehstnischen Distrikt in Dor» 
p a t  a n  d e n  H e r r n  L a n d r i c h t e r  v o n  
Samson zu entrichten sind; so wird sol
ches noch besonders sämmtlichen Gütern 
und Pastoraten, so wie deren Comnussio-
uairen mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß sie dieseZahlungen nicht über den Ter
min hinaus verschieben mögen, indem nach 
Ablauf desselben fämmtliche Restanten so
fort den resp. OrdnungKgerichten ausgege
ben werden müssen. Riga Alttechaus, den 
27. Januar i8zc>. In 

G. v. Hartwiß, Rittersch.»Secrs. 

Da sich aus bewegenden Gründen daS 
Stadt'Cassa-Cvllegium veranlaßt gefunden, 
zu das um Ostern d. I. aus der Pacht fal
lende Stadt Patrimonial.Gut Kast na, ei» 
nen neuen Ausbot» Termin anzuberaumen, 
und terininns hiezu auf den 6., IO. und 12. 
Februar d. I. festgestellt hat; als wird sol» 
ches hierdurch sür Jedermann zur öffentli« 
ch»en Kenntniß gebracht, und haben daher 
diejenigen, welche gedachtes Stcrdt.Patri, 
monial-Gut Kastna von Ostern d. I. ab, 
entweder auf sechs oder 12 nacheinander 
folgende Jahre zu arrendiren gesonnen seyn 
sollten, einige Tage srüher bei der Kanzel, 
ley des Cassa,Collegii den Entwurf zum Ar. 
rende» Contrakt einzusehen, um daraus die 
Pachtbedingungen entnehmen zu können, sv. 
dann aber an bemeldeten Tagen, nämlich 
am 6., 10. und 12. Febr. d. I., Vormit« 
tags um Uhr auf dem Rathhause hie. 
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selbst bei dem Sladt-Cassa-Collegio sich ein» 
jufindea, Bot und Ueberbot ju ver-
lautbaren und ju gewaltigen, daß dem 
Meistbietenden auf hinlängliche Sicherheit 
und Bürgschaft, worüber die Cautionsschl ist 
einige Tage früher Hieselbst eingereicht wer
den muß, die besagte Arrende werde ver
liehen, und dem Meistbietenden um 12 Uhr 
berZuschlag geschehenwird. Pernau Stadt-
Cassa. Eollegium, dcn zo. Januar izzo. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 
I. A. Klein. 

I. H Witlkoss, !. Ntr. 

Auktions - Anzeigen. 

Ans Verfügung Es. Wohledlen Raths 
dieser Stadt, wird am 12. d. Mts. Nach» 
mittags um 2 Uhr, der Nachlaß der ver
s t o r b e n e n  D e m o i s e l l e  N a t a l i a  P a r s o n ,  
bestehend: in verschiedenen scidenstoffenen 
m i t  ä c h t e n  g o l d e n e n  T r e s s e n  b e s e t z t e n  r u s s i 
schen DameS-Kleidern, scidenstoffenen mit 
achten Tressen besetzten russischen DameS-
Mützen und anderen Damenkleider, Leine-
wand,Bettzeug,Zayance,silbernen Kreutzen, 
silbernen Arm » Knöpfcn mit eingefaßten 
Steinen :c, wie auch eliierSchnur ächten ge
schliffenen Perlen und anderen brauchbaren 
Sachen, in dem Haufe des Auctionütors ge
gen gleich baare Bezahlung öffentlich verstei. 
gert werden, und haben sich daherKauflieb-
Haber am gedachten Tage im genanntenHau-
fe einzufinden. Pernau, den 4. Febr. 18Z0. 

Colleg. - Secret. D.I. Sch m i d, 
St ivl. Auctionator. 

Auf Verfügung Es. Wvhledlen Raths 
dieser Stadt, sollen die Effecten des ver
s t o r b e n e n  H a n d l u n g s ' C o m m i s  P e t e r  A x i »  
now, bestehend in verschiedenen Manns-
Kllidern, Wäsche ;c., den 10. d. V?ts. in 
dem Haufe des Herrn Kirchenvorstehers 
Peter ttstri zvw, Nachmittags um 2 Uhr, 
gegca girich baarc Bezahlung öffentlich 

versteigert werden. Pernau, den 4. Februar 
i8zo. Colleg.«Secret. D. I. Schmid, 

Stadt» Auctionator. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachlingen. 

Sonntag, als den i6ten d. Mts., wird 
in unserm Klubben» Hause Ball seyn; sol
ches zeige ich hiermit ergebenst an. Per
nau, dcn 6. Februar 18Z0. 

G .  M a r q u a r d t ,  i .  N .  s .  V .  
Am 15. d. M. wird in unserm vorstädt-

schenKlubben.Lokale,genannt: „die Verein, 
barung der Zünfte,Kinder. Ball seyn; 
diesls zeigen sämmtliche Vorsteher hiermit 
ergebenst an. 

Da schon seit langer als einem Jahre 
ein abgetragener blauer Tuchmantel in un
serer Bürgerklubbe aufbewahrt wird, den 
wahrscheinlich Jemand beim Nachhausege-
hen vom Ball vergessen haben maa, so bringe 
ich solches hierdurch zur öffentlichen Kennt« 
niß und fordere den rechtmäßigen Eigenthü-
mer auf, selbigen spätestens in Zeit von 
6 Wochen s llkim im genannten Hause in 
Empfang zu nehmen, widrigenfalls nach 
Ablauf dieser Zeit Pas Kleidungsstück an ei
nen unbemittelten Menschen gegeben wer
den wird. Pernau, den 7. Februa? 18ZV. 

G. Marquardt, Mit« Vorstehee. 
Das, in der Voistadt an der großen rig. 

Straße belegene, dem von hier abgereisten 
Hrn. Kapitain v S a m a chwa l0ff zuge-
höiiqeWohnbaus ist zu vermiethen,und daS 
Nähere hierüber in demselben Hause ab
zumachen. 

Svllte Jemand sich bereit finden, als 
Oekonvm beider Büigirgfsellschast 
aiuiestellt zu werden, so kann er sich ^ 
der Bedingungen wegen melden, M 
bejm M't« Vorsteher Marquardt. U 



1830. 
Pcrnau-

l a t t. 
Sonnabend, den 15. 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. 

R a t h G  S . E r b e .  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  9 .  J a n u a r .  
Ueber die Unterhandlungen wegen Grit« 

chenland wird das tiefste Stillschweigen be
obachtet, und man fürchtet um so mehr 
von Seiten der Pforte abermals Schwie
rigkeiten zu erfahren, als sie wirklich die 
Absicht eingesteht, sich der Erfüllung der 
durch den Traktat von Adrianopel einge
gangenen Verbindlichkeiten auf schickliche 
Art ju entziehen. Seit dem Augenblicke, 
wo sich das Gerücht von der Wahl eines 
griech. Königs in Poros verbreitete, ist 
der Partheigeist wieder erwacht und Jeder 
glaubt sich von dem Gehorsame entbunden. 
Die Rumelioten setzten'stch sogar in förm» 
l'chen Aufstand, und die^bereits zu Nava-
nn eingeschifften franz. Truppen, ungefähr 
2000 Mann, mußten wieder ans Land ge» 
setzt werden, um die Ruhe in Morea ju 
handhaben. Es sollen ihnen noch Verstär» 
kungen aus Toulon zukommen. Mehrere 
Emissarien und namentlich ein Grieche, 
welcher auf einem franz. Schiffe aus Kon» 

siantinopel entflohen war, sollen dcn Saa-
men der Zwietracht ausstreuen und, nach 
Umständen, auch Geld vertheilen. Jiizwl. 
scheu hat Se. Ercell. der Graf Capooistri» 
as eine Zusammenkunft mit de» Adimra-
len der drei Mächte gehabt und es heißt, 
daß diese mehrere Schiffe zu seiner D«s-
Position stellen , und ihn dadurch in Stand 
setzen werden, die Unruhestifter zu bestra
fen. 

Nach und nach sind mehrere Abtheilun, 
gen der bisher in Schumis gestandenen re-
gulairen Truppen hier eingerückt. Mit 
denselben sind einige Pascha's, als Tahir-
Pascha, Osman-Pascha, Hussein.Pascha :c. 
(der bekanntlich den Oberbefehl in Schum-
!a führte) hier angekommen. Letzterer ist 
von dem Sultan mit besonderer Auszeich
nung empfangen, und ihm von Sr. Höh. 
die große Dekoration des, im vorigen Jah
re gestifteten Militairverdienst. Ordens, 
reich mit Brillanten besetzt, verliehen wor. 
den. — Man erwartet hier nächstens die 



Ankunft der russ. Fregatte Fürstin v. Lo« 
»vicz, an deren Bold sich Hr. v. Ribeau-
p ' e r r e  j u  N e a p e l  e i n g e s c h i f f t  h a t ,  u m  s i c h  
auf seinen Posten zu begeben. 

Die Unterhandlungen zwischen der franz. 
Regierung und dem Pascha von Aegypten 
sind abgebrochen, weil das engl. Kabinett 
wider die beabsichtigte ägypt. Unternehmung 
gegen die Varbarcsken. Staaten Einwen» 
düngen gemacht haben soll. Die Organi» 
sation der tmk. Landcumee wird mit einem 
Nachdrucke betrieben, der selbst bei Wei
tem die Anstrengungen übersteigt, mit de
nen man sich zu dem nunmehr beendigten 
russ. Kriege rüstete. Man benutzt dabei 
die letzten Erfahrungen, um nicht in die 
Fehler, die man kürzlich beging, zurückzu
fallen. Allem Anscheine nach sucht sich der 
Sultan für den möglichen Eintritt gewis
ser Falle, wovon man zu Pera sprach, in 
Bereitschaft zu setzen, um von keinem der
selben überrascht zu werden, insofern näm
lich diejenigen diplomat. Verhandlungen, 
die unter den großen Kabinetten gepflogen 
werden, nicht zu den Resultaten sühren 
sollten, die man sich davon zu versprechen 
scheint. 

S a l o n i c h i ,  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  
Einige Banden aus dem Lager des Pa

scha's von Skodra entflohener Albaneser 
haben in mehreren Dörfern Macedoniens 
und sogar dicht vor den Thoren unserer 
Stadt große Unordnungen begangen. Der 
hiesige Pascha macht Anstalt sie anzugrei
fen und die Unglücklichen, welche ihre Opfer 
geworden sind, zu rächen. Eine bedeuten
de Anzahl von Bauern, die ihnen bereits 
entflohen sind, haben sich hierher geflüchtet. 
In Seres standen die Dinge bedenklich 
und hatten, ohne die Energie uud den 
Muth der Einwohner, traurige Folgen für 
die Stadt haben können. Diese hatten 
sich früher gegen ihren rechtmäßigen Gou
verneur, Iakub Bey Kara Osman Oglu 
aufgelehnt und ihn abgesetzt, um Abdi Bey 
(den Bruder Iussuf.Pascha's, der Varna 

übergab) an seine Stelle zu setzen. Die 
Regierung, deren ganze Aufmerksamkeit 
damals auf den Krieg mit Rußland ge
richtet war, wartete auf eine günstige Ge
legenheit, um diesen Aufstand zu unterdrük-
ken, und diese bot sich bei dem Durchmär
sche der von Athen und Negroponte kom
menden 5000 M. regul. Truppen dar, wel
che zunächst in Salonichi einrücken sollten. 
Ihr Anführer, der unterwegs durch Mu-
stapha Pascha davon unterrichtet worden 
war, begab sich eiligst nach Seres. Hier 
ließ er Abdi Bey vor sich fordern, erklärte 
ihn für feinen Gefangenen und zeigte ihm 
an, daß er Befehl habe, ihn nach Konstan
tinopel zu führen. Dieser fand indeß Mit
tel,'den Wachen zu entkommen und sich nach 
Sophia zu dem Pascha von Skodra zu ret
ten, der ihm Gastfreundschaft gewahrte. 
Dieser Abdl-Bey hat sich nunmehr, wie es 
scheint, an seinem Mitbewerber Osman-Og» 
lu rächen wollen und auf seine Kosten ein 
kleiaes Corps zu diesem Zwecke aufgewie
gelt, seinen Privatstreit zu verfechten; denn 
kurz nach seiner Ankunft in Sophia erschie
nen 2000 Albanesev vor Seres und verlang
ten zuvörderst den rückständigen Sold, den 
ihnen Iussuf-Pascha, in dessen Dienst sie 
gestanden hatten, schuldig war. Auf die 
Weigerung der Einwohner, eine Schuld zu 
bezahlen, die ihnen nichts anging, erklärte 
der ChesDeliTschapanGega, daß erBefehl 
habe, in die Stadt einzurücken und dort 
die Ruhe wieder herzustellen. Man ver
langte von ihm die Vorzeigung seines Fir-
maiis, er erwiederte indeß, daß er ihn dem 
Mekekeme übergeben werde, und als man 
ihn aufforderte, sich nun mit 200 M. zu die
sem zu begeben, weigerte er sich, worauf 
die Feindseligkeiten begannen. Die Alba-
nesen versuchten »mehrere Male sich der 
Stadt zu bemeistern, wurden aber immer 
mit Verlust zurückgeschlagen. Durch diese 
ersten glücklichen Erfolge erinuthigt, mach
ten die Einwohner mit mehreren kleinen 
Geschützen einen Ausfall, schlugen die Al



bauesen völlig in die Flucht/ tödteten meh
rere derselben und nahmen eine Anzahl ge-
fangen. Inzwischen waren von mehreren 
Seiten Truppen angekommen. Wie es 
heißr, hat der Rumeli-Walessi Befehl er-
theilt, den Albanesen keinen Pardon zu ge-
den und sie zu tödten, wo man sie finde. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 2 .  ̂ a n .  
Seit Kurzem sind sammtliche G?ter der 

Ulema's combinirt und werden unter un» 
mittelbarer Aufsicht der Regierung verwal
tet. Lazarethe und Quarantaine-Anstalten 
für Konstantinopel sind im Entstehen. Alle 
Artikel, die zu den ersten Bedürfnissen ge
hören, sind in Konstantinopel außerordent
lich thener, und mau befürchtet dort, das 
Vrod werde bald so theuer und eben so 
schlecht werden, als wahrend der russ. Blo-
kade. 

Der Cour, von Smyrna äußert: „Ueber 
d e n  Z w e c k  d e r  S e n d u n g  d e s  H r n .  H n d d e r  
nach Aegypten hat nichts verlautet, und kaum 
begannen die Vermuthungen, als derselbe 
schon wieder »ach Frankreich zurückkehrte. 
Seine Reise sieht mit dem schon früher 
angekündigten Plan einer Erpedition gegen 
Algier in Verbindung. Aegypten wird, 
wie es heißt, seine Truppen hergeben, und 
Frankreich sammtliche Kr>egskosten tragen. 
Von einer andern Seite haben wir gehört, 
daß die Pforte drei Commissarien nach Al« 
gier geschickt hat, um den Dey aufzufor
dern und im Nothfalle zu zwingen, Frank, 
reich, Ansehung der Beschwerden wel
che es abgestellt sehen will, Genüge zu lei
sten. Wenn es unsirlaubt ist, unsere Mei-
nung über die wahrscheinlichen Folgen ei
ner solchen Unterhandlung auszusprechen, 
so sagen wir, daß sie zu einer andern Zeit 
passend seyn könnte, daß sie uns aber ge
genwärtig übel angebracht scheint. 

P a r i s ,  v o m  4 .  F e b r u a r .  
Der Gazette zufolge, ist das Definitiv-

Protokoll in Bezug aus Griechenland so eben 
in London zwischen den Bevollmächtigten 
der drei Machte unterzeichnet, und der Prinz 

Leopold von Sachsen-Coburg mit der Sou-
verainitat von Griechenland bekleidet wor
den. 
In mehreren Conseils hat man die An» 

gelcgenheiten mit Algier berathen. Zu 
einer, heute dieserhalb bei dem Fürsten 
von Polignac abgehaltenen Berathung der 
Minister waren auch mehrere nicht zum 
Conseil gehörige Personen eingeladen wor
den. 2o Mill. Fr. sind auf 40 Wagen in 
diesen Tagen nach Toulon expeoirt worden; 
man glaubt, daß dies die Waffen seyen, 
welche den Dey von Algier unterwerfen 
sollen. 

Aus der Angabe der Gazette, es sey noch 
ungewiß, ob die russ.-türk. Negotiationen 
zu Konstantinopel oder zu St. Petersburg 
gepflogen werden sollten, haben einige Zei
tungen gefolgert, man hege Besorgnisse 
für die Aufrechthaltung deö Friedens im 
Orient. 

Das ^ourn. äu, Lonitn. erzählt, die Er» 
pedition sey in dem neulichen Confel! be
schlossen, und 25,000 Mann seyen dazu de-
stimmt worden; sie solle un Monat Mai 
vor sich gehen, weil man alsdann an einer 
Küste, wo der Zugang schwer ist, am leicht 
testen landen könne; der Oberbefehlsha
ber sey noch nicht ernannt. Der (Honstit. 
sagt, der Krieg gegen Algier solle mit al
ler Macht geführt, und bedeutende Rü
stungen deshalb getroffen werden; die Ma-
riueverwaltung habe zu den desfalls nöthi-
gea Vorkehrungen 4 Monate Zeit begehrt, 

L i s s a b o n ,  v o m  2 0 .  J a n u a r .  

Seit längerer Zeit befinden sich in un, 
serm Hafen 2 Fregatten und eine Brigg 
segelfertig; die eine Fregatte, soll dieBlo-
kade der Insel Terceira verstärken, die an
dere, nach Angola und dem grünen Vor
gebirge, die neuernannten Gouverneure 
dieser Colonie überbringen. In Madeira 
herrscht eine dumpfe Ga'hrung, und selbst 
die Truppen sind mißvergnügt. 



V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r e n z e /  
vom 2l. Januar. 

In Pisa und Ferrara ist die onentali» 
schc Pest ausgebrochen; alle von dort kom
menden Briese sind durchstochen und ge
räuchert. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 8. Februar. 

' In einem Aufsatze, weichen das neueste 
Blatt des Nürnberger Correspondenten ent
hält/ heißt es: //Man bemeikt nicht sel
ten m verschiedenen Zeitungen Versuche/ 
durch mehr oder minder künstliche Artikel 
die Meinung zu verbreiten/ als drohe die 
russ. Uebermacht mit großen Gefahren für 

^ ganz Europa, und als müsse die allgemei
ne Politik sich vor Allem auf Abwendung 
dieser Gefahren beschränken. Die Mäßi
gung Rußlands bei dem Frieden vonAdri-
anopel wird verdachtig gemacht/ Nachrich
ten werden verbreitet von Verlegenheiten 
un Innern des großen Reiches durch die 
Pest/ Unzufriedenst in der Armee u. vgl. 
In die verschiedensten Formen, zum Theil 
in die-des Lobes, hüllt sich die Absicht, der 
Popularität entgegen zu arbeiten/ welche 
Rußland in dem letzten Kriege durch sein 
würdevolles Betragen in dem aufgeklärte» 
Europa ungesucht sich erworben hat. ES 
»st möglich, daß man von einer Seite/ wo 
man der öffentlichen Meinung das Recht 
der freien Aeußerung nicht zugestehen will, 
ihre Hinneigung zu Rußland zu verküm
mern sucht, und den Einfluß auf Zeitnn-
gen benutzt, um die eigene Meinung zu 
begünstigen; es ist auch nicht unmöglich, 
daß man von einer andern Seite, wo man mit 
der öffentlichen Meinung un offenen Krie
ge lebt, sich zu kostspieligen Opfern ver
sieht, um sich im Auslande Theilnahme zu 
erwerben und die eigene in der Heimath 
bedrohte Sache als eine allgemeine darzu
stellen, wobei man dann, ur der Meinung, 
einer gegen Rußland bestehenden Eifer
sucht zu schmeicheln, Insinuationen gegen 
dieses Reich unter die"Leute bringt. Alle 

diese künstlichen Mittel aber können wenig 
helfen, da die Natur und Gewalt der Din
ge jederzeit stärker ist, als eine, noch so ge
schickt irre geleitete/ Meinung." 

A u s  R i g a ,  v o m  z .  F e b r u a r .  

Unser vormalige General-Gouverneur, 
G e n e r a l  v o n  d e r  I n f a n t e r i e ,  M a r c h e s e  
Paülucei, trat gestern seine Reise ins 
Ausland an. Einwohner der. Stadt, die 
theils zn dem gesellschaftlichen Lebenszirkel 
des Scheidenden gehörten, theils ihm per. 
sönliche Verpflichtungen haben, hatten vor» 
gestern auf Subscription ein Abschieds-Di, 
ner im Schwarzhäupter-Hause veranstaltet 
und gestern ein zahlreiches Geleite bis zur 
Staotgrenze. 

Vermischte Nachrichten. 
—  R i g a .  I m  v o r i g e n  J a h r e  k a m e n  h i e r  

überhaupt 140z Schiffe an, abgingen 
1405. — Die Einfuhr beträgt an Werth 
16,478,128 Rbl.; die Ausfuhr 47,888,42z 
Rbl. Au Zolleuinahmen sind eingegangen: 
7,967,203 Rbl. Arensburg. Im 
letztverflossenen Jahre sind hier iz Schiffe 
angekommen und eben so viele abgegangen.. 
— An Waaren sind für den Werth von 
89,72z Rbl. eingeführt worden; ausgeführt 
für 217,407 Rbl. Zolleinnahme: 80,799 
Rbl. —- Pernau. Im vergangeneu Jah
re sind hier 82 Schiffe angekommen und 8z 
abgesegelt. — Der Werth der eingeführ-
ten Waaren beträgt 131,214 Rubel.; der 
Werth der Ausfuhr 1,548,474 Rbl. Zoll
e i n n a h m e :  2 0 7 , 9 3 8  R u b e l .  R e v a l .  
Während der Navigation im Jahre 1829 
sind im hiesigen Hafen angekommen ̂ Schif
fe, abgesegelt 110. — Der Werth der Ein
fuhr betrug 770,622 Rbl.; der Werth der 
Ausfuhr 707,242 Rbl., worunter Flachs für 
116,510 Rbl. Zolleinnahme: 371,806 Rbl. 

L i b a u .  H i e r  l i e f e n  i m  v e r f l o s s e n e n  
Jahre 230 Schiffe ein und 231 aus. Die 
Einfuhr betrug 509,084 Rbl.; die Ausfuhr 



3,722,142 Rbl. Die Zolleinnahme war 
371,306 Rl>I. (Provbl.) 
- Aus Privat-Quellen theilt der Londo-

ner Courier folgende, der Angabe nach ge« 
v a u e ,  s t a t i s t i s c h e  N o t i z e n  ü b e r  D a n e m a r k  
mit: Die Einwohnerzahl der dänischen 
Staaten belauft sich: 

Auf den Inseln 
S e e l a n d  a u f  3 6 0 , 0 0 0  
Fünen - 130,000 
Laaland - 60,000 

In Nord »Iütland - 425,000 
975/voo 

In den Herzogtümern 
S c h l e s w i g a u f  3 2 0 , 0 0 0  
Holstein - 380,000 
Lauen bürg . 37,000 

7)7,000 
Auf den Faroer Inf. - 6,000 
Aus der Ins. Island . 50,000 

56,000 

Zusammen 1,768,000. 
In seinen westindischen Besitzungen hat 
Dänemark ungefähr 45,000, und in den 
vstlndischen 50,000 Unterthanen. 

Herr Rittmeister v. Tarnowski auf 
Tabakm macht bekannt, daß er dle Tarra« 
kanen (gewöhnlich Prussaki genannt) bloß 
dadurch aus feinem Hause vertrieben, daß 
er an den Wänden Tannenzweige aushän. 
gen, auch dergleichen aus den gehetzten 
Ofen legen ließ. 

—  A u s  M o s k w a .  D a S  h i e s i g e  d e u t 
sche Theater »Wesen wird nicht bestehen. 
Die erste Einnahme war gut, die zweite 
und dritte sehr schlecht. Womit wollen die 
Armen hier verb lüffen? Und verblüffe» 
myß man, mit Talent und Gestalten. Un« 
ter Andern, hat man „die Räuber" gege
ben: Hr. Schenk — „Karl", Hr. Bork — 
„Franz". Auch ist „Silvana" anfgetührt 
worden. Der Tenorist Hr. Miller hat fei
nen Schwager Hrn. Kirchner eingeladen, 
seine beliebten Franen;immer» Rollen zu 
spielen, und davulch der Armnth auf dle 

Beine zu helfen > weil sie sonst eben keine 
Singspiele geben können, und das Schau
spiel das Haus leer läßt. 

— Als Paganini im Jahre 1817 in Ve
rona war, äußerte der Anführer des dasi» 
gen Orchesters Valdabrini, ein sehr aus« 
gezeichneter Violinist, Paganini sey nur 
ein Charlatan; er könne wohl einige Sa
chen von seiner eigenen Composition spie
len, allein er (V>) habe ein Concert com-
ponirt, das er wohl nicht zu executircn im 
Stande seyn würde. P. erfuhr dies unh 
ließ V- lagen, er sey bereit seine Compo
sition zu spielen und wolle-dies namentlich 
in seinem letzten Concert thun. Der Tag 
der Probe kam. Paganini spielte indeß et
was ganz anderes, als Valdabrini's Eon» 
cert, so daß dieser, nach beendigter Probe, 
tu ihm kam nnd sagte: das ist nicht mein 
Concert, was S>e da gespielt haben; von 
allem dem, was Sie da vortrugen, habe ich 
nichts geschrieben. „Seyn Sie ganz ruhig 
mein Lieber, antwortete ihm Paganini, im 
Concert werden S»e ihr Werk augenblick
lich wieder erkennen, für setzt bitte ich nur 
um etwas Nachsicht." Am andern Tage 
fand das Concert statt. Paganini spielte 
zuerst Mehreres von seiner Composition und 
behielt sich das Concert von Valdabrini zum 
Beschkusse auf. Alles war gespannt und 
jeder dachte sich den Ausgang anders. End
lich erschien Paganini. Er hielt einen Bin-
fenstab in der Hand. Man sah sich an 
und konnte sich nicht erklären, waS er da
mit beginnen würde. Auf einmal ergriff 
er seine Violine, nahm den Binsenstab als 
Bogen und spielte nun das Concert Val» 
dabrini's von einem Ende zum andern, und 
noch dazu mit allerhand eingemischten schwe
ren Variationen. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Pernau werden hierdurch und kraft dieser 
Edictalien Alle und Jede, welche an de» 



Nachlaß der alibier verstorbenen Arrenda-
tonn Christine Louise Bock gebornen 
Ernst irgend welche Ansprüche zu haben 
vermeinen sollten, aufgefordert, sich mit sel
bigen innerhalb sechs Monaten a die
ses affigirten prc)cI-lNl3tis und spätestens 
bis zum 7. Juli dieses i8zosten Jahres 
mittelst in cwxlo einzureichender Angaben 
allhier zu melden und solche ihre Ansprü
che zu verlautbaren, mit der Verwarnung/ 
daß sie nach Ablauf sothanen tsrinini prä-
t^ixi nicht weiter gehört noch admittirt/ son
dern ipso facto präclliclirt seyn sollen. Zu
gleich werden hierdurch auch diejenigen/ 
welche gegen das von lle5unct2 C. L. Bock 
gebornen Ernst errichtete/ am 17. Decem-
ber 1829 allhier publicirte Testament zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefordert, 
solche ihre Protektionen innerhalb eines 
Jahres und sechs Woche» a äato Knjus 

Lud poens» er ^ci-
silerini Hierselbst anzubringen und 

haben sie sich elapso 1i0t5 terininc» 
siv» zu gewärtigen, daß das beregte Testa
ment für rechtskräftig erkannt werden wird. 
Wonach sich zu achten. Gegeben Pernau-

Nathhaus/ den 7. Januar i8zc>. 

Von ^inem Kaiserlichen Pernauschen 
Ordnungseerichte wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß am 21. Februar d. I./ Vor
mittags um il Uhr/ von dieser Behörde 
eine Quantität Roggen an den Meistbie
tenden gegen gleich baare Bezahlung ver
kauft werden soll. Pernau/ de» 14. Fe
bruar 18ZO. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß 
des.weiland Königlich-PreußischenEonsuls 
u n d  h i e s i g e n  K a u f m a n n e s  H .  A .  B e h r e n s ,  
oder an dessen, unter der Firma von H. A. 
Behrenset Comp. von ihm vorgestan
denen Handlung/ Ansprüche oder Forde
rungen zu haben vermeinen sollten aufge^ 
fordert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo

naten Ä dieses afßgirten xi-oclamal!» 
und den dreien von 14 zu 14 Tagen dar
auf folgenden Acclamntionen «üb xoena 
xrüclnai allhier zu melden und ihre 5un-
«Omenta ciecii'ti zu exhiblren, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf fothaneu 
terinwl piMxi Niemand weiter gehört 
noch admittirt/ sondern ipso lacto präclu» 
dirt und zu ewigem Stillschweigen verwie
sen werden soll. Wonach sich zu achten. 
I > u b i i c u t i i i n  P e r n a u  « N a t h h a u s ,  d e n  z r .  
Januar I8Z0. In kicleili 
(1^.8.) Fleischer, Secrs. 

Ungeachtet der mehrfach zur Kenntniß 
des Publikums gebrachten Vorschrift/ daß 
jeder Hauswirth/ welcher einen angekom-
menen Fremden bei sich ausnimmt und be
herbergt/ verpflichtet «st, die Polizei sogleich 
davon in Kenntniß zu setzen, — hat die 
Polizei. Verwaltung leider nur zu oft die 
Bemerkung gemacht, daß diese Aufmerk
samkeit von Mehreren, insbesondere aber 
der Klasse der Kauflente, höchst selten be
obachtet wird. Die Polizeiverwaltung er-
achtet es daher für nothwendig, hiermit 
aufs Strengste einzuschärfeu/ daß Jeder, oh
ne Ausnahme, den von ihm aufgenomme
nen Fremden, zur Vermeidung unausbleib
licher harter Ahndung, der Polizei anzu
zeigen hat, was selbst für den Fall nicht zu 
unterlassen ist, wenn der Fremde aus ent
schuldigenden Ursachen keine Legitimationen 
aufzuweisen haben sollte/ indem alsdann 
der Wirth desselben/ hinsichtlich seiner In. 
dividualitat/ die Polizei-Behörde zu ver
gewissern haben wird. Pernau, den 4. 
Februar 1830. 

Polizeivorsitzer D- G. Schmid. 
A. G. Mors, Secrs. 

Wenn nach den ergangenen Patenten Ei
ner Kaiserlichen livl. Gouvernements-Re
gierung vom 14. Januar d. I. sub Nr. 169 
und 170, zwischen dem i5ten Februar und 
isten März dieses Jahres, von sämmtl«. 
che» publique» Gütern, publique» und pri



vaten Pastoraten so wie von sämmtlichen 
privaten und Stadts.Gütern, die Beitrage 
ju den L a n d e s - A b g a b e n und zu den 
A l l e r h ö c h s t  f e s t g e s e t z t e n  K i r c h  s p i e l  s g e -
richts.Gehalten, und zwar vom letti
s c h e n  D i s t r i k t  z u  R i g a  a u f  d e m  R i t t e r 
hau se und vom ehstnischen Distrikt in Dor-
p a t  a n  d e n  H e r r n  L a n d r i c h t e r  v o n  
Samson zu entrichten sind; so wird sol-
ches noch besonders sämmtlichen Gütern 
und Psstoraten,so wie deren Commissto-
nairen mit dem Bemerken bekannt gemacht, 
daß ste diese Zahlungen nicht über den Ter
min hinaus verschieben mögen, indem nach 
Ablauf desselben sammtliche Restanten so
fort den resp. Ordnungögerichten aufgege
ben werden müssen. Riga Rttterhaus, den 
27. Januar 1830. In kiäein 

G. v. Hartwiß, Rittersch.«Secrs. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Maje
stät des Selbstherrschers aller Reußen »c. ;c. 

aus der livl. Gouvernements. Regierung 
zur Kenntniß der Landmesser. 

Auf Ansuchen der Allerhöchstverordneten 
livl. Messungs- und Regul«rungs - Commis-
sion, wird es von der livl. Gouvernements-
Regierung desmittelst zur Kenntniß der 
Landmesser gebracht, daß, da der früher an
beraumt gewesene Torg zum Ausbol der 
Messungs« Emendatwn des publ. Gutes 
Heimadra nicht hat abgehalten werden 
können, zufolge Verfügung des livl. Ka» 
meralhofet ein abermaliger Torg abgehal
ten werden wird, an welchem auch dieje
nigen Landmesser, die weder von der ehe
maligen Messungs - Revistons - Commission, 
noch von der Messungs« und Regulirungs, 
Commission bisher als fähig anerkannt wor» 
den, Antheil nehmen können, wenn sie sich 
zuvor einer Beprüfung unterzogen haben 
werden, und daß die Abhaltung dieses Tor-
ges aus den 25 Februar d. I. anberaumt 
worden. — Dem gemäß werden diejenigen 
Landmesser, weiche gesonnen seyn sollten 
die Mtssuligs-Emendation des publ. Gutes 

Heimadra zu übernehmen, hierdurch aufge
fordert, sich zum anberaumten Termine bei 
der Allerhöchskverordneten Messungs- und 
Regulirungs-Commission iu Walck einzu
finden. Riga.Schloß, den 17.Januar 18Z0. 

RegierungSrath R v. Dreymann. 
Secr. Fr. Fässing. 

Von dem Stadt.Cassa-Collegio wird hier« 
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß zu das der Stadt Pernau^ugehörigen, 
um Ostern d. I. aus der Pacht fallenden 
Vorwerk Pappen» et, aus legalen Grün-
den, ein neuer Arrendeaufbot«Termin, 
und zwar auf den 17., 20. und 22. d. M. 
anberaumt worden ist. Es werden daher 
Alle und Jede, welche gedachtes Vorwerk 
Pappenjet von Ostern d. I. ab, entweder 
auf 12, oder auch beliebigenfalls auf24 nach
einander folgende Jahre, zu einer diesem 
Zeiträume angemessenen Pacht, in Arrende 
zu nehmen gesonnen seyn sollten, desmit
telst aufgefordert, sich an besagten Tagen 
bei dem Stadt»Cassa«Collegio einige Tage 
früher zur Einstchtnehmung des Entwurfs 
zum Arrende-Contrakt einzufinden, um die 
Pachtbedingungendaraus entnehmen zu kön
nen, sodann aber zu gewärtigen, daß am be
meldeten letzten Torg-Termine, nämlich am 
22. d. M. Vormittags um 12 Uhr, wozu 
sich die Herren Licitenten bei diesem Colle« 
gio auf dem Rathhause einzufinden, Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren haben, den Meist
bietenden auf hinlängliche Sicherheit und 
Bürgschaft, worüber die Cautionsschrift ei
nige Tage früher bei dem Stadt-Cassa Col-
legio zur näheren Beprüfung abgegeben 
seyn muß, derZufchlag um 12 Uhr geschehen, 
und besagte Arrende werde verliehen werden. 
Pernau Stadt»Cassa«Collegium, den 10. Fe
bruar 1830. H.D-Essen, Cassaherr. 

C. G- Hederich, Aeltermann. 
G. H. Frantzen, Beisitzer. 

Wittkoff, I.Ntr. 
Abseiten des Stadt«Cassa»Collegiums wird 

hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 



daß die der StadtPernau zugehörige Kocks» 
metsche Ziegelbrennerei/ welche um Ostern 
d. I aus der Pacht fällt, abermals zum 
öffentlichen Arrende-Ausbot gestellt werden 
soll, und dazu die Torg.Termine auf de» 17 , 
2O. und 22. d, M. festgesetzt worden sind. 
Es werden demnach Alle und Jede, welche 
besagte Kocksnietsche Ziegelbrenncrei von 
Ostern d. I. ab, entweder auf 12, oder be-
liebigenfaUs auf 24 Jahre/ zu einer diesem 
Zeiträume angemessenen Pacht/ in Arrende 
zu nehmen gesonnen seyn sollten, desnut-
telst aufgefordert, sich an bemeldeten Ta» 
gen bei dem Stadt» Cassa-Collegiv/ einige 
Tage früher zur Einsichtnehmung des Ent
wurfs zum Arrende-Contrakt einzüfinden/ 
um die Pachtbedinguuge» daraus entneh
men zu könne»/ fodann aber zu gewärtigen, 
daß am letzten Torg-Termine/ nämlich am 
22. d. M Vormittags um 12 Uhr/ wozu 
sich die Herren Licitenten bei diesem Colle-
gio auf dem Rathhause einzufinden/ Bot 
und Uebnböt zu verlauibaren haben, den 
Meistbietenden auf hinlängliche Sicherheit 
und Bürgschaft/ worüber die Cautionsschrift 
einige Tage früher be» dem Stadt»Cassa-
Coliegio zur näheren Beprüfung abgegeben 
seyn muß/derZuschlag um 12Uhr geschehen, 
und besagte Arrende werdeverlieheniverben. 
Peruau Stadt Cassa Collegiun,/ denio. Fe
bruar 18Z0. H. D. Essen, Cassaherr. 

C. G. Hederich, Aeltermann. 
G. H. Frantzen/ Beisitzer. 

Wittkvff/ 1. VZl^r. 
Da von dem Stadt-Cassa.Collegio zu das 

um Ostern d. I. aus der Pacht fallenden 
Stadt.Patrimolualgut Kastaa/ auS lega
len Gründen, annoch einPeretorg anberaumt 
und dazu rerininus aus den 27. d. Mts. 
festgestellt worden ist; als werden hierdurch 
Alle und Jede/ welche gedachtes Stadt-
Patrimonialgut Kastna von Ostern d. I. 
ab, entweder auf 6 oder 12 nacheinander 
folgende Jahre contraktmäßig in Pacht-
Arrende zu nehmen gesonnen seyn sollten/ 
desmittelst aufgefordert, sich am bemelde

ten Tage Vormittags um 12 Ubr avf dem 
Rathhaufe Hieselbst bei dem Stadt Cassa-
Collegio einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und zu gewärtigen/ daß dem 
Meisibietenden auf genügende Sicherheit 
und Bürgschaft der Zuschlag um 12 Uhr 
geschehen/ und besagte Arrende verliehen 
werden wird. Pernau Stadt.Cassa;Colle-
gium, den 12. Februar 1830. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
Wittkoff, i. l^rr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Folgende, zu dem Nachlasse der weil. Frau 
Arrendatorin Louise Bock gehörigen Sa» 
chen werden zum Kauf, undzurMiethe aus, 
geboten. ZumKaus: 1)Der in der Vor
stadt belegene sogenannte Bippevsche Krug. 
2) DeramBach belegxnefrüherHrssclriniche 
Garten/ nebst den dazu gehörigen Gebäu
den und dem wüsten, zur Aufstapelung von 
H o l z  b e n u t z t e m ,  P l a t z e .  Z u r  M i c t h e :  
Das in der Sralt belegene Wvhnhans/ 
fammt Herberge und Speicher. Die Be» 
dingungen können Kauf, und Miethliebha» 
ber von dem Sekretaire Lehmann erfahren. 

Bei mir ist g^utes Weitzenmehl in größcn 
und kleinen Quantitäten zu haben. 

Rothschild/ jnn. 
Am 15. d. M. wird in unserm Vorstadt» 

schenKlubben'Lokale,genannt:/,die Verein» 
darung der Zünfte," Kinder-Ball seyn; 
dieses zeigen sämmtliche Vorsteher hiermit 
ergebenst an. 

Das/ in der Vorstadt an der großen rig. 
Straße belegene, dem von hier abgereisten 
Hrn. Kapitain v. Samachwalosf zuge-
hvrigeWohnhaus ist zu vermiethen, unddas 
Nähere hierüber in demselben Hause ab
zumachen. 

^ TinAStretener Dmstänäe vveZeii wirä ^ 
^ 6er 16. ^ 
^ unLürAerAesellsctiates-llauss,niclit ^ 
 ̂ ZLxeden. i. dl. s. V.  ̂



^ 8 .  1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 22. 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. 

St. Petersburg, vom 5. Februar. 

Am 29. Januar hielten hier das Ismai, 
lowsche And Pawlowsche Leibgarde. Regi. 
ment und das Sappeur« Bataillon ihren 
feierlichen Einzug. Se. Majestät der 
Kaiser, begleitet von Sr. köni gl. Ho
heit dem «Prinzen Albrecht von Preu
ß e n  u n d  I h r e n  k a i s e r l .  H o h e i t e n  
dem Großfürsten Thronfolger und dem 
Großfürsten MichailPawI 0 witsch, ge-
rubelen dem Einzüge beizuwohnen. 

In der Eremitage lagen in diesen Ta« 
gen die Ehrengeschenke zur Schau, welche 
die türk. Gesandten mitgebracht haben: 
Zehn Shawls, ein engl. Sattel mit Bril
lanten, zwei porcellainene Becher mit Bril
lanten, ein Säbel mit Brillanten, ein gro
ßes Fermoir mit Brillanten und einer drei» 
fachen Schnur orientalischer Perlen, ein 
goldner Kamm mit einem Diadem, daS 
ein Blumengewinde vorstellt, mit Brillan
ten. 

R i g a ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Heute früh «m 7 Uhr traten <^e. Crcel. 

lence unser Herr Kriegs Gouverneur, Ge. 
neral. Lieutenant, Senateur, vieler hohen 
Orden Ritter, General« Gouverneur von 
L i v - ,  E h s t »  u n d  K u r l a n d ,  B a r o n  s o n d e r  
Pahlen, hier ein. 

B u c h a r e  s t ,  v o m  2 6 .  J a n u a r  
An der Organisation unseres selbststän» 

digen Militairs wrd mit vieler Thätigkeit 
gearbeitet. ES ist indeß keine kleine Auf-
gäbe, in einem Lande, das von allen Mit
teln erschöpft ist, ein Militair. Corps zu 
schassen. Ohne die Großmutd des erlanch. 
ten Beherrschers der Russen, und ohne die 
kräftige und aufrichtige Mitwirkung des 
allgemein verehrten General. Gouverneurs 
der Fürstenthümer, würde dies Werk ge
wiß nicht gedeihen. Von den in Varna 
und Silistria eroberten Kriegsvorräthea 
soll unS von dem Kaiser Nikolaus eine an, 
sehnliche Quantität als Geschenk bestimme 
worden seyn. Sobald die Wege brauchbar 



sind, sollen die betreffenden Gegenstände 
von den erwähnten Plätzen hergeschafft wer» 
den. — Pestkranke Ziebt es jetzt bei der 
fürchterlichen Kälte von 28 Grad, Gottlob! 
wenig mehr; aber die Spitäler füllen sich 
leider dennoch mit andern kranken Men
schen, deren Gesundheit vom Mangel und 
der Roth erschüttert wurde. 

K o n s t a n  t i n o p e l , v o m 2 6 .  J a n u a r .  
Herr v. R'beaupierre, welcher in dem 

russ. Palais zu Bujukdere abgestiegen war, 
ist auf zwei Tage hier gewesen, sodann aber 
dahin zurückgekehrt, und soll sich, dem Ver
nehmen nach, daselbst unwohl befinden. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 .  F e b r .  
Die jüngsten Nachrichten aus Griechen

land, geben zu mancherlei Betrachtungen 
Anlaß. Auf verschiedenen Punkten des 
Landes, und namentlich zu Navarin, Ko
ro«, Patras :c., haben sich Vereine gebil
det, um dem bevorstehenden National»Con-
gresse Petitionen zu überreichen, worin ge
gen jeden Vorschlag protestirt wird, der 
zum Gegenstände haben möchte, der Nation 
irgend einen fremden Souverain oder ir
gend eine Regierungsfoim aufzudringen, 
ohne daß sie das Ergebniß einer reiflichen 
und wohlüberdachten Berathung der Re-
präsentanttn des Volks gewesen. Die Brit
ten, so wird laut gesagt, haben, wie frü-
herhin so auch jetzt, keineswegs die Beför
derung unseres Wohls im Ange. In ihren 
Intriguen muß man besonders die eigent
liche Veranlassung zu dem Blutvergießen 
suchen, welches noch jetzt Candia verwüstet. 
In den von den Türken occupirten Städ
ten, so wie in den Bezirken, welche die 
Griechen inne haben, besinden.sich englische 
Emissäre, welche beide Theile zur Fort
setzung eines Kampfes ermuntern, der wahr
scheinlich erst mit der gänzlichen Ausrot
tung beiderlei Bevölkerungen der Insel en
digen wird." Bei dieser Stimmung der 
Gemüther nun darf man nicht erstaunen, 
daß sich Auswandcrungslust unter den Hel, 
leuen bemerklich macht. In der That tref

fen mehrere noch einigermaßen wohlhaben
de Familien Anstalten, ihren heimathltchen 
Boden mit den füdruss. Provinzen zu ver-
tauschen, und namentlich nach Odessa über, 
zusiedeln. 

P a r i s ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
In dem Conseil am 4ten soll die Expe

dition gegen Algier beschlossen worden seyn; 
25,000 Mann soll das Landungsheer be
tragen, und zwar wjrd General Bourmost 
den Oberbefehl erhalten. 

Zwei kunstreiche Hunde, Fido und Bian-
co, machen gegenwärtig in Paris großes 
Aufsehen. Sie bezeichnen nicht allein mit 
Buchstaben jedes Wort, das man ihnen 
aufgiebt, sondern geben auch, wenn man 
ihnen eine Repetiruhr an das Ohr hält, 
die Stunde an, welche sie geschlagen hat, 
und legen, wenn 12 oder 15 Personen ih» 
uen Sachen, Lorgnetten, Handschuhe u. dgl. 
gegeben haben, einer jeden das Ihrige, 
wieder hin. Endlich spielen sie mit jedem, 
der anwesend ist, Ecart«, auch zusammen 
und zwar höchst methodisch und regelmä
ßig. Fido, der ältere, ist ernst und be
dächtig, Bianco aber, ver jüngere, leben
dig und munter. 

Durch einen Befehl vom io. d. M. sind 
5 Zöglinge der ersten Klasse des polytech
nischen Instituts zu Unter« Schiffslieute-
nantS ernannt worden. (Dies scheint eben
falls auf bedeutende Seerüstungen hinzu
deuten.) — Der Admiral Duperre soll 
nach PariS berufen worden seyn, um die 
nvthigen Verhaltuugsbefehle, rücksichtlich 
der Expedition von Algier, deren Oberbe
fehl er übernehmen soll, zu erhalten. 

Man spricht von großen Mißhelligkeiten, 
die in Alexandrien zwischen dem Pascha und 
seinem Sohne Ibrahim ausgebrochen seyen. 

L o n d o n ,  v o m  i O .  F e b r u a r .  
Den l'irnes zufolge, hat Prinz Leopold 

nur unter der Bedingung sich zur Annah
me der griech. Krone bereitwillig erklärt, 
daß er dieselbe auch wieder niederlegen 
könne, sobald sein Posten ihm mißfalle. 



Das Gerücht, daß die Gebrüder Roth
schild Absichten auf Palastina haben, erhält 
sich und scheint immer mehr an Grund zu 
gewinnen. Man sagt, daß sie sich erboten 
hätten, dies Land dem Gioßherrn entweder 
ganz abzukaufen, oder ihm eine bedeuttn» 
de Summe Geldes als Aequivalent für ei» 
nc Zeitpacht, oder Verpfändung, zu geben. 
Da Mahmuds Vorliebe für Reformen, 
und die Geldverlegenheit in welcher er sich, 
der Verhältnisse zu Rußland wegen, befin
det, bekannt sind, so ist der ganze Plan 
nicht unwahrscheinlich. 

Hr. Chabert der Feuerkönig ist, da er 
nicht, seiner Ankündigung gemäß, die Blau
säure selbst verschlucken, sondern nur Ver
suche damit an Hunden machen wollte, bei 
seiner großen Vorstellung am 4. d. Mts., 
von dem ganzen Publiko ausgezischt wor-
den, und hat sich nur mit Mühe vor einer 
noch unsanstern Behandlung retten können. 

Nach der Rede des Grafen Aberdeen 
im Oberhause, nahm der Herzog v. Wel-
lington das Wort, um das friedliche Sy» 
stem des engl. Cabinetts zu rechtfertigen, 
obwohl, wie er bemerkte, England nie bes. 
ser als jetzt einen notwendigen Krieg wür
de unternehmen können. 

W i e n ,  v o m  1 2 .  F e b r u a r .  
Unter den vielen Unglücksfällen mancher

lei Art, die sich in diesem harten Winter 
auch in Ungarn ereignen, ist folgender, der 
im Magyar Kurir vom 2. d. M. aus dem 
Araber Comitat gemeldet wird, einer der 
schauderhaftesten. Hr. Stephan Davidha-
zy, reformirter Prediger in Algya, ein sieb
zigjähriger Greis, machte zu Ansang Ja
nuars sammt einem Gefährten eine Schlit
tenfahrt nach Boros - Ienö. Der Weg 
führte durch einen kleinen Wald. Plötzlich 
gewahrten die Reisenden auf der Straße 
vier Wölfe, die ihnen den Weg versperr
ten. Der Prediger greift mit voller Gei
stesgegenwart rasch nach seiner geladenen 
Flinte, und streckt mit einem Schusse eine 
der Bestien zu Boden; aber nun reißen 

die Pferde aus, der Schlitten stürzt um, 
die Reisenden fallen heraus, während das 
Gespann mit dem Kutscher, der das Leit
seil nicht losgelassen hatte, auf und davon 
geht. Bei den nächsten Häusern hielten 
die Pferde stille. Der Kutscher erzählte 
dort das unglückliche Ereigniß. Augenblick
lich machten sich mehrere Bauern, mit ei, 
fernen Gabeln und Aexten versehen, in dein 
nämlichen Schlitten auf den Weg zurück 
nach der Iammerstätte; und was fanden 
sie ? — nichts als die Kleider und Stie
feln der Reisenden nebst dem vergossenen 
Blut. R)ie Wölfe hatten ihre Opfer ver
zehrt. 

W e i m a r ,  v o m  1 4 .  F e b r u a r .  
Das Großherzogl. Haus und mit dem

selben das ganze Land, ist heute in die tief
ste Trauer versetzt worden. I. königl. Höh. 
die verwittwete Großherzogin. sie, die län. 
ger als fünfzig Jahren dem Lande eine 
verehrte und geliebte Mutter, so wie ein 
Muster weiblicher Würde und aller Tugen
den war, ist heute Mittag entschlafen 

Von der Nieder-Elbe,vomi5 Febr. 
Zuverlässigen Nachrichten zufolge, wird 

in diesem Frühjahre nicht nur zwischen 
Stockholm und Lübeck durch ein, am erste-
ren Orte gebautes neues Dampfschiff eine 
schnelle Verbindung bewirkt werden, son. 
dern es iverden auch noch andere Einrich
tungen zur bessern und erleichterten Com« 
munikation der Reisenden uns Güter auS 
den westlichen Theilen Europa's, von Lü
beck aus, mit den interessantesten Plätzen 
der Ostsee stattfinden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Einige der Uebergänge über hieCor-

dillera in Süd- America werden ParamoS 
genannt. Es sind dieses sehr hoch gelege
ne Flächen, auf denen der Reisende Ge-
fahr läuft, von den eisigen Winden über
fallen zu werden, welche hier wehen, und 
die sonderbare Eigenschaft, Jeden der sich 



ihnen aussetzt/ schläfrig zu machen, haben. 
Wehe dem Unglücklichen, der dann der 
Trägheit nachgiebt! einmal eingeschla
fen, erwacht er nicht wieder. Einige dieser 
Paramos, auf dem Wege von Quito nach 
Peru, sind seit dem berühmten Durchzuge 
deS columbischen Heeres noch mit unver. 
weseten Leichen besäet. Auf diesen Höhen 
ist die Luft so rein, daß jeder thierische Kör
per daselbst Jahrhunderte lang der Verwe
sung widerstehen kann, und mit Erstaunen 
hält man die schon seit Iahren hier kau
ernden Leichen für eingeschlummerte Schild-
wachen. — Wenn man die Paramos durch
reisen will, jieht man, wie zur See, den 
Wind zu Nathe; erhebt sich sein Odem, 
dann setzen sich erfahrne Reisende in die 
rascheste Bewegung, und die Maulthier-
treiber, welche den Zug schließen, treiben 
durch unbarmherzige Schläge Menschen 
und Thiere an, das einzige Mittel, den 
ewigen Schlaf abzuwenden. 

— Ei» Mechaniker in Frankreich hat 
Pfeifen erfunden, welche bei der Auffüh
rung schlechter Theaterstücke oder bei schlech
ten Rotten«Darstellungen gebraucht werden 
können, ohne aus der Tasche genommen zu 
werden. Der Zuschauer, welcher pfeifen 
will, drückt blos an seine Tasche', und das 
Stück oder die Person ist ausgepfiffen. 

— Ein reicher junger Mann schrieb ei
nem Freunde: ob er nicht seine ebenfalls 
reiche Schwester Elisabeth (die in etwas 
üblem Rufe stand) zur Gattin nehmen wol
le? — und erhielt daraus nur die Zuschrift: 
„Meine Antwort findet sich in dem Namen 
Deiner Schwester." (Behalt sie!) 

— Ein 7ojähriger Greis, der in PariS 
einen Bäcker um ein Stück Brod bar, wur
de zu 24stündiger Gefangenschaft verurtheilt. 
Er appellirte, und der königl. Gerichtshof 
cassine das ttrtheil nach einem Monat. 
Er hat also einen Monat im Gefängniß 
gesessen, um zu erfahren, daß er nicht 24 
Stunden hatte sitzen sollen. 

— Der Messager erzahlt eine erschüttern, 
de Geschichte von der Grausamkeit der Pri» 
orin eines ungesetzlich in der Champagne 
cxistirendea Frauenklosters, die ein junges 
Mädchen von 14 Iahren, eine Pensionat« 
rin des Klosters, nach fürchterlicher Gei
ßelung in einen ungeheizten Saal im blo, 
ßeu Hemde eingesperrt hatte, während es 
draußen (am zi. Januar) 12 Grad Kälte 
war. Vorübergehende hörten das herzzer
reißende Geschrei der Unglücklichen, die um 
Gottes Willen rief: „Rettet mich! Ich 
komme um vor Kälte! Ich muß sterben." 
Hierauf eine Pause: „Ach meine Mutter, 
meine Mutter! O mein Gott, soll ich denn 
wirklich umkommen!" Man pochte an die 
Klosterpsorte und benachrichtigte die Pri. 
orin von diesem Ereigniß. Allein statt al
ler Antwort ließ sie die Thür wieder schlie
ßen. Der Pater Theodor, Director deS 
Klosters, hat diese Grausamkeit dadurch 
zu entschuldigen gesucht, daß er sagte, daS 
Mädchen habe, bei sonst sehr guten Eigen
schaften, sehr häufig Launen gehabe, die 
eine strenge Züchtigung nothwendig ge
macht hätten. (B. N.) 

B r u c h s t ü c k e  
auö der, vom russ.-kaiserl. Flott-Ka-
pitain und Ritter Otto v. Kotze, 

bue unternommenen, Reise 
um die Welt in den Jahren 

1823 — 1826-
(Schluß.) 

Daß Nomahanna auch den stärksten 
Appetit hat, davon bin ich durch den Aut 
genschein überzeugt worden. Ich besuchte 
sie oft, gewöhnlich des Morgens, und traf 
sie dann immer auf der Diele ausgestreckt 
liegend und mit dem Briese an mich be
schäftigt an, der ihr viel Kopfbrechen zu 
verursachen schien. Einmal traf es sich 
aber, daß ich gerade zu ihrer Mittags-
Mahlzeit kam. Ich trat in's Speisezim



mer, wo sie auf schönen, feinen Matten, 
einem großen Spiegel gegenüber, auf ih
rem starkgewölbten Bauche lag. Eine 
Menge verschiedener Speisen bildeten auf 
verdeckten chinesischen Porcellan-Schüsseln 
ernen halben Kreis vor dem königlichen 
Munde, und die geschäftigen Diener scho-
den ihr bald die eine, bald die andere zu. 
Ihre Majestät griffen Alles mit de» Fin-
gern an, und geruheten es mit wahrem 
Heißhunger zu verschlingen, während ein 
Paar Knaben, die zu beiden Selten huck-
ten, mit großen Federbüscheln die Fliegen 
abwehrten. Meine Erscheinung störte die 
Königin keineswegs in ihrer eifrigen Be» 
schäftigung. Mit vollem Munde rief sie 
mir ein freundliches Aroha! zu, winkte 
mir gnädigst, auf einem Stuhle Platz zu 
nehmen, und ich war nun Zuschauer der 
seltsamsten Mahlzeit, die mir je vorgekom
men »st. Wie viel bereits in den königli
chen Mund gegangen war, ehe ich kam, 
weiß ich nicht; aber das, was ich in dem
selben verschwinden sah, wäre hinlänglich 
gewesen, sechs Menschen zu sättigen. So 
groß auch meine Bewunderung dieser Eß-
tust war^ stand mir doch noch eine Scene 
bevor, welche mein Erstaunen sehr erhöhte. 
Als der Appetit nach und nach.abnahm und 
endlich ganz gestillt zu seyn schien, rief die 
Königin nach ein Paar schweren Athemzü-
gen aus: „Ich habe brav gegessen!" Das 
waren die ersten Worte, welche die bishe
rige emsige Beschäftigung zuließ. Dar-
aus wandte sie sich, mit Hülfe ihrer Die-
nerschaft, auf den Rücken und winkte mit 
der Hand einen langen und starken Diener 
herbei, der, mit seinem Geschäfte bekannt, 
ihr sogleich auf den Leib sprang und sie, 
ohne alle Umstände, mit den Knieen und 
mit den Fäusten so unbarmherzig zerknete-
te. als od er den Teig in einem Brodtro-
ge vor sich gehabt hatte. Dies geschah, 
um die Verdauung zu befördern, und nach
dem Ihre Majestät unter der unsanften 
Behandlung eiueWcile gtstöhnt, auch sich 

ein Wenig von ihr erholt hatten, ließen 
Hochdieselben sich wieder auf den Bauch 
legen und begannen ihre Mahlzeit von 
Neuem. Diese Erzählung ist buchstäblich 
wahr, so sehr sie auch den Anschein der Ue-
bettreibung hat; ich kann mich deshalb 
auf das Zeugniß meiner Offiziere und der 
Herren Gelehrten, die mich begleiteten, 
berufen. — Nomahanna findet gewöhn
lich die Menschen zu mager, und ertheilt 
ihnen den Rath, sich weniger Bewegung 
zu machen, um fetter zu werden. So ver
schieden sind die Begriffe von Schönheit. 
Hier gilt eine fadenlange weibliche Figur 
von übermäßigem Umfange iür reizend, 
dagegen die Europäerin sich mit aller 
Kraft zusammenschnürt, auch wohl Essig 
trinkt, um durch unnatürliche Schmalheil 
und welkes Ansehen die Herzen zu rühren. 

N o m a h a n n a  g a b  e i n e n  B e w e i s ,  d a ß  
sie bei ihrer furchtbaren Eßlust auch eitel 
sey. Einer unserer Offiziere erhielt von 
ihr die Erlaubniß, sie zu malen. Da diese 
Kunst hier noch etwas Neues ist, so eilten 
eine Menge der vornehmsten Personen her
bei, und baten nm die Erlaubniß, zusehen 
zu dürfen, wie ihre Königin werde auj's 
Papier gebracht werden, welche ihnen auch 
ertheilt ward. Schon beim Andeuten der 
Umrisse folgten sie mit großer Aufmerk
samkeit jedem Striche des Bleististes und 
äußerten laut ihre Verwunderung über das 
Entstehen deS Gesichts. Als sie die Nase 
erkannten, riefen sie aus: „Nun kann No
mahanna riechen!" Bei den Augen schrie, 
en sie aus: „Nun kann sie auch sehen!" 
Und als der Mund angedeutet war, freu
ten sie sich so darüber, daß die Königin 
nun auch essen könne, als ob sie in Gefahr 
gewesen wäre zu verhungern. Nomahan-
na selbst war so vergnügt über diese Nach, 
richt, daß sie das Bild sogleich zu sehen ver, 
langte. Sie fand den Mund zu klein und 
wollte, daß er größer gemacht werden solle. 
Als das Portrait fertig war, befriedigte 
eS sie nicht, und sie sagte etwas verdrieß. 



Uch: „Ich bin doch gewiß viel hübscher!" 
An einem andern Tage hatte ich auf No-
mahanna'S Verlangen, indem sie mich frü
her wissen ließ, daß sie mich besuchen wol-
7e, meine Schaluppe mit einem Offiziere 
nach chr geschickt; es dauerte aber ein Paar 
Stunden, ehe sie ankam, weil sie, wie der 
Olfijier sagte, so viel mit ihrer Toilette 
zu thuu gehabt hatte. Zur eiue Sandwich-
Insulanerin war Nomahanna heute sehr 
elegant gekleidet. Besonders that sich ihr 
Busengebirge hervor, das ein ganzes Beet 
von Blumen schmückte, hinter denen sich 
das Kinn verbarg. Einen etwas grellen 
Abstich gegen diese Eleganz machte die Fuß
bekleidung Ihrer Majestät, die bloß aus 
einem Paar derben Mannsüberschuhen be
stand. Als sie in ihrem Staate, mit ei-
nemSonnenschirme in derHand, dieSch'ffs-
treppe, an der ich sie mit mehreren Offi« 
cnen empfing, mühsam erstiegen hatte, woll
te sie auf der obersten Stufe schon einen 
Beweis ihrer Bekanntschaft mit unfern Ge
bräuchen geben, und nach allen Regeln der 
Tanzkunst einen Knix machen, wobei die 
Füße eine gar komische Rolle spielten. Al» 
lein das ungewohnte Kunststück gelang um 
so weniger da es recht gut ausfallen sollte. 
Sie verlor das Gleichgewicht und wäre 
ins Wasser gefallen, wenn nicht ein Paar 
Handseste Matrosen sie in ihren Armen auf
gefangen hätten. Alles, was sie auf dem 
Schiffe sah, erhielt ihren großen Beifall, 
besonders meine Kajüte, wo der Sopha 
jedoch seinen letzten Tag erlebt hatte. Sie 
saß ihn gleich durch. Das Portrait des 
Kaisers Alexander erregte ihre große 
Aufmerksamkeit. Sie setzte sich ihm gegen
über auf die Diele, um keine zweite Zer, 
stöhrung anzurichten, betrachtete es mit vie
lem Interesse und.sagte: „Maitai Je, 
ri nue Rukkini (der große Beherrscher 
der Russen ist schön).'" Sie wollte nun 
auch wissen, woher es komme, daß es bei 
uns in einer Jahreszeit warm und in der 
andern kalt sey. Ich suchte den Grund da

von ihrer Fassungskraft anzupassen, und sie 
war befriedigt. Ich war indessen nicht 
froh über ihre Anerkennung meiner Ge
lehrsamkeit, denn sie belästigte mich jetzt 
mit einer Menge zum Tbeil sehr wldersin-
Niger Fragen, die nicht anders als durch 
eine gehörige Berichtigung ihrer Vorstel
lungen zu beantworten waren, wozu lange 
Zeit erforderlich gewesen wäre; z. E.: Wie 
viel Holz wohl jährlich in der Sonne ver
branntwerde, um alle Länder der Erde zu 
erwärmen? Ob es nicht dort einmal so 
stark regnen könne, daß alles Feuer erlö. 
s c h e ,  u n d  e s  d a d u r c h  a u c h  i n  W a h u  s o  
k a l t  w e r d e n  k ö n n e ,  a l s  i n  R u ß l a n d ?  u .  
dgl. m. Ich suchte sie so kurz wie möglich 
abzufertigen, und um sie zu zerstreuen setz, 
te ich ihr Wein vor, der ihr sehr gut zu 
schmecken schien, webhalb ich ihr auch eine 
ganze Bouteille davon schenkte; aber ihre 
Wißbegier war während ihres 2 Stunden 
langen Besuchs immer im Steigen, und 
ich freute mich daher nicht wenig, als sie 
endlich aufbrach. Beim Abschiede sagte 
sie: „Nun, da »ch Wein habe, muß ich auch 
Gläser haben, aus denen ich trinken kann." 
Mit diesen Worten nahm sie die geschenk
te Bouteille in die eine Hand, ergriff mit 
der andern ohne alle Umstände die Gläser, 
welche auf dem Tische standen, und ging 
aufs Verdeck. Dort machte sie allen einen 
tiefen Knix, setzte sich in die Schaluppe 
und so endigte der hohe Besuch mit der 
eigenmächtigen Wegnahme meiner Gläser. 
Nomahanna hatte sich indessen immer 
so freigebig gegen uns gezeigt, daß sie wohl 
voraussetzen konnte, ich werde sie ihr gern 
überlassen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach das angebliche Eigentumsrecht 

eines Inquisiten an einem Pelz, in Folge 
der Untersuchung, zweifelhaft geworden, 
alS werden von der pernauschen Polizeiver-
waltung alle diejenigen, welchen ein solcher 
gestohlen worden, oder verloren gegangen, 



desmittelst unker Androhung deS Verlust's 
ihres Vindicationsrechts aufgefordert, sich 
innerhalb 6 Wochen s ästo zur Aeuße-
rung ihrer Rechts «Vermuthungen auf ge
dachten Pelz in dieser Polizeiverwaltung 
einzufinden. Pernau, den 20. Februar 1830. 

Polizeivorsitzer D- G. Schmid. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Pernau werden hierdurch und kraft dieser 
Edicta/ien Alle und Jede, welche <ln den 
Nachlaß der allhier verstorbenen Arrenda-
toriu Christine Louise Bock gebornea 
Ernst irgend welche Ansprüche zu Hab?» 
vermeinen sollten, aufgefordert, sich mit sel
bigen innerhalb sechs Monaten 2 äato die
ses affigjrten proclams^s und spätestens 
bis zum 7. Juli dieses i8zosten Jahres 
mittelst in einzureichender Angaben 
allhier zu melden und solche ihre Ansprü
che zu verlautbaren, mit der Verwarnung, 
daß sie nach Ablauf fothanen termini xr5-
tixi nicht weiter gehört noch admittirt, son
dern ipso ksctc» piÄclu^irl seyn sollen. Zu
gleich werden hierdurch auch diejenigen, 
welche gegen das von ^eknncda C. L. Bock 
gebornen Ernst errichtete, am 17. Decem-
ber 1829 allhier publicirte Testament zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefordert, 
solche ihre Protestationen innerhalb eines 
Jahres und sechs Wochen a Knjus 
pioclarnans 8ulz pvens ^»rkiclusi et per-
xetui silentii hierselbst anzubringen und 
haben sie sich elapso tio<5 terrninn xrkiclu» 
sivo zu gewartigen, daß das beregte Testa
ment für rechtskräftig erkannt werden wird. 
Wonach sich zu achten. Gegeben Pernau-
(^.8.) Nathhaus, den 7. Januar 18Z0. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß 
des weiland Königlich» Preußischen Consuls 
und hiesigen Kaufmannes H. A. Be h r e n s, 
oder an dessen, unter der Firma von H. A. 
Behrens sc Comp, von ihm vorgestan

denen Handlung, Ansprüche oder Forde
rungen zu haben vermeinen sollten aufge
fordert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo
naten a dieses afsigirten xruclani-uis 
und den dreien von 14 zu 14 Tagen dar
auf folgenden Acclamationen sud xoena 
xracluai allhier zu melden und ihre tun-
äainenta crecUti  zu exhibiren, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf sothanen/ 
termini xrskixi Niemand weiter gehört 
noch admittirt, sondern ipso kscto präclu» 
dirt und zu ewigem Stillschweigen verwie
sen werden soll. Wonach sich zu achten. 
?udiic-ltuin Pernau-Rathhaus, den ZI. 
Januar 1830. In käein, 
(1^.8.) Fleischer, Secrs. 

Von dem Stadt.Cassa-Eollegio wird hier
durch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß zu das der Stadt Pernau zugehörigen, 
um Ostern d. I. aus der Pacht fallenden 
Vorwerk Pappeniet, aus legalen Grün
de» , ein neuer Arrendeaufbot. Termin, 
und zwar auf den 17., 20. und 22. d. M. 
anberaumt worden ist. Es werden daher 
Alle und Jede, welche gedachtes Vorwerk 
Pappeniet von Ostern d. I. ab, entweder 
auf i2, oder auch beliebigeufalls auf24 nach
einander folgende Jahre, zu einer diesem 
Zeiträume angemessenen Pncht, in Arrende 
zu nehmen gesonnen seyn sollten, desmit
telst aufgefordert, sich an besagten Tagen 
bei dem Stadt-Eassa.Collegio einige Tage 
früher zur Einsichtnehmung des Entwurfs 
zum Arrende-Contrakt einzufinden, um die 
Pachtbedingungen daraus entnehmen zu kön
nen, sodann aber zu gewärtigen, daß am be--
meldeten letzten Torg,Termine, nämlich am 
22. d. M. Vormittags um 12 Uhr, wozu 
sich die Herren Licitenten bei diesem Eolle-
gio aufdemRathhaufe einzufinden,Botund 
Ueberbot zu verlautbaren haben, den Meist
bietenden auf hinlängliche Sicherheit und 
Bürgschaft, worüber die Cautionsschrift ei
nige Tage früher bei dem Stadt-Cassa Col. 
legio zur näheren Beprüfung abgegeben 



seyn muß, der Zuschlag nm i2Uhr geschehen, 
und besagte Arrende werde verliehen werden. 
Pernau Stadt-Cassa»Collegium, den Fe
bruar 18Z0. HD. Essen, Cassaherr. 

C. G-Hederich, Aeltermann. 
G. H. Frantzen, Beisitzer. 

Wittkoff, I 
Abseiten des Stadt»Cassa.Eollegiums wird 

hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß die der StadtPernau zugehörige Kocks» 
nietsche Ziegelbrennerei, welche um Ostern 
d. I aus dör Pacht fällt, abermals zum 
öffentlichen Atrende»Ausbot gestellt werden 
soll, und dazu die Torg.Termine auf den 17., 
20. und 22. d. M. festgesetzt worden sind. 
Es werden demnach Alle und Jede, welche 
besagte Kocksnietsche Ziegelbrennerei von 
Ostern d. I. ab, entweder auf 12, oder He-
liebigenfalls auf 24 Jahre, zu einer diesem 
Zeiträume angemessenen Pacht, in Arrende 
,u nehmen gesonnen seyn sollten, desmit-
telst aufgefordert, sich an bemeldeten Ta
gen bei dem Stadt» Cassa- Collegio, einige 
Tage früher zur Einsichtnehmung des Ent
wurfs zum Arrende,Eontrakt einzufinden, 
um die Pachtbedinguugen daraus entneh
men zu können, sodann aber zu gewartigen, 
daß am letzten Torg-Termine, nämlich am 
22. d. M. Vormittags um 12 Uhr, wozu 
sich die Herren Licitenten bei diesem Colle-
g»o auf dem Rathhause einzufinden, Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren haben, den 
Meistbietenden auf hinlängliche Sicherheit 
und Bürgschaft, worüber die Cautionsschrift 
einige Tage früher bei dem Stadt»Cassa» 
Collegio zur näheren Beprüfung abgegeben 
seyn muß, der Zuschlag um 12 Uhr geschehen, 
und besagte Arrende werde verliehen werben. 
Peruau Stadt Cassa.Collcgium, den io. Fe
bruar lZzc». H- D. Essen^ Cassaherr. 

C. G. Hederich, Aeltermann. 
G- H. Frantzen, Beisitzer. 

Wittkoff, 1. 5kr. 
Da von dem Stadt.Cassa»Collegio zu das 

um Ostern d. I. aus der Pacht fallende« 
Stadt'Pattimonialgut Kastaa/ aus lega

len Gründen, annoch einPeretorg anberaumt 
und dazu terininus auf den 27. d. Mts. 
festgestellt worden ist; als werden hierdurch 
Alle und Jede, welche gedachtes Stadt-
Patninonialgut Kastna von Ostern d. I. 
ab, entweder auf 6 oder 12 nacheinander 
folgende Jahre contraktmäßig in Pacht» 
Arrende zu nehmen gesonnen styn sollten, 
desmittelst aufgefordert, sich am bemelde» 
ten Tage Vormittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhaufe Hieselbst bei dem Stadt Cassa. 
Collegio einzufinden, Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbietenden auf genügende Sicherheit 
und Bürgschaft der Zuschlag um 12 Uhr 
geschehen, und besagte Arrende verliehen 
werden wird. Pernau Stadt»Cassa-Colle-
gium, den 12. Februar 1830. 

H .  D .  E s s e n ,  C a s s a h e r r .  
Wittkoff, I. ttrr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachung en. 

Da ich mein Logis verändert habe, und 
gegenwärtig im Hause des Herrn Polizei» 
Commissairen Krellenberg wohne, so 
z e i g e  i c h  s o l c h e s  m e i n e n  g e e h r t e n  G ö n n e r n  
h i e r m i t  e r g e b e n s t  a n .  H a r t g e ,  

Mannd.Kleidermacher. 
Folgende, zu dem Nachlasse der weil. Frau 

Arrendatorin Louise Bock gehörigen Sa
chen werden zum Kauf, und zurMiethe aus-
geboten. Zum Kauf: i)Der in der Vor
stadt belegene sogenannte Bippensche Krug. 
2) Der amBach belegene früherHesseltinsche 
Garten, nebst deu dazu gehörigen Gebäu
den und dem wüsten, zur Aufstapelung von 
H o l z  b e n u t z t e m ,  P l a t z e .  Z u r  M i e t h e :  
Das in der Stadt belegene Wohnhans, 
fammt Herberge und Speicher. Die Be
dingungen können Kauf» und Miethliebha-
ber von dem Sekretaire Lehmann erfahren. 

Bei mir ist gutes Weitzenmehl in großen 
uad kleinen Quantitäten zu haben. 

Rothschild,' jun. 



1830. 
Pexnau-

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

Rath G- S. Erbe. 

St. Peters bürg, vom iz. Februar. 
Am uten d. M. war im Winteipallaste 

Sr. Majestät des Kaisers große Ta
fel von 700 Gedecken für sammtliche auö 
dem letzten glorreich beendigten Tnrkenkrie-
ge zurückgekehrten und in dieser Residenz 
anwesenden Generale, Staads-, und Ober» 
offijiere der Garden und Lunentiuppen, zu 
welcher außerdem die hier gegenwärtigen 
russischen und auswärtigen Diplomaten und 
Beamten gezogen wurden, die auf jenem 
Schauplatze der Siege und des Ruhmes 
zugegen gewesen waren. Die Tische wa
ren im St. Georges-Saale und un weißen 
Saale gedeckt. Im ersieren befand sich, 
dem Throne gegenüber, die Tafel für II. 
M M .  d e n  K a i s e r  u n d  d i e  K a i s e r i n ,  
S e .  K a i s e r l .  H o b .  d e n  G r o ß f ü r s t e n  
Michail Pawlowitsch, und Ihre Kö-
n i g l .  H ö h .  d e n  P r i n z e n  A l  b r e c h t  
v o n  P r e u ß e n ,  d e n  H e r z o g  A l e x a n d e r  
u n d  d i e  P r i n z e n  A l e x a n d e r  u n d  E r n s t  
von Wüttemberg. Gegen das Ende der 

Tafel beglückte Ver Monarch die anwe
senden Streiter für Thron und Vaterland, 
und tn ihnen das ganze sieggewohnte rnf, 
sische Heer, durch einen Toast: „Auf das 
W o h l e r g e h e n  d e r  t a p f e r e n  K r i e g e r  R u ß »  
l a  n  d  s ! "  D a r n a c h  b r a c h t e  S e .  K a i s e r l .  
H ö h .  d e r  G r  0  ß f ü r s t  M i c h a i l  P a w l  0 -
witfch einen Toast auf das hohe Wohl» 
e r g e h e n  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
aus; und gewiß schlug ,n diesem festlichen 
Moment das Herz jedes Anwesenden noch 
stärker bei dem stillen Gelübde: dem Va» 
ter des Vaterlandes, dem gesalbten Hel
den zu leben und zu sterben. 

Durch All erh ochsten Ukas vom istea 
Januar ist befohlen worden, in Livland ei» 
ne neue Verwaltung der Dorfgcmcindecas« 
fen einzuführen, und aus den Summe» 
derselben, nach einer verhältuißmäßigea 
Repartition, eine Bauerbank, wie sie 
auf Oesel schon exisiirt, zu errichten. 

E m  A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  v o m  2 4 .  J a 
nuar befiehlt, daß in den Appaaage »Dör, 



fek« statt des Obrok oder Geldzinses nach 
der Seelenzahl, e«n Grundzins nach der 
Große und Güte der Ländereien entrichtet 
werben soll, unbeschadet der Kopfsteuer. 

V e r l  i n ,  v o m  1 9 .  F e b r u a r .  
In unsrer Universitätsstadt Halle haben 

theologische Mystiker ewigen Unfrieden ge» 
stiftet. Diese Bewegungen hatten sich auch 
den Studenten mitgetheilt, und halten bei 
einem Fackelzuge, welcher zweien der auf» 
seklärtestett und geachtetsten Professoren 
(Gesenius und Wegscheidel) bestimmt war, 
tu großen Aergerlichkeiten fuhren können, 
daher derselbe auch nicht erlaubt worden 
ist. /Der Professor Tholluck, welcher frä» 
per yei der hiesigen Universität fungirte, 
Und dessen religiöse Richtung aus feinen 
Schriften hinlänglich dokumenttrt ist, soll 
nach den Berichten aus Halle, sehr dazu 
beitragen, diese frömmelnde Richtung zu 
unterhalten. Schon hier in Berlin hatte 
der genannte Herr einen Kreis frommer 
Beter um sich versammelt, welche unter 
dem Namen Tholluckianer bekannt waren. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  F e b r .  
In dem Hafen von Smyrna sind Anfangs 

Januar vier englische Fregatten erschienen, 
und andere werden eiwartet. Man bringt 
diesen Umstand, wie das Verweilen und 
die wahrscheinliche Vermehrung der franz. 
Truppen in Morea, mit andern Nachrich» 
tey in Verbindung. 

Die Türken fangen an, die Insel Ne-
groponte zu räumen. 

B u c h a r e s t ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Die Pest in den Fürstentümern nimmt 

immer Mehr ab, und die von der Regie, 
rung ernannten Retnigungs» Commifsionen 
verfolgen ihren Zweck mit Erfolg. Auch 
in der kleinen Wallache!, wo diese Seuche 
in letzter Zeit am heftigsten wütheke, findet 
sie sich nur noch selten. Mit dem Ein» 
tritte gelinder Witterung wird die Schlei
fung der auf dem diesseitigen Ufer gele
genen Festungswerke beginnet«. 

A n c o  n a ,  v o m  6 .  F e b r u a r .  
Die letzten Nachrichten aus Alexandrien 

über die ägypt. Erpediton gegen die Bar-
baresken lauten sehr widersprechend. Nach 
einigen hat der Pascha wirklich vie Absicht, 
nach dem Vorschlage des franz. Ministe» 
riums, zur Unterstützung des franz. Angriffs 
gegen Algier 15,000 Mann, unter Anfüh
rung Ibrahim Pascha's, längs der Nord-
Afnkanischen Küste abzuschicken; nach an
deren fürchtet er sehr, durch die Ausfüh
rung dieser Unternehmung in der Meinung 
seiner Glaubensgenossen zu verlieren und 
der Pforte, der sein Bestreben nach Unab
hängigkeit nicht unbekannt ist, Mittel zu 
seinem Verderben in die Hand zu geben. 
Man behauptet nämlich, daß die übertrie. 
bene Bereitwilligkeit des Sultans, den die<-
fälligen Wünschen des franz. Ministeriums 
durch eine schnelle Einwilligung zu entspre
chen, bei Mehemed Ali Mißtrauen erregt 
habe, und daß er seit diesem Zeitpunkte 
allerlei Schwierigkeiten aufsuche, um sich 
der Erfüllung seiner Versprechungen zu 
entziehen. Indessen meinen Andere, diese 
Sinnesänderung ves Pascha's möge eher 
durch engl. Einfluß bewirkt worden seyn, 
da der Handel Großbrittaniens durch eine 
im Falle des Gelingens nicht unwahrschein
liche stabile Evlonisirung der Nord »Mi» 
kanisHen Küste leiden möchte, und die den 
Aegyptern dabei zugedachte Rolle, ihrer 
Folge weLen, von England nicht gleichgül. 
t»g angesehen werden könne. Die hier an
wesenden Englander sind der Meinung, baß 
das Londoner Cabinett lieber seine Ver-
Mittelung zur Beilegung des zwischen Frank» 
reich und dem Dey vou Algier bestehenden 
Zwistes anbieten und ohne große Weitläuf
igkeit dessen Ausgleichung zu Stande drin» 
gen werde. — Die russ. Eskadre im Ar» 
chivel schickt sich zur Rückfahrt nach der 
Ostsee an; einige dazu gehörige Schiffe 
sollen bereits nach Cadix unter Segel ge
gangen seyn. — Der Geist der Anarchie 
greift, dem Vernehme« nach, in Griechen



land immer mehr um sich, und ohne frem» 
de Truppen dürfte es dem Grafen Eapodi» 
strias vielleicht schwer werden, sein Ansehn 
tu behaupten, und Ruhe zu erhalten. In-
twischen hat er die kleine ihm zu Gebote 
stehende Militairmacht so vertheilt, daß 
er für den ersten Augenblick jeden Versuch 
der Unzufriedenen vereiteln zu können Hof. 
fen darf; auch verdoppelt er seine Bemü» 
Hungen, die Gemüther zu besänftigen und 
den Bessergesinnten Vertrauen einzuflößen. 

W a r s c h a u ,  v o m  1 7 .  F e b r u a r .  
Bei Dubno hat sich ein ähnlicher trau» 

riger Vorfall, als letzthin in Ungarn, er» 
eignet. Ein junger Man» aus elner aus
gezeichneten Familie in der dortigen Ge
gend, fuhr nämlich bei sirenger Kälte mit 
einem vierspännigen Schlitten in die Nach
barschaft. Sein Weg führte ihn bei einem 
Walde vorbei, wo er eine Heerde Wölfe 
erblickte, die sich indeß ruhig verhielten 
und ihn ungestört vorüberließen. Nach» 
dem er sie eine Strecke hinter" sich hatte, 
that es ihm leid, daß er es unterlassen ha
be, die dortige Gegend wenigstens von ei
nigen dieser reißenden Thiere zu befreien. 
In Folge dessen ließ er umkehren, und 
als er sich den Wölfen auf Schußweite 
wieder genähert hatte, gab er mit einer 
Doppelflinte auf sie Feuer. Die Pferde, 
durch den Knall des Schusses erschreckt und 
die Nähe der Wölfe witternd, wurden un. 
ruhig und zogen- den Schlitten plötzlich 
an. Der mit dem einen Fuße im Schlit
ten, mit dem andern aus der Kufe stehen, 
de junge Mann fiel auö dem Schlitten «nd 
die scheu gewordenen Pferde gingen mit 
dem Kutscher durch, der sie zu halten nicht 
mehr im Stande war. Am nächsten Gast-
Kruge angelangt, rief der Kutscher nach 
Hülfe und nahm, um seinen Herrn tu ret
ten, einige Leute mit sich, die sich in der 
Eile bestmöglichst bewaffnet hatten. Allein 
die Hülse kam zu spät; man fand nur noch 
die kahlgefressenen Gebeine des Unglückli

chen, seine Doppelflinte und die Lappen 
seiner zerrissenen Kleider. 

P a r i s ,  v o m  1 7 .  F e b r u a r .  
In Bordeaux soll der Beseht angekom

men seyn, keinem unverheirathete» Ma» 
trosen zwischen 18 und 40 Iahren Erlaub
niß zum Dienst auf Handelsschiffen zu ge
ben; vermuthlich sollen sie gegen Algier 
gebraucht werden. 

In Toulon ist durch den Telegraphen 
Befehl eingegangen, zwei Linienschiffe und 
fünf Fregatten auszurüsten. Sämmtliche 
gegen Algier bestimmte Schiffe werden in 
Toulon erwartet, woselbst auch ^tausend 
Mann ankommen werden. Man glaubt, 
daß die Flotte in der ersten Hälfte deS 
Mal absegeln werde. 

AuS Pointe. a»Pitre, der Hauptstadt von 
Guadeloupe, wird unterm 8. Novbr. Fol» 
gendes gemeldet: „Ein sechster Aufstand 
ist auf unserer Insel in St Anne, sieben 
Stunden von hier, ausgebrochen, durch die 
Wachsamkeit der Behörden aber zum Glück 
gescheitert. Am 17. Septbr. mit Mon» 
desaufgang, sollte die Niedermetzelung der 
Weißen beginnen. D»e Anstifter sind er
griffen und in die hiesigen Gefängnisse ge
bracht worden. Man hat eine Menge Pa
tronen, Gewehre, Kugeln und Blei gesun. 
den. Die Farbigen sind allein die Anstif. 
ter des Unternehmens, die Neger haben 
keinen Theil daran genommen." 

In Bonrbourg, dem ehemal. Flandern, 
(4 franz. Meilen von Dünkirchen) hat man 
eine eigentümliche Masquerade für den 
Faschingsabend vor. Die angesehensten 
Einwohner haben sich dazu vereinigt, und -
ZOvO Fr. zu den Kosten zusammengebracht. 
Ein Theil derselben wird sich als Diebe 
verkleiden und in der ganzen Stadt alle 
Bäcker», Schlächterläden !c. ausplündern. 
Die übrigen kommen dann als Geosdar-
men verkleidet, nehmen die Diebe in Ver
Haft und bringen jü vor einen komischen 



Gerichtshof, der auf dem Markt gehalten 
wird, und wo die Advokaten für und wi
der die Sachen plädiren. Die Diebe wer
den vkiulthtilt und das gestohlene Gut 
unter die Annen vertheilt. Natürlich ist 
alles Gestohlene vorher bezahlt. 

Der Figaro meint, auf dem bei Wissant 
untergegangenen Schiffe des Hrn. Roth
schild, hätten sich vermuthlich die zum An
kauf von Jerusalem bestimmten Fonds be
funden. So sey denn cm Königreich ins 
Wasser gefallen. 

V a y o n n e ,  v o m  i z .  F e b r u a r .  

Die Marine-Verwaltung dieses Platzes 
hat plötzlich den Befehl erhalten, alle vor
handenen Transportschiffe auf das schleu
nigste in Fiacht zu nehmen. Man glaubt, 
daß sie zu der gegen Algier bestimmten Ex
pedition werden gebraucht werden. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  F e b r u a r .  
Aus der durch Lord Holland am 12. d. 

im Oberhatrse angeregten Debatte über 
die griech. Angelegenheit, theilen wir Fol
gendes mit. Dcr Gras von Aberdeen sag
te im Verlauf seiner Erwiederung auf den 
Antrag des Lords unter anderm, daß die 
engl. Minister sich Anfangs der franz. Trup-
pcnsendung nach Morea widersetzt hatten, 
weil man bereits unter den drei Mächten 
»n einem Plane übereingekommen war, den
selben Zweck durch eine Se-e.Plokade zu 
erreichen. Auch Hab e d > e zw ifch e n d e m e n g l. 
Admiial und dem Pascha von Aegypten ab
geflossene Ueberelnkunft die Räumung 
von Morea noch vor der Ankunft dcr fran?. 
Truppen bewirkt. „Was Candirn betrifft, 
so müssen wir den Grund des dortigen 
Krieges ledialich uns und unfern Verbün
deten beimessen, denn zur Zeit, als der 
Traktat von London abgeschlossen wurde, 
befand sich die Insel in einem vollkommen 
beruhigten Zustande. Bei Anordnung dcr 
Dlokade hielt map es für nöthig, auch Can-
dien einzuschließen. Die griech. Äeera'u, 

ber waren hierdurch gezwungen, eine Zu
flucht bei ihren Brüdern in den Gcbugea 
zu suchen und dies gab das Zeichen zu 
Ausschweifungen, wie zum Beginn eineS 
Bürgerkrieges. Was Oesterreich betrifft, 
so kann ich versichern, daß diese Macht mit 
der Erledigung der griech. Frage eben so 
viel, oder noch weniger zu thun hatte, alS 
der edle Lord selbst. Ich deprezire jede 
Einmischung in die innere Einrichtung dci 
neuen Staates; immerhin möge» Fürst 
und Volk dort ihre neuen Institutionell 
sich selbst ordnen." Hierauf erinncrteSer 
Graf an For, welcher gesagt, daß e^ nicht 
allein die Unabhängigkeit des türk. Reicht 
zu erhalten wünsche, sondern auch seine 
Integrität garantiren möchte, und äußerte 
über den Vorwurf, daß die jetzige Verwal
tung Schande über das Land gebracht, sich 
dahin, daß der Regierung nun schon.seit 
L5 Iahren derselbe Vorwurf gemacht wer. 
de, so daß er feine Bedeutung ganz und 
gar verloren habe. Der Marquis von 
Elanricarde blieb dabei, daß man von dea 
Grundsätzen, welche bei der Abfchließung 
des Londoner Traktats geleitet hatten, ab
gewichen sey; die engl. Regierung hätte 
dcr Türkei früher zu Hülfe kommen sollen, 
jetzt sey es besser, Griechenland, als die Tür
kei, stärk zu machen. Die Lords Melbour
ne und Gvderich bezeigten ihre volle Zu
friedenheit mit der Erklärung des Mini
sters, daß man Griechenland keine Verfas
sung oder Regierung aufzwingen werde. 
Der Herzog von Wellington gab dk Ver» 
sicherung, daß die vorzulegenden Papiere 
allen vorgebrachten Anschuldigungen be
gegnen würden; der Krieg sey übrigens 
von Seiten der Türkei angefangen worden, 
also ungerecht von Seiten des Sultans. 
Der Londoner Traktat habe nie eme krie
gerische Tendenz gehabt, wie dies aus den 
von Hrn. Caniiiiig ihm (dem Herzog) ge» " 
gebcncn Instruktionen zu der Gesandtschafts-
reise nach St. Petersburg ei helle, allein die 
Klausel, worin von „ferneren Maßregeln" 



die Rede ist, habe das unglückliche Ereig» 
niß bei Novarin und die franz. Erpedition 
nach Morea herbeigeführt. Wenn wir den 
Griechen Candien geben wollten/ müßten 
wir es erst von der Türke« erobern. 

In einigen Thcilen China's hat eine Ue» 
berschwemmung stattgefunden, wobei in der 
Gegend von Canton allein Zooo Menschen 
ums Leben gekommen sind. 

Unter dem 22. Decbr. hat der Staat 
Georgia ein Gesetz erlassen/ wonach jeder 
Sclav oder freie Neger zu Geld- und 
Peitschenstrafe verurtheiit wird/ der einen 
Sclaven oder freien Farbigen lesen und 
schreiben lehrt; wenn ein Weißer sich die« 
fes Vergehens schuldig macht/ so wird er 
mit Geld» und Gefängnißstrafe belegt. 

In den Verein. St. giebt es jetzt 8004 
Postbehörden/ und die Poststraßen erstrek-
ken sich auf 13/700,000 engl. Meilen. 

M a d r i d /  v o m  1 0 .  F e b r u a r .  
Aus der Stadt Pravia wird berichtet, 

daß die Bewohner nach Sonnenuntergang 
sich nicht aus ihren Hausern wagen dür
fen/indem die Wölfe/ welche zur Tages» 
teit Alles, was sie auf den Heerstraßen an 
Reisenden »c. finden, zerreißen und fressen, 
schaarenweise des Nachts die Städte über» 
fallen und, wo sie ein Haus offen finden, 
alle darin befindliche Menschen, Vieh !t. 
erwürgen, um ihren Heißhunger zu stillen. 
Eine Ordonnanz zu Pferde, welche von 
San Sebastian nach Pamplona in Dienst« 
fachen abgefertigt wurde/ halte nebst dem 
Pferde das Schicksal, von Wolfen gefref» 
sen zu werden. Viele hunderte von Men» 
schen, besonders Maulthiertreiber/ sind auf 
den Landstraßen todt gefunden worden. 

S p a n i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i z .  F e b r .  
Die Kälte ist in Madrid noch immer 

sehr groß. Es sterben viele Leute, und 
die Zahl der 9000 Todten in z Monaten 
ist nicht übertrieben. 

In Andalusien treiben ganze Räuber« 
banden ihr Wesen. Die, an deren Spitze 
ein Häuptling Namens Hinejosa steht, ver. 

übt so große Räubereien, daß der Gene« 
ral-Kapitain Quesada sich veranlaßt gese
hen hat, von dem gewöhnlichen Gange der 
Gesetze abzugehen, und einen Preis von 
4000 Realen auf den Kopf dieses Böse
wichts und seiner Stellvertreter zu setze». 

M ü n c h e n ,  v o m  2 2 ,  F e b r u a r .  
Das hiesige Tagsblatt erzählt einen schö

nen Zug kindlicher Liebe. Ein junges hüb» 
fches Mädchen ließ sich bei einem Friseur 
ihren schönsten natürlichen Schmuck, ihr 
herrliches kastanienbraunes Haar, für Geld 
abschneide», um bei dem strengen Froste 
ihre Eltern mit einigen Gulden unter
stützen zu können. 

.  A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 20. Februar. 

Der in dcr Nacht vom 8. auf den 9. d. M. 
nach Mitternacht von dem Wolf- und Kin-
tigfluß erfolgte Eisgang, hat einen großen 
Theil der Einwohner von Wolfach im 
Großherzogthum Baden in Lebensgefahr 
und Todesangst versetzt, und zum Theil 
um Hab' und Gut gebracht. Die Stra, 
ßen waren in einem Augenblick bis zum 
obersten Stockwerk mit Wasser gefüllt. Ein 
unaufhörliches Iammergeichrei von dem 
obern Stadttheile hei, verkündete die dro» 
hende Lebensgefahr der Vorstädter am Kin-
zigufer, und doch war jeder, auch dcr ge» 
wagteste/ Versuch/ ihnen Hülse zu leisten, 
unmöglich, da ein Theil des Eisgangs die, 
zwischen der Stadt und Vorstadt neu er
baute, Kinzigbrücke zertrümmert und hin« 
weggerissen hatte. Der Verlust an Vieh 
und Futter, so wie der Schaden an Ge« 
bäuden und Mobilien ist sehr groß / kann 
aber noch nicht mit Bestimmtheit angege» 
ben werden; indeß ist, so viel man bis jetzt 
weiß, kein Mensch umgekommen. 

Vermischte Nachrichten. 

—  W i n d a u .  I m  J a h r  1 8 2 9  s i n d  h i e r  
58 Schiffe angekommen und 60 wieder ab
gesegelt Der Werth der Einfuhr be-



tragt 67,956 Rbl.; die ausgeführten Ar- Erde keines, das mit dem verglichen wer-
tlkcl betragen an Werth 477,4^2 Rubel, den könnte, welches sich auf dem Gesichte 
AnZoLeinnahmen sind eingegangen: 78,619 der Kranken in diesem fürchterlichen Pest, 
Rbl. Hapsal. Im letztvergangenen Hause malt. 
Jahre sind hier 7 Schiffe angekommen, — Eine höchst lächerliche EntsührungS, 
abgegangen sind 2z. — Die Einfuhr be» Geschichte fand neulich inParts statt. Ein 
tragt an Werth 14,995 Rubel; die Aus« irländischer Edelmann beredete sich mit ei. 
fuhr 149,787 Rbl. Zolleinnahme 11,829 «er jungen Dame, dcr er den Hof machte, 
Rubel. zur Flucht und Entführung. Wirklich fand 

—  A u s Z i r a u  i n  K u r l a n d .  H i e r  b e -  s i c h  d e r  I r l ä n d e r  u m  M i t t e r n a c h t  e i n  u n d  
sinket sich eine bedeutende Heerde von Me, holte die Geliebte ab. Aus der ersten Post, 
rinoschaafen. Auch ist hier eine Kocherei Kation entdeckte er jedoch, daß er in der 
ganz auf deutschem Fuße eingerichtet, wo Eile sich vergriffen und die Tante, statt 
an 70 Stück Milchvieh durch Dämpfe ge- der Nichte, entführt habe. Aus allzugro, 
kochtes Futter erhalten und tätlich gestrie- Her Galanterie wollte er nun nicht zurück-
gelt werden. DaS ganze wird durch männl. treten und die Hochzeit ging am nächsten 
Personen besorgt, sogar das Melken, un, Sonntage wirklich vor sich. Die Nichte 
ter Direction e,nes ausländischen Oekono. soll dabei, statt der Braut, die Brautfüh, 
men. Die Wirtschaft der Bauern hat renn gemacht haben. 
hier sehr dadurch gewonnen, daß das gan. —Zu Bamberg hat sich ein Verein von 
zc Gut genau vermessen worden ist, und Damen gebildet, welcher sich „der Tugend, 
man jedem Bauer, so viel als möglich, sei- fpiegel" nennt, und den Zweck hat, alle 
ne Felder um seine Wohnung herum ge, Frauen und Mädchen, weiche keinen guten 
geben hat, da sie früher sehr zerstückelt und Kuf haben, von seinem Umgange auszu-
oft um Werste von feiner Wohnung ent, schließen. 
fernt waren. (Provbl.) — Ein Paar Eheleute zu Bartenstein 

— Das Pesthaus zu Alexandrien be- im Reg.«Bez. Königsberg haben, nach of, 
steht aus mehreren kleinen Zimmern mit stellen Berichten, ihre beiden ältesten Kin. 
vergitterten Fenstern gegen Morgen, gleich der von 6 und 8 Iahren ohne alle Veran. 
als ob man die Absicht dabei gehabt hätte, lassung gezüchtigt und gemißhandelt, ja so, 
dem Gifthauche des Windes der Wüste ei» gar entkleidet und ilber glühende Kohlen 
nen freien Eingang zu bereiten. Nirgends gehalten und gequält. Bei der ärztlichen 
ist ein Stuhl oder Tisch in diesem Kerker Besichtigung waren die Kinder den Tod» 
zu sehen; das einzige Gerath ist eine Ma» tengerippen ähnlich, und kein Theil ihrer 
tratze auf einem Lager von Schilfrohr,^- Körper soll ohne Verletzung geblieben seyn. 
kuls genannt. Die Thür ist dem uuglückli, Sie sind den Aeltern abgenommen und, zur 
chen Kranken gewöhnlich verschlossen; ein Heilung und Pflege, anderswo unterge, 
arabisch. Wärter steht, sein Pfeifchen schmau, bracht worden. Die gerichtliche Untersu, 
chend, davor und begiebt sich höchst selten chung ist gegen die unnatürlichen Aeltern 
hmein, um die brennenden Lippen des Lei, verfügt und bereits auf die gerechte Stra-
denden zu netzen, oder die Schrecken der fe erkannt. (B. N.) 
einsamen Haft zu mildern. Einmal täg, ——— 
lich kommt der italienische Arzt, verordnet Algier. 
eine Abkochung von Althäa oder Flieder, 
blumcnwasser, und entfernt sich wieder. Die Zurüstungen zu einer großen Unter-
Unter allem menschlichen Elende hat die nehmuug gegen Algier von Selten Frank-



reichS machen eS zu einer interessanten Auf. 
gäbe, aus altern und neuern Beschreibun
gen derHauptstadt dieses furchtbaren Raub. 
staateS daS zusammenzustellen, was über die 
Möglichkeit des Gelingens einer Unter, 
nihmung gegen denselben wohl zu ermit» 
teln seyn durfte. . 

Die früheste größere christliche Unter, 
oehmung gegen Algier ist die Karls V. und 
ihr unglücklicher Ausgang allgemein be. 
kannt. Dcr Kaiser hatte zu dem Angrif-
fe auf Algier nicht weniger als ioo grö» 
ßere Schiffe und 20 Galeere» mitgenom
men/ an deren Bord 30,000 Mann ausge
suchter Truppen eingeschifft waren. Da-
mals war Algier selbst nur mit einer ein. 
fachen Mauer, ohne alle Außeuwerke, um. 
geben und die ganze Besatzung bestand aus 
8vO M. türk. Soldaten und 6ooo undisci» 
plrnirten Mauren ohne Feuergewehr. Die 
span. Flotte landete in der Nahe von Cap 
Metifs, ungefähr 2 Seemeilen östlich von 
Algier. Die Truppen wurden ohne allen 
Widerstand von Seite der Algierer, ans 
Land gefetzt und der Kaiser schlug auf ei. 
ner Anhöhe, von welcher man den Ott über
sehen konnte, sein Lager auf und ließ so. 
gleich ein Fort mit Batterien anlegen, daS 
noch jetzt steht und das Kaiser.Fort heißt. 
Won hieraus begann das Bombardement 
der Stadt, das vielleicht mit der Ueberga. 
be derselben geendet haben würde, hatte 
nicht ein heftiger Sturm die christliche 
Flotte zerstreut, und die, Anfangs des Win
ters (Ende Octbr. 1541) eintretenden Ne-
gengusse die Belagerer genöthigt, den An. 
griff auf die Stadt aufzugeben und sich auf 
das Eiligste einzuschiffen. Karl selbst sah 
sich genöthigt, die Flucht zu ergreifen, und 
rettete sich mit genauer Roth, an Bord 
seines Schiffs. Ein Ueberfall von Seiten 
der Algierer, welche die Christen in dem 
Augenblick angriffen, wo sie im Begriffwa-
ren, sich einzuschiffen, vergrößerte »och die 
Schmach des Abzugs, so daß eine Menge. 
Christen in feuidl. Gefangenschaft gerieth. 

Seit dieser Zfit hatte auf Algier kein 
ernsthafter Angriff der Europaer stattge» 
fundeu, bis Lord Ermouth (früher Sir 
Edw. Pellew) im I. 1816 mit einer ver. 
einigten englisch-holländischen Flotte, (die 
letztere unter Admiral van Cappellen) vor 
Algier erschien und, nach mehreren frucht. 
losen Verhandlungen, das furchtbare Bom
bardement auf die Stadt begann. Herr 
Salame, der sich als Dolmetscher bei der 
Erpedition befand, hat ein Werk über den 
Feldzug herausgegeben, das viele sehr merk-
würdige Data enthält, und seine Beschrei
bung von Algier, das er sowohl während 
des Wartens auf die Antwort des Deyt 
auf die erste Botschaft des Lord Exmouth 
(wo er zwei Stunden lang in einem offe
nen Boote, im Angesichte der Stadt, hin
längliche Gelegenheit hatte, sich von der 
Lokalität zu unterrichten) so wie auch spä
ter, als er als Parlamentär sich im Palla. 
ste des Dey's befand, kennen lernte, giebt 
einen Begriff von dcr Stärke der FestungL. 
werke. „Die Festungswerke, sagt er, sind 
in der That sehr stark. Auf dcr Nordsei
te der Stadt, ungefähr eine engl. Meile 
von derselben, liegt e«n kleines Fort und 
mehrere Batterien hinter einander, von 
denen die letzte an die nördl. Mauer der 
Stadt stößt. V»n dieser Mauer bis zum 
Hafendamme sind noch mehrere Batterien 
angelegt, da der Hafendamm ungefähr in 
der Mitte des Drittheils der Stadt, nach 
dem Hafen hin, liegt. Die nördl. Spitze 
des Hafendammes bildet eine Batterie, 
von zwei Reihen mit 44 Kanonen, die Lö. 
wenPatterie genannt, welche die Gegend 
nach N. O. u. S. bestreicht. Nicht weit 
von dieser, weiter östlich, liegt ein zwei, 
tes, rundes, Werk nnt drei Reihen von 
48 Kanonen, in dessen Mitte sich ein Leucht-
thnrm erhebt, weswegen diese Batterie 
auch die Leuchtthurm,Batterie heißt. Aa 
diese stoßt wiederum eine lange, noch stär
kere, von drei Reihen und 66 Stück Ge. 
schütz, dZe östliche Batterie genannt. An 



diese grenzen 4 andere, jede von zwei Ret» 
he», zusammen zu 60 Kaa., die nach S. U. 
S.O. gerichtet sind. 

(Der Schluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach daß angebliche Elgenthumsrecht 

eines Inquisiten an einem Pelz, in Folge 
der U»ttlsuchung, zweifelhaft geworden, 
als werden von der pernauschen PuNze-ver-
waltung alle diejenigen, welchen ein solcher 
gestohlen worden, oder verloren gegangen, 
desmittelst unter Androhung des Verlust's 
ihres Vuidicationsrechts aufgefordert, sich 
»«nerhalb 6 Wochen a cluto zur Aeuße-
rung ihrer Rechts«Vermuthungen auf ge
dachten Pelz in dieser Pslizeiverwaltung 
cinzufiadeu. Peruau, den 20. Februar i8zc>. 

Polizeivorsitzer D- G. Schund. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Pernau werden hierdurch und kraft dieser 
Edictalien Alle und Jede, welche an dea 
Nachlaß der allhier verstorbenen Arrenda-
torin Christine Louise Bock gebornea 
Ernst irgend welche Ansprüche zu haben 
vermeine» sollten, aufgefordert, sich mit sel
bigen innerhalb sechs Monaten a clato die
ses asfigirten xrociainalis und spätestens 
bis zum 7. Juli dieses i8zosten JahrcS 
mittelst in äuplo einzureichender Angabe» 
allhier zu melden und solche ihre Ansprü
che zu verlautbaren, mit der Verwarnung, 
daß sie nach Ablauf fothanen tsrmin! prs-
kixi nicht weiter gehört noch admittirt, son
dern ixso kacto priicluclirt seyn sollen. Zu
gleich werden hierdurch auch diejenigen, 
welche gegen das von l^esunctA C. L. Bock 
gcbornen Erust errichtete, am 17. Deeem-
ber 1829 allhier publicirte Testament zu 
sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefordert, 
solche ihre Protestationen innerhalb eines 
Jahres und sechs Wocheu a clsw liujus 
prnclamÄtis sud posna priiclnsi et per-
xelu! 8Uenri! Hierselbst anzubringen und 
haben sie flch elspso l^oc teraiino xräclu-

elvo zu gewärtigen, daß das beregte Testa
ment für rechtskräftig erkannt werden wird. 
Wonach sich zu achten. Gegeben Pernau-

Nathhaus, den 7. Januar 18Z0. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Mens^gAe clen 4ien IVIZr?, 
von 4 lzig 6 vlir, tinclet c!ie sts-

tuteninälsiZs Lit^unZ cier ^cllninistra-
tion cler Lp2r-<ÜAsse in cler WoknunZ 
äes tlerrn Kastors Iiossnplüneer statt» 

Die Wohnung, welche bis jetzt von dem 
Schneidermeister Herrn Richter bewohnt 
wurde, und im gewesenen Vergseldtschen 
Hause ist, steht vom 4teu März d. I. an, 
zu vermietheu. Rothschild, -en. 

Mein Haus, in der Vorstadt unweit der 
ehemaligen Postirurig belegen, nebst eini
gen Möbeln, bin ich willens, unteranuehm» 
b^reu Bedingungen, zu verkaufen. 

N i m  mann. 
Da «ch mein Logis verändert habe, und 

gegenwärtig im Hause des Herrn Polizei» 
Commissairen Krellenberg wohne, so 
z e i g e  i c h  s o l c h e s  m e i n e n  g e e h r t e n  G ö u u e r a  
h i e r m i t  e r g e b e n s t  a n .  H a r t g e ,  

MannS - Kleidermacher. 
Folgende, zu dem Nachlasse der weil. Frau 

Arrendatorin LouiseBock gehörigen Sa» 
chen werden zum Kauf, undzurMiethe aus, 
geboten. Zum Kauf: 1) Der in der Vor
stadt belegene sogenannte Bippensche Krug. 
2) Der amBach belegene srüherHesseltinsche 
Garten, nebst den dazu gehörigen Gebäu
den und dem wüsten, zur Aufstapelung von 
H o l z  b e n u t z t e m ,  P l a t z e .  Z u r  M i e t h e :  
Das in der Stadt belegene Wohnhans, 
sammt Herberge und Speicher. Die Be
dingungen können Kauf- und Miethliebha-
ber von dem Sekretaire Lehmen erfahren. 

Bei mir ist gutes Weitzeumehl iu große« 
uad kleinen Quantitäten zu haben. 

Rothschild, juo. 



l830. 

Sonnabend, den Z. März. 

Ist 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« Erde. 

St. P e t e r s b u r g ,  v o m 2 4 . F e b r u a r .  
Die AuSsnhr aus dem ganzen Reiche 

!m Jahre 1820 überstieg die Einsuhr um 
51,285,851 Rubel; die Zoll. Einnahmen 
(68,285,000 Rbl.) die des vorigen JahrcS 
um 5 Millionen. — Em Entwurf zur 
Verbesserung des Zoll »Reglements ist im 
Werke. , (Züsch.) 

O d e s s a ,  v o m  1 5 .  F e b r u a r .  
In Sewastopol ist die Pest noch nicht 

gedämpst, und die Stadt befindet sich in 
demselhen Zustande, welchen Odessa vor 
einigen Monaten zu bestehen hatte. 
In der Nacht vom 5ten aus den 6ten 

Januar wurden, zwei Werst von Balta, 
in einer Iudenschenke 8 Manner und eben 
so viele Frauen von einigen Bvsewichtern 
ermordet, die schon langst einen rauben, 
schen Anschlag auf diese Herberge im 
Schilde gesührt hatten, und nur durch das 
Einkehren zahlreicher Reisenden davon ab
gehalten worden waren. Um die Spuren 
ihrik Unthat t» verdecken, hausten sie auf 

die Erschlagenen Hcu und Stroh, steckten 
das HauS in Brand und entflohen; allein 
während des Gemetzels hatten sich zwet 
gegenwärtige Judenknaben, einer von 16, 
der andere von 8 Iahren, unbemerkt ver. 
krochen, eine» unter den Ofen, der andere 
unter den Leichen, indem er sich mit ihrem 
Blute besudelte und sich todt stellte. Diese 
retteten sich glücklich durch die Flammen 
und zeigten den Vorfall sogleich derObrig» 
keit an, die mit ihrer Hülfe die Thäter, 
sechs an der Zahl, entdeckte, welche bei 
dem Verhör augenblicklich ihr Verbrechen 
gestanden, und dem Arme der Gerechng. 
knt überliefert sind. 

W a r s c h a u ,  vom 28. Februar. 
In Wymislow, einem Dorfe in der 

Nahe unserer Stadt, hat eine Mutter ih« 
ren jüngsten 7jährigen Sohn erschlagen 
und ihren ältesten schwer verwundet. — 
In Sobreschpn ist ein rQZjähnger Greis 
gestorben, der niemals trank war uad vis 



tu dem letzten Tage seines Lebens ohne 
Brille lesen kennte. 

S v r a ,  v o m  2 4 .  J a n u a r .  
Die wohlthatigen Wirkungen 5:: 

lichen Waffenruhe fangen allmählig an, ia 
unserem, so lange und hart bedrängten, 
Vaterlande fühlbar zu werden. Die ein» 
geäscherten Dörfer auf dem Fesilande er
stehen wieder; der Landbewohner, nicht 
mehr fürchtend, seine Erndten zertreten 
und verwüstet zu sehen, bestellt nur neube-
lebtem Muthe seine Felder; regere Thä-
tigkeit herrscht in den Städten und See» 
platzen; manche versteckt gewesenen Geld
summen erscheinen im Umlaufe, und sör-
dern, geschäftsthätig angewendet, den Un
terhalt Vieler. Das griechische Volk an 
und für sich unternehmend, greift mit Ei
fer »ach Handel und Schiffahrt5 seinen 
ergiebigsten Hülfsquellen, und wird darin 
auf alle mögliche Weise durch den Präsi
denten unterstützt, der die wahren Inte
ressen semesVatcrlandes zu würdigenweiß. 
In kurzer Zeit wird unsere Handelsmari
ne eine nicht unbedeutende Ausdehnung 
erhalten, und unsere Flagge in den meisten 
Hafen Enropens wehen. Der Umsatz im 
Handel beginnt seit einiger Zeit sehr leb
haft zu werden; besonders sind Manusak-
turarttkel, und unter diesen Tücher und 
Musseline, sehr gesucht, und es werden 
darin von hier aus nach den übrigen Ha
fen der Levante mit Vortheil Versendnn. 
gen gemacht. — Kürzlich hat sich in unse
rer Stadt die erste griechische Assekuranz-
gesellschaft gebildet. Der Präsident hat 
persönlich Antheil an diesem Etablissement 
genommen, das einen Fond von 60,000 
span. Thalern zählt; er beweist dadurch, 
wie sehr »hm das Gedeihen uns^rs Wohl
standes am Herzen liegt. Unsere Schiffe 
besuchen Konstantinopel häufig, ohne an
dere Hindernisse zu finden, als das sie 
nicht als einem selbststandigen Staate an-
gehörig betrachtet werden. Jeder Schiffs-
Capitain muß sich uamlich bei der Einfahrt 

in die Dardanellen unter das Patrvnat 
einer dcr drei verbündeten Mächte bege-
ben, und deren ^s^'yen. Eben 
so geht es den griech. Passagieren, die sich 
bei ihrer Ankunft in Konstantinopel unter 
den Schutz einer der drei Nationen stellen. 
Wir hoffen, daß die in Konstantinopel vb-
fchwebenden Unterhandlungen bald soweit 
gediehen seyn werden, daß die Pforte un
sere Nationalität anerkennt, und wir der 
Weitläustigkeiten überhohen werden, die 
außer dcr Dcmüthigung zugleich mit Aus
lagen verknüpft sind. Ohne angeben zu 
können, worauf sich diese Hoffnungen ei
gentlich gründen, ist es dennoch gewiß, daß 
m a n  s i c h  h i e r  a l l g e m e i n  s c h m e i c h e l t ,  C a n »  
dien und selbstScio,würden dem griech. 
Staate einverleibt werden. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 z .  F e b r .  
Folgendes ist die Uebcrsctznng eines merk

würdigen, an alle Autoritäten des türk. 
Reichs ergangenen Firmans: 

Konstantinopel, den 2z. Dschema'da-
Elachher 1245 (9. Dec. 1829). Der Frie
de, der endlich und glücklich zwischen der 
hohen Pforte ewigen Andenkens, und dem 
Hofe Rußlands geschlossen worden ist, ent
hält einen Artikel nachstehenden Inhalts: 
Die russ. Unterthanen werden m alle» 
Theilen des osmann. Reichs, sowohl zu 
Lande als zur See, der ausgedehnten und 
vollen Freiheiten genießen, welche schon 
die früher zwischen den hohen kontrahiren-
den Machten geschlossenen Vertrage ihnen 
zusicherten. Dieser Handelsfreiheit wird 
durchaus kein Nachtheil zugefügt werden, 
und in keinem Falle wird sie, unter kei
nem Vorwande von Verbot oder Einschrän
kung, noch in Folge irgend einer Einrich
tung, administrativer Maaßregel oder in
nerer Gesetzgebung beschränkt werden kön
nen. Die russifchen Unterthanen, Schiffe 
und Güter sollen gesichert seyn vor jeder 
Gewalthandiung und Chikaue. Die erste-
ren bleiben unter der ausschließlichen Ge
richtsbarkeit und Polizei des Ministers und 



dcr betreffenden Consul«. Die russ. Schif» 
fe werden niemals einer Untersuchung aa 
ihrem Bord von Seite der osmannlschen 
Antori^ten unterworfen seyn, weder zur 
See, noch in irgend einem Hafen oder auf 
einer Rhede, im ganzen Umfange des der 
hohen Pforte unterworfenen Reichs; und 
jedes Gut oder Handelswaare, einem russ. 
Unterthanen gehörend, wird, nachdem cS 
die durch den Tarif festgesetzten Zölle ent» 
richtet hat, vollkommen frei verkauft, in den 
Magazinen deS Eigenthümers oder Em-
pfängers niedergelegt, oder auch neuerdlngS 
auf andere Schiffe, von welch einer Na» 
tion es sey, überladen werden können, ohne 
daß in diesem Falle der russ. Unterthaa 
vöthig hat, den örtlichen Autoritäten da
von Anzeige zu machen, oder noch weniger 
um Erlaubniß dazu anzusuchen. Es bleibt 
ausdrücklich verstanden, daß das aus Nuß» 
land kommende Getreide dieselben Vorzu» 
ge genieße, und daß dieser freie Transits 
niemals beeinträchtigt werden könne, unter 
feinem Vorwande, Hinderniß oder Schwie
rigkeit. Die hohe Pforte verbindet sich 
außerdem, aufmerksam darüber zu wachen, 
daß besonders dem Handel und der Schis-
fahrt auf dem Schwarzen.Meere kein Hin
derniß irgend einer Art erwachse. Zu die
sem Ende erklärt die hohe Psorte und er
kennt aa, als vollkommen frei und offen 
für alle russ. Handelsschiffe, sowohl die 
Durchfahrt durch den Kanal von Konstan» 
tinopel, als auch durch die Enge der Dar
danellen, geladen oder mit Ballast, sey es 
nun, daß sie'aus dem Schwarzen.Meere 
nach dem Mittelmeere, oder von diesem 
nach dem Schwarzen-Meere steuern, sie 
mögen nun eine Größe oder Tonnengehalt 
haben wie sie wollen., und sollen dieselben 
nie einem Aufenthalte oder Vexation un» 
terworfen seyn, wie schon oben bestimmt ist. 
Und da nun, in Betracht des Freundschasts» 
Verhältnisses, das zwischen den beiden Hö
fen besteht, die pünktliche Erfüllung des 
besagten Artikels und der andern, erfor» 

derlich, und eS wein kaiserlicher Wille ijh 
jenes zu vermehren und zu befestigen, ge. 
bietet man Euch Statthaltern, Naibs und 
andern Vorgesetzte», diesen auf den Handel 
Bezug habenden Artikel, in die Register 
des Mehkieme (Ort der Residenz der Ge» 
nchtöhofe) und der Manchen einzutragen, 
Euch befehlend, wohl Acht zu haben, nicht 
dagegen zu fehlen, in Betracht, daß mei» 
ne hohe Pforte F r e u n d  ^d Nachbar der 
russ. Regierung »st, und die Elfüllung der 
Traktate die Freundschaft nur befestigen 
muß. Ihr werdet dem zu Folge handeln, 
und Hülfe und Beistand geben allen russ. 
Unterthanen nach Uebereinkommen, und -
Euch wohl hüten, nicht dagegen zu fehlen. 

P a r i s ,  v o m  2 5 .  F e b r u a r .  
Am s?. d. M. ist die Verordnung, durch 

welche der Staad und die Regimenter zu 
der Expedition nach Algier bestimmt wer
den, von Sr. Maj. unterzeichnet worden. 
Chef des Generalstaabes ist Hr. Desprez, 
Unter-Chef Hr. v. Tholoze; der V'sconde 
de Lahitte commandirt die Artillerie; Gen.-
Lieut. sind der Herzog v. Escars, Hr. v. 
Berthezene Und der Graf Loverdo. Die 
Zahl der Inf. »Reg. beträgt 14, z Reg. 
leichter Truppen, 5 Reg. Artillerie, 4 Comp. 
Arbeiter, z Schwadronen vom Train. Der 
Oberbefehlshaber ist noch nicht bestimmt. 
SechsBattertenArtillerie,welche zu Straß
burg in Garnison liegen, haben den Be
fehl erhalten, sich auf den Kriegsfuß zu 
setzen und zum Abmarsch bereit zu halten. 
Sie sind zu der beabsichtigten Expedition 
gegen Algier, die, wie man hört, in der 
ersten Woche des Mai die Anker lichten 
soll, bestimmt. 

Man sagt, daß der Ort, wo die franz. 
Expedition landen wird, schon bestimmt sey, 
und wird dies, mittelst flacher Böte, bei 
dem kleinen Thurm, 4 Meilen ostlich von 
Algier, geschehen. 

Eine hiesige Zeitung gtebt einen Auszug 
aus einer Petition, welche in Patras un
terzeichnet seyn soll, tvsritl die Griechen 



gegen eine monarchische Regicrungßform 
protestiren und dagegen eine Negicrungs» 
sorm wie die der Schwei; haben wollen. 

Zu Toulouse sind Befehle eingegangen, 
in der dortigen Stückgießerei sechs Hau» 
Kitzen zu verfertigen, dle bis zum zo. April 
spätestens vollendet seyn milssen. 

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  F e b r u a r .  
Der Courier sagt, daß die griech. An

gelegenheiten definitiv in Ordnung gebracht 
und ratificirt seyen. Prinz Leopold erhält 
Mit dem Titel eines souverainen Fürsten, 
die höchste Gewalt. Dieser Atel «st zwar 
noch nicht fest bestimmt, aber höchst wahr
scheinlich. Dasselbe Blatt schließt einen 
räsonnirenden Artikel über die Angelegen» 
Helten Portugals mit folgenden Worten: 
„Don Miguels Betragen hat ihn in jedem 
eivilisirten Lande zum Gegenstand des Ta-
dels gemacht; aber in Betreff eines srem» 
den Regenten haben wir nichts Mit seinem 
Charakter als Menschen, sondern nur mit 
seinem Betragen als Souverain, zu thun, 
oder eigentlich gesprochen, mit seiner Ps. 
litik, in so weit sie uns angeht. Die por-
tug. Cortes und ein großer Theil des Vol
kes haben Don Miguel als^ ihren Herr
scher anerkannt; die Gültigkeit dieser Ent
scheidung hat kein fremder Staat zu un
tersuchen.^ 

Dieser Tage hieß es in Plymoüth, daß 
nach dem Mtttelmeere ein Befehl abge
gangen fey, es sollen keine Schiffe von der 
dortigen Station nach England zurückkom» 
men, und falls eins unterweges wäre, sol
le cs sofort nach der Station zurückkehren. 

M a d r i d ,  v o m  1 5 .  F e b r u a r «  
Man sagt, daß der König entschieden 

sey, eine neue Unternehmung gegen Mexi
co zu veranstalten, und glaubt, daß 35,000 
Mann dazu bestimmt sind. 20,000 sollen 
in de» span. Häfen eingeschifft werden, 
um nach Havanna zu gehen, und 5 — 6,000 
von den Philippinen abgehen, un» in Me» 
xico zu landen. Der König von Neapel 
soll die Fahrzeuge und io Will. Realln 

hergeben. Mehrere Offiziere, die in 
Amerika gedient, haben bereits Befehl er
halten, zu dieser Expedition zu stoßen; sie 
gehen nach Manilla aus einem Schiffe, 
das in Cadix segelfertig liegt. 

In der hiesigen Cigarren« Fabrik, wo z 
bis 4000 Frauen und eben so viele Man» 
n e r  a r b e i t e n ,  i s t  a m  i i t c n d .  M .  e i n  W e r .  
ber-Aufstand ausgebrochen, der nach 
drei Tagen nur mit Muhe gedämpft wor
den ist. Die Frauen empörten sich gegen 
den Director, welcher befohlen hatte, daß 
die fchl/cht gerollten Cigarren nicht sollten 
mitgezählt werden, fielen über ihn her, 
und würden ihn, ohne die Dazwischentrittst 
mehrerer Beamten, zerrissen haben. D>e 
Wache von sechs Mann tonnte gegen die
ses Heer nichts ausrichten, und dem Fac
tor, der am i2ten die Ordnung herstellen 
wollte, erging es eben so wie dem Direc
tor. Die Weiber zogen nach dem königl. 
Pallast, um sich zu beklagen, wurden aber 
von der Wache nicht hereingelassen. Man 
schickte endlich Truppen nach der Fabrik, 
und da sich die Hofrichter ebenfalls dort 
hinbegaben, wurde der Aufruhr i»ir den 
Augenblick gestillt, 

A u s  d e r  S c h w e i z ,  v o m  2z. Febr. 
Durch die Baierische Regierung deS 

Ober.Donaukrcises erhält man Nachricht 
von einer auch durch die Schweiz sich ver
zweigenden Verbindung von Handwerks
burschen und herumjchwcilenvem Gesindel, 
so wie über ihre an Kuchen und andern 
öffentlichen Lokalitäten angebrachten Zer-
chensprache, die als ein Wiederaufgreifcn 
drr in» Jahre 1822 von einer großen Gau
nerbande, Stradafuffel genannt, gebrauch
ten Mauelfchristen erscheint. Indcssea 
ging aus den Verhören mit solchen Mau» 
erschrerbern mehr der Zweck desBettelnS, 
Vagiereus, Zusammentreffens und Be
nachrichtigung der Strenge der Polizeien, 
Freigebigkeit der Bewohner und Leichtig
keit von Zwackneint, als Einverständniß zu 
gewaltsamer» Verbrechen hervor; aber be-



devklich ist doch immer die geheime Ver
bindung einer so zahlreichen, zum Theil 
arbeitscheuen wandernden Menschenklasse, 
deren Charakteristik zu ändern und folgen
schwerer zu machen, e6 nur eines leichten 
Ueberganges bedarf. Die Masse der in 
49z Monaten durch Augsburg gewander
ten Handwerksburschen erreicht die Sum
me von 108/098 Individuen. (Züsch ) 

Vermischte Nachrichten. 
— Peter der Große, der keinen Augen

blick seines thateureichen Lebens unbenntzt 
ließ, hatte unter Anderm an seinem Wa
gen einen Wegemesser, den er aus Hol
land mitgebracht hatte und der die Zahl 
der zurückgelegten Werste anzeigte. Der 
Wagen mit dem Wegemesser befindet sich 
noch jetzt im Arsenal in St. Petersburg. 
Die Maschiene ist wohl erhalten, obgleich 
unbrauchbar, da sie die Werste nach der 
zu Peters des Großen Zeit bestimmt gewe
senen Lange vou 700 Faden angiebt,wäh
rend dte jetzigen 5V0 Faden lang sind. 

— In der Stettiner Zeitung liest man 
Folgendes: Der Iustizrath v. Bardeleben 
war im Jahre 1800 Lehrer im adelichen 
Kadetten» Hause zu Berlin, und sein Schu
ler war der jetzige Feldmarschau v. Die« 
bitsch» Sabalkankky. Dieser schrieb beim 
Ausscheiden aus dem Cadetten-Hause fol» 
gende Verse in das Stammbuch seines 
Lehrers: 

Ja, vergehen muß, vergehen 
Pfassenthum und Mahomed! 
Rauchen werden ihre Trümmer, 
Wenn die Freundschaft noch besieht. 

Berlin, imI. 1820. E.F.v.Diebttsch. 
Bekanntlich liefern lue russischen Gold, 

bergwerke tine sehr viel bedeutende! e Aus» 
beute, als diejenigen in allen übrigen eu
ropäischen Staaten zusammen genommen; 
aber zweiDrittheile derselben gehören Pri
v a t p e r s o n e n ,  u n t e r  d e n e n  d i e  F a m i l i e  D e »  
Mivow auk diese Art zu einem Reichthu-

me gelangt ist, der gegenwärtig vielleicht 
das größte in Nußland existirekde Privat-
vermögen bildet. Einer Nachricht »u aus
ländischen Blattern zufolge, für deren Rich-
tigkeit wir uns freilich nicht verbürgen kön-
nen,soll der Demldow, welcher im vori. 
gen Jahre in Florenz starb, jedem seiner 
drei Kinder gegen 900,000 Rbl. S. M. 
jahrlicher Einkünfte hinterlassen haben. 
Er lebte auf einem sehr glänzenden Fuße, 
und war ein freigebiger Beschirmer der 
Musen. In seinem zahlreichen Gefolge' 
erblickte man Maler, Bildhauer, Baukünst
ler, Dichter; auch eine ganze Gesellschaft 
französischer Schauspieler, die überall, wo 
Demidow^ irgend verweilte, sogleich ihre 
Bühne eröffnete. Schon uitter Peter dem 
Groß?n zeichnete der Stammvater dieser 
Familie, ein Bauer, sich im Bergwesea 
aus, und der Kaiser wünschte ihn in de» 
Adelsstand zu erheben. Der alte Demi-
dow lehnte das huldreiche Anerbieten An
fangs ab, mußte sich aber in des Kaiser! 
Willen zuletzt lügen. „Und welches Wap
p e n  w ä h l s t  D u  D i r ? "  f r a g t e  P e t e r ,  —  
„einen Bergmannshammer, entgegnete D-, 
damit meine Nachkommen nie die Quelle 
ihres Wohlstandes und ihres Glückes ver
gessen." 

Bisher hat man zwar Häuser, Schif
fe, Meubles, ja das Leben der Menscher» 
assecurirt; aber an dcn kostbarsten Verlust 
hat nun erst eine Gesellschaft von Men
schenfreunden zu Santa Fe de Bogota, ia 
Columbien, gedacht, welche weibliche Schön
heit assecurirt. Ihren Statuten nach kann 
jedes Frauenzimmer ihre Schönheit so hoch 
anschlagen,, als sie will, und sie darnach 
versichern. Die natürliche Dauer dersel» 
ben ist vom i5ten bis zosten Jahre ange« 
nommen; was während dieser Zeit davr'n 
durch Krankheit oder Zufall verloren geht, 
wird nach dem festgesetzten Preise bezahlt. 
In streitigen Fällen entscheidet ein Ausschuß, 
dessen Mitglieder ««cht unter 20 und uicht 
über 50 Jahre alt sey« dürfen. 



— Wege« Seltenheit deS Geldes be-
zahlen die Fabricante« in Birmingham ih-
re Arbeiter nicht mehr ln baarem Gelde, 
sondern geben ihnen Lebensmittel. So 
schließen sie auch mit de» Barbieren Ac» 
corde, daß diese für einen bestimmte» mo
natlichen Preis in Lebensmitteln die Ar
beiter rasiren. Ein solcher Barbier de» 
kommt für den Kopf einen Hering. — Ein 
Arbeiter erhielt für seinen Lohn eine Ham-
melkeule. Er wollte am folgenden Tage, 
als am Sonntage, sein Kind taufen lassen, 
und nahm deshalb daS Kind auf einen Arm, 
die Hammelkeule unter den andern Arm 
und ging zum Pastor. Er reichte dem Pa» 
stör erst das Kind zur Taufe; nach Veen» 
dtgung derselben reichte er ihm die Ham« 
melkeule mit den Worten hin: „Schnei, 
den sie sich so viel davon ab, als die Tauf» 
gebühren betragen." 

— Don Miguel, sagt der Reporter, 
wirbt um eine Oestreichifche Prinzessin. 
Sollte der „liebenswürdige JüngUng" ab
gewiesen werden, so hat der König von 
Neapel ihm eine von seinen Töchtern, die 
nur i6ja'hrige Prinzessin Anloinette von 
Bourbon, versprochen. 

— Ein Weinhandler in der Champagne 
hat ein unfehlbarrS Mittel gegen die Pest 
entdeckt und bekannt gemacht: Champag, 
ver. 

A l g l e r. 

(Schluß.) 
Auf der Cüdsvitze des HafendammeS ste

hen zwei große 68 Pfünder von ungefähr 
sc» Fuß Länge, und an der Südseite, oder 
vielmehr südöstlichen, der Stadt sind, dem 
Hafendamme beinahe gerade gegenüber, 
zwei kleine Batterien, jede von 4 Kano
nen, angelegt. Auf diese folgt jedoch eine 
stärkere von 20 Kan. und ein fehr altes 
Gebäude, das auf zwei großen Bogen ruht, 
vnter denen hinweg man nach dem Fisch, 
markt der Stadt fährt, weswegen diese 

Batterie auch dieFischmarkt.Batterie heißt. 
Von hier bis zu der östlichen Mauer der 
Stadt liegen noch zwei Battenen und in 
e i n e r E n t f e r n u n g  v o n  e t w a  a n d e r t h a l b  M e i .  
len gegen Süden noch mehrere andere und 
ein großes Castell. Außerdem ist die Stadt 
selbst noch mit Festungswerken umgeben, 
und wird von den beiden großen, auf den 
Hügeln zunächst der Stadt gelegenen, Ca, 
stellen (von denen das Fort des Kaisers 57 
Kan. führt, und das östlich von der Stadt 
gelegene mit 24 Kan. besetzt ist) gedeckt. 
Im Ganzen sollten auf den Festungswer
ken im I. 1816 nicht weniger als 1500 
Kan. aufgefahren gewesen seyn. (Diese 
Angabe scheint zu hoch. Pananti giebt die 
Zahl der säwmtlichen Kan. auf den Forts, 
die auf den Stadtmauern ungerechnet, zu 
40z an.) 

Daß die Algierer seit der, beinahe ganz-
lichen, Zerstörung ihrer Hafenwerke, so wie 
der Befestigungen der Stadt selbst, durch 
die Engländer, auf daS eifrigste bemüht 
gewesen sind, den Schaden wieder auszu
bessern, und sogar neue, stärkere Werke an
zulegen, ist bekannt, so daß also das sranz. 
Geschwader, wenn es ein ähnliches Bom
bardement unternehmen dürfte, wie daS 
von Lord Ermouth, einen wenigstens eben 
so hartnackigen Widerstand finden würde, 
als dieser. Außerdem wird die Erfahrung 
die Algierer auch wohl auf die schwäch
sten Punkte der Werke aufmerksam gemacht 
und deren Verstärkung veranlaßt haben. 
Es bleibt daher nichts anders übrig, alS 
entweder von Westen, von Oran, oder von 
Osten, von Bona aus einen Angriff zu ver
suchen, um den Algierern in die Flanke zu 
kommen. Die Bucht von Bona soll für 
eine Landung vortrefflich seyn, aber durch 
ein sehr starkes Castell gedeckt werden, die 
Rhede von Oran dagegen an und für sich 
nicht so ^bequem für Schiffe seyn, einige 
Meilen östlich davon aber eine Bucht ( die 
von Masalquivier) liegen, welche die groß, 
te Flotte aufzuiikhincu im Stande ist. D«e 



.Etttfernuna voll Algier selbst d«!ifte, von 
beiden Orte», ziemlich derselbe seyn. Da, 
gegen würde man aber, von Bona aus, 2 
Bergrücken übersteigen und über mehrere 
sich in das Meer ergießende Flüsse gehen 
müssen, nnd, wenn man diese Schwierig, 
keiten besiegt hat, den beiden stärksten Wer» 
ken auf der Ostsette, dem oben erwähnten 
Kaisers-Fort und dem Sternen-Castell ge
genüber seyn. Nach Pananti's Angabe wür-
de jedoch, selbst unter diesen Umständen, 
ein Angriff von der Lanseite immer mehr 
für sich haben, da mehrere Hügel, nordlich 
von der Stadt, höher liegen als die Wer
ke, welche die Stadt decken sollen, und man 
mithin, wenn man einmal im Besitz jener 
Anhöhen wäre, die Castelle von dort in dea 
Grund schießen könnte. Bei einem An
griffe von Oran aus würde man allerdings 
die befreundete Macht, welche diesen Ort 
(oder vielmehr nur der Hafen von Masal» 
quivier. Oran selbst wurde im Frieden 
t. 1.1792 von Spanien an Algier zurück» 
gegeben.) inne hat, zur Stütze haben, in» 
deß dürfte es sehr die Frage seyn, ob eS 
Spanien seinem Interesse gemäß finden 
dürste, eine solche Expedition zu unterstü
tzen, die, wenn sie nicht gelänge, leicht den 
Verlust der afrikanischen Etablisstmenlö für 
die Krone Spanien zur Folge haben dürf
te. (B. N ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Folge Anordnung des Herrn KriegS-

Gouverneurs von Riga und GeneraUGoU' 
Verneurs der Ostsee.Provilljen, werden we
gen Ucbernahme des Wiederaufbaues deS 
in der Stadt Arensburg durch Blitz 
niedergebrannten Thurms der dasigen lu
therischen Kirche, am 17., 18. und 19. 
Marz Torge und am 20. desselben Monats 
der Peretvrg Hierselbst abgehalten werden, 
Plane und Bauanschlag können im Kameras-
hose »niplcirt werden und die hierauf Re-
jlcclircndtn haben, da vir letzte Bot io 

Arnsburg 35,000 Rubel betragen hat, 
einen sichern Salog von circs 11,665 Rbl. 
Bcö. Ass. beizubringen. Riga-Schloß, 
den 21. Februar 1830. 

Gouv.» Rentmeister Baron v. Taube. 
Nr. 1060. Secretaire Schmieden. 

Wenn Eine Erlauchte Hochvervrdnete 
Kaiserliche livländische Gouvernements.Re-
gierung diesem Kaiserlichen Wendenschen 
Landgerichte die Abfassung und Extradi
tion des Lokations-Urtheils, in der, bei 
Einem Edlen Rath der Kreis-Stadt Walk 
bis zum Akten-Schluß verhandelten Eon-
curs-Sache betreffend die Verlassenschaft 
w e i l .  W a l k s c h e n  B ü r g e r m e i s t e r s  C a r l  
Iankowsky, übertragen, und daS Land
gericht nunmehr» gesonnen ist sothanes 
Classification - Erkenntniß auszureichen, 
als werden sammtliche Creditores und son
stige Interessenten der Concurs-Masse 
d e s m i t t e l s t  a u f g e f o r d e r t ,  i n n e r h a l b  V i e r  
Wochen s äato bei diesem Kaiserlichen 
Landgerichte die Anzeige zu machen, wenn 
sie kein Urtheils. Exemplar wünschen soll
ten, widrigenfalls einem jeden der resp. 
Crcditoren oder sonstigen Massen - Inte
ressenten, welcher diese Anzeige entweder 
nicht schon früher oder in beräumter Frist 
bei dem Landgericht nicht gemacht haben 
sollte, ein Urtheils-Exemplar ausgereicht 
— oder, wenn er keinen Insinuantenoder 
Mandatanum bei dem Landgerichte i'ndie-
fer Sache bestellt haben sollte, als wozu 
ein jeder hierdurch angewiesen wird, »n 
obiger Frist solche Legitimation zu besor
gen, ein Urtheils-Exemplar über die Post 
demselben für seine Gefahr, rücksichts ab
laufender Italien, zugesandt werden solle, 
als wonach sich zu achten und vor Schaden 
und Nachtheil zu hüten. Kai
serlich Wendenfches Landgericht, am 28stea 
Februar i8zo. 

Nm Namen und von wegtn Es. Kai
serlich Wendenschen Landgerichts. 

^ ̂  Dianckenhagen, Assessor. 
M. v. Wollfeldt, SttrS. 



In Auftrag Es. Wohledlen Raths die» 
ser'Stadt, werden von Em- Edlen Vogtei
gerichte alle Diejenigen, weiche gesonnen 
seyn sollten, zur Beheitzung und.Beleuch
tung der Mllitairgebäude der peraauischen 
Festung nachstehende Materialien: 

1) 2oo bis 250 Faden trockenes nicht 
angefaultes Brennholz, bestehend auS 
drei Theilen Birken» und einein Theile 
Ellernholze, den Faden zu 7 Fuß ruf, 
fischen Maaßes, dicht und ohne Quer
hölzer gestapelt, die Hallten zu ? Ar» 
schtn lang und glatt gehauen. 

2) 15 Pud frische gegossene Talglichte 
mit baumwollenen Dochten, und 

z) 7 bis lo Pud frisches, nicht dickes, 
Lampenol und die dazu gehörige Quan» 
tität baumwollener Dochte 

zu liefern, hiermit aufgefordert, sich in de, 
nen dazu festgesetzten Torgen, am 6., io. 
und 12. Mär; d. I., Vormittags 11 Uhr, 
mit den gehörigen Saloggen in dem Ses» 
sionszimmer dieser Behörde einzufinden, 
wobei noch bemerkt wird, daß die Ucber» 
nehmer solcher Lieferung zugleich gehalten 
seyn sollen, das Brennholz zu Ende eineS 
jeden Monats, oder wenn es sonst nöthig 
werden würde, wohin erforderlich stellen, 
das Licht und Oel, zur Beleuchtung der 
Gebäude und Laternen, aber alltäglich zu
tragen zu lassen. Pernau, den 28. Februar 
»8zo. Obervogt R. von Härder. 

E. Schmid, Secrs. 
In Veranlassung des von Einer Erlauch, 

ten Kaiserlichen Livl. Gouvernements »Re» 
gterung am 21. v. Mts, sud Nr. 215, er» 
gangenen, die Verlegung des 7tenIäger-
Regiments nach Peruau betreffenden, Re» 
scripts, wird von dem Quartier. Collegio 
allen besitzlichen Einwohnern der Vorstadt 
und Slobodde hiemit die Weisung gcgebeö: 
für genanntes MUitair ihre Qnartierhäu» 
ser und die, in ihren Wohnungen zur Ein» 
quartirung bestimmten, Locale deS unge

säumtesten in guten bewohnbaren Stand z« 
setzen. Pernau, den 4. März i8zc>. 

Hr. Rosenkranz, Quartierherr. 
F. G. Feldmann, Ntr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Gute frische getrocknete Aepfel das Pfund 
zu 50 Kopeken, sind zu haben in der Bu» 
de von Hr. Rosenkranz. 

Bei mir stehen mehrere Wagen mit und 
ohne Beschlag, so wie auch einzelne Räder 
zum Verkauf. Lcverenh, Stellmacher. 

Einem hohen Adel und geehrten Publi» 
ko zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei 
mir alle Arten Handschuhmacher« Arbei» 
ten fertig zu haben sind,, nämlich: Bruch
bänder, Tragbänder,Handschuhe mit6nm. 
nn-klasticum, Strumpfbänder, Iagdta» 
schen, Schrotbeutel, Unterhosen und Ka-
misöler »e. Pernau, den 6. März 18Z0. 

C. Danilow, Handschub'nacher, 
wohnhaft im Haufe des Mühlenmei'-
siers Hrn. Reimann, in derVorstadt. -

Mein Haus in der Slabodde, in der 
Offizier» Straße belegen, welches eine 
gute Lage zur Krügerei hat, ist zu vermie-
then. Pernau, den 6. März 18ZO. 

C. Bisch off. 
Die Wohnung, welche bis jetzt von dem 

Schneidermeister Herrn Richter bewohnt 
wurde, und im gewesenen Bergfeldtschen 
Hause ist, steht vom 4ten März d. I. an, 
zu vermiethen. Rothschild, ssn. 

Mein Haus, in der Vorstadt unweit der 
ehemaligen Postirung belegen, nebst eini
gen Möbeln, bin ich willens, unterannehm
baren Bedingungen, zu verkaufen. 

R i m m a n n. 
Da ich mein Logis verändert habe, und 

gegenwärtig im Hause des Herrn Polizei» 
Commissairen Krehenberg wohne, so 
z e i g e  i c h  s o l c h e s  m e i n e n  g e e h r t e n  G ö n n e r n  
h i e r m i t  e r g e b e n s t  a n .  H a r t g e ,  

ManaS'Kleidermacher. 



5830. 
Pernau fcheS 

MMMiWK Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 55. 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.Provlnzen. 

Rath G. S. E r b e. 

KonstatNinopel ,vom 6. Februar. 
Der engl. Botschafter Sir R. Gotdon 

hat wöchentlich zwei Conferenjen mit dem 
Reis.Effendi, und sein Botschafts, Drago, 
mau arbeitet täglich bei der Pforte. Der 
Gegenstand dieser häusigen Communika, 
tionen ist unbekannt, der häufige Courier, 
Wechsel mit London berechtigt jedoch zu der 
Vermuthung, daß wichtige Interessen ver-
handelt werden. Hr. v. Ribeaupicrre hat
te vor einigen Tagen eine Audienz bei dem 
Reis.Effendi/ und besuchte gleich daraus 
den franz. Botschafter; man spricht fett, 
dem von neu eingegangenen Nachrichten 
aus Griechenland/ und von einer Verlän
gerung des Aufenthalts der franz. Trup. 
pen in Morea,. weil die nußvergnügten 
griech. Chefs die öffentliche Ruhe ernstlich 
bedrohen. Hier ist Alles ruhig, obgleich 
das Volk den Hang des Sultans zu Neue
rungen n>it Pedauern ansieht, und densel». 
ben laut zu tadeln beginnt. ^ D«e Organt» 
jirung der regul. Truppen hat dein Groß» 

Herrn in der Meinung der Nation weni. 
ger geschadet, als die neuen administrati, 
ven Anordnungen/ die mit manchen Inte
ressen der administrirenden Behörden ia 
Berührung kommen, oder mit alten einge, 
wurzelten Vorurtheilen im Widerspruche 
stehen. So erregte die beabsichtigte Er, 
richtung von Quarantainegeba'uoen allge
meines Murren, obgleich deren Anlegung 
von großem Nutzen seyn würde. — AuS 
den Provinzen lauten die Nachrichten noch 
immer nicht ganz befriedigend, der Auf, 
stand in Asien ist keuiesweges gedampft, 
und die Befehlshaber in Bulgarien erlau« 
ben sich, ungeachtet der verkündigten Am« 
nestie, große Bedrückungen. Auch schicken 
s i c h  m e h r e r e  a n g e s e h e n e  B u l g a r e n  a n ,  n a c h  
Rußland auszuwandern. An der Reorga, 
nisation der Armee wird mit Tha'tigkeit 
gearbeitet; mehrere tausend Rekruten sind 
in der Hauptstadt ausgehoben, und nach 
Adrianopel abgeführt worden, um unter die 
regulaircn Truppen vertheUt zu werden. 



Die Verhandlungen mit dem kaiserl. 
luss. Bevollmächtigten^ Grafen Orloff, wel-
che wegen der Krankheit des Reis-Effendi 
eine Zeit lang ausgesetzt waren, haben seit 
der Genesung des letzteren Und der Ankunft 
eines Courters aus St» Petersburg wieder 
begonnen, und es ist heute zwischen dem 
Grafen Ortoff und mehreren Ministern der 
Pforte tn dem Landhause des Secretairs 
Sr. Höh., in Beyler.Bey, auf der asiati-
scheu Küste des Bosphorus, eine Conferen» 
gehalten worden, welche die Regulirung 
verschiedener Punkte des Friedens. Trak. 
tats von Adrianopel, und der zu gleicher 
Zeit unterzeichneten Separat. Convention, 

, hinsichtlich der von der Pforte zu leistenden 
Zahlungen und der dagegen von Seite Ruß» 
laads zu vollziehenden Räumung des ottö-
Mann. Gebiets, zum Gegenstande hatte» 

Paris, vom 4. Marz. 
Ein von der Allg. Zeit, mttgetheiltes 

Schreiben aus Parts giebt über das Ver-
haltniß der christlichen Staaken zu den Bar
bareien Staaten folgende Mitteilungen: 

i) Algier. Die beiden Stritten (Ne
apel) bezahlen an diese Regentschaft einen 
jährlichen Tribut von 24,000 schweren Pi
astern, und tn jährlichen Geschenken einen 
Werth von etwa 20,000 schw. P. Toska
na ist, vermöge eines im I. 182Z abge» 
schlossenen Vertrags, keinem Tribute un» 

. terwvrfen, aber einem Consulargeschenk voll 
25,000 schw. P. Sardinien verdankt der 
Verwendung Englands die Befreiung von 
einem Tribute, muß aber doch bei jedem 
Wechsel eines Consuls eine beträchtliche 
Summe bezahlen. Portugal hat unter den
selben Bedingungen, wie die von Neapel, 
einen Vertrag mit Algier abgeschlossen» 
Spanien ist keinem Tribute unterworfen, 
muß aber beim Wechsel der Consuls Gesehen, 
k e  g e b e n .  E n g l a n d  m u ß ,  t r o t z  d e r  t 8 r 6  
unter den Kanonen des Lords Exmvulh dl?» 
tirten Bedingungen, bei jedem Wechsel ei
nes Consuls ein Geschenk von 600 Pfd. St. 
machen. Holland, das 1816 zu der Be

schießung von Algier mitgewirkt hatte, ward 
in die Stipulationen des Vertrags mitbc-
griffen. Seitdem bezahlt es keinen Tri
but mehr; aber der Dey hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, ihm seinen bösen Willen 
ju zeigen, und schien schon lange einen 
Anlaß zu suchen, mit dieser Macht zu bre
chen» Schweden und Danemark bezahlen 
sahrl'ch xjnen Tribut, der in Seemunition 
Und Kriegsmaterial im Werthe von etwa 
4000 schw. P. besieht. Diese Staaten be
zahlen außerdem bei Erneuerung der Trak
tate, d. h. von lo zu !0 Iahren» ein Ge
schenk von 10,000 schw. P.; auch machen 
ihre Consuls beim Eintritt in ihre Verrich
tungen dem Dey Geschenke» Frankreich 
beschenkt außerdem gewöhnlich die Regent
schaften bei Absenduug neuer Consuln. 2) 
Tunis. In diesem Augenblick sind nur 
z Mächte einem bestimmten Tribute unter
worfen: Schweden, Dänemark und Neapel» 
Letztere Macht bezahlt einen Tribut tn Geld 
und fügt noch Geschenke von hohem Wer
the bei. Schweden und Dänemark ent
richten den Tribut »n See- und KrieqL-
Munition; 1827 schickte Schweden nach Tu» 
nis 128 Feuerschlünde, und ein bestimm» 
t e s  Q u a n t u m  B a u h o l z »  3 )  T r i p o l i s .  
Schweden und Dänemark sind die einzi
gen Staaten, die dem Pascha von Tripoli 
einen jahrlichen Tribut von etwa 20,000 
Fr. bezahlen. Frankreich, England, Sar
dinien, dte Niederlande und die Verein. 
St. machen ihm bei jedem Wechsel eine? 
Consuls Geschenke, die gewöhnlich aus Er
zeugnissen der Nationaltndustrie bestehen» 
Und die man auf etwa 25,000 Fr. schätzen 
kann. Die andern Mächte bezahlen der 
Regentschaft in ähnlichen Fällen etne Sum» 
me von 25,000 Fr. 

Die zu der Expedition nach Afrika de-
signirten Generale haben die Aufforderung 
bekommen, sich bereit zu halten, um auf 
den ersten Befehl aufbrechen zu können. 
— Aus Toulon meldet man, daß 35,000 
M. Fußvolk und 5000 Reiter daselbst er» 



wartet werden. Hr. Massieu de Cler, 
vas hat den Fahrzeugen, welche Algier blo» 
kiren, befohlen, auf die Bewegungen des 
Feindes ein wachsames Auge zu haben pnH 
Vicht zuzugeben, daß bei Tagt oder bei 
Nacht ein Schiff in die Hasen, hinein yder 
aus denselben heraus segeln könne, 

London, vom z. Mär;, 
DaS Hof.Iournal sagt; „Pis auf eins, 

ge Anordnungen, abselten der russ. R^gie^ 
ruug, ist die Angelegenheit, in Betreff der 
Erhebung des Hunzen Leopold zum Svu? 
yerain von Hellaß, beendigt. Gleich «ach 
der Ankunft von Depeschen, die man von 
St. Petersburg erwartet, wird der Prinz 
Vorkehrungen zur Reise treffen. 

In dem, unter dem 4. Januar von den 
Bevollmächtigten der vermittelnden Mäch» 
te abgeschlossenen Protokolle, sind der alj. 
gemeinen Zeitung zufolge, die Grenzen 
Griechenlands folgendermgaßen bestimmt; 
„Die Demorcationslinie der griech. Gren» 

-zen wird bei der Mündung deS Flusses 
AsproposamyS anfangen, an diesem Flusse 
bis auf d«e Höhe des See's Arghelo.Ea» 
stro, diesen See, so wie dje pon Vrachori 
und Saurowina, durchschneiden, sich gegen 
den Berg Artolinp wendend, hierauf dey 
Kamm des Berges Axos, das ^hal pon 
Kalouri und den Kamm des Bergetz Oeta 
bis an den Golf von Zeitunj verfolgen, den 
sie an der Mündung des Sperchios erreicht. 
Gleichergestalt werden zu Griechenland ge. 
hören: die ganze Insel Negropoute, „xbst 
den Teuselsinseln, der Insel Skyrp, und 
den unter den Namen der Cykladen he« 
kannten Inseln." 

A u s  d e n  M a i n  g e g e n  d e n ,  
Pom 9. März. 

Das Haus Rothschild in Frankfurt sog 
mit dem Punzen Leopold pon Sachsen.Co, 
bürg über ein Anlehen für Gijechenlsnd 
Unterhandeln, und auf der Börse schon An» 
frage um die neuen griech Papiere sryn. 

Bonder Nieder »Elbe, v. 9. Marz. 
„ES bedarf, sagt die Bremer Zeitung, 

des eignen Anschauen?, um sich von der 
Verwirrung, dem Hin. und Hei rennen, 
der Verzweiflung oder der Betäubung, 
die sich bei einem solchen Unglück in wen,, 
gen Minuten verbreiten, eine Vorstellung 
zu machen. In den Donner der Wellen 
und in daß Krachen der aus dem Grund 
gehobenen und dann übereinander stürzen, 
den Häuser, m'scht sich das fürchterliche 
Angftgefchrtl sowohl derer, die sich noch ,n 
großer Notd befinden, als auch der Mea, 
schen, welche stch eben retteten. Dazu daS 
Rufen der Wenigen, welche oie Besinnung 
nicht yerloren haben und zu helfen bemüht 
sind. Da die Brüche Mit Blitzesschnelle 
sich jeden Augenblick weiter ausdehnen, so 
steigt auch durch die ungeheure Vermeh. 
rung des durchbrechenden WasserS die Ge» 
fahr füp Diejenigen zu einem hohen Gra. > 
de, die dein ersten Anfalle njcht ausgesetzt 
sind, Ha will, dann jeder noch retten, was 
er kann, und doch muß er auch an seine 
persönliche Rettung denken. WaS ebea 
aus die Straßen getragen ist, reißt das 
sich weiter ausbreitende Wasser in der näch. 
sten Minute schon fort, und wenn die Hau. 
ser selbst auch am Ende stehen bleiben, so 
daben die Bewohner, durch das 3 und 4 
Fuß durchströmende Wasser, doch immer ei» 
nen großen Theil ihrer Habe verloren, und 
Mauern, Zaune und was es sonst fassen 
kann, werden vernichtet. Dann folgen die 
auch für das rohste Gemüth herzzerreißen. 
den Scenen, wo Eltern ihre Kinder, K«n» 
Per ihre Eltern suchen, und jeder, sein eig» 
ves Unglück augenblicklich verg/ssend, nur 
dq helfen möchte, wo Tod und,Verderben 
jedem Moment andern in der Gefabr noch 
Schwebenden drohen, und wo ves Slro» 
mes Allgewalt jede, auch die verwegenste 
Hülfe unmöglich macht- Da sitzt auf dem 
Bode» eines rings von den wüthcnden Wel« 
len umgebenen mv alle Augenblick den 
Einsturz drohenden Hauseö eine ganze Fa. 
mil»e, die Arme gegen den Himmel geho. 
den, und durch ihr Aagstgeschrei fast das 



Brausen der Woget, übelkaubend. Beyer,, vok Pferden anzuwenden, um auf diesem 
ke und die Gefahr nicht achtende Männer, Wege die Furcht vor Berstung des Dampf, 
werfen sich in Kahne und Böte. Sie wo!, kesseis zu entfernen, und zugleich dem theu. 
!en das Unmögliche möglich machen; aber ren Feurungsstosse eine andere wohlfeilere, 
die Wellen und Eisblöcke werfen die Sch'f- bewegende Kraft zu substituiren. Er ließ 
fe wie Nußschaalen zurück; die Kräfte hö. Vicht ab, bis er seine Absicht erreich/ hatte, 
ren auf und das Grbäude stürzt mit feinen und es gelang ihm endlich, mit Hülfe des 
Bewohnern in die Fluchen. E>n unge. Mechanikers P. Floriani von Riva, eine 
heurcs Angstgeschrei der Umstehenden wird Maschine von theils gegossenem, theils ge. 
der letzter» Todtenlied. E-n redlicher bra. schmiedeten» Eisen zu Stande zu bringen, 
ver Mann, der Schullehrer Lahusen, ver. die, von acht Pserdrn ,n Bewegung gesetzt, 
dient unter den Unglücklichen noch eine Schaufelräder nach Art der Dampfschitje 
ganz besondere Teilnahme. Cr hatte ei. umtreibt. Die Maschine hat zugleich daS 
ne Erziehungsanstalt von zz Knaben. Die Gute, daß durch dieselbe das Schiff auch 
Kinder waren eben im Lernen begriffen, eine rückgängige Bewegung erhalten kann, 
als der seiner Wohnung grade gegenüber ' Ferner hatste die Eigenschaft, daß die Schau, 
entstandene zweite Bruch seine Massen fclrader nach Belieben erhöht oder nieder. 
Wassers gegen dieselbe auszuwerfen droh, gelassen werden konlien; denn man we»ß, 
te. Der bedauernewerthe Mann aber, der daß, wenn das Schiff tief in das Wasser 
nur an die Rettung der ihm anvertrauten geht, die zu sehr in das Wasser eingetauch. 
Kinder denken konnte,  hatte kaum einmal ren Rader bedeutend an ihrer Kraft ver. 
so viel Zeit, diese erste Pflicht zur Ausfüh- lieren. D'e Maschine ist zu einer großen, 
rung zu bringen. Bis an den Leib durch für eine Last von ssoo Zentnern erbaut 
den Strom watend, erreichte er mit ihnen ten, Barke verwendet worden, und dieS 
auch glücklich noch denselben Hügel, und Schiff hat seine Reifen auf dem See nicht 
sah dann auch gleich die eine Hälfte seines nur zu Versuchen, sondern zu Frachtfahr. 
Hauses fortreißen und die andere zusam. ten mit t>em glücklichsten Erfolge angcsan. 

-» Allgemein verbreitet ist die Sage, vrdnung: „Schweine und anderes Geflü» 
daß eine Schwalbengactung im Winter gel dürfen nicht mehr auf der Straße her-
lncht weg ziehe, sondern stch in das Was. umlaufen." 
ser versenke. In dem Regierungsbezirk — In Berlin läßt sich ein MusikuS 
Königsberg War seit z Iahren ein hoher Schicht! hören, der sieben Instrumente 
Preis für denjenigen ausgesetzt» welcher zu gleicher Zeit spielt. 
eine solche wahrend derWlnterzeinmWas. — Bei der großen Sorgfalt, mit welcher 
ser aufgefundene Schwalbe einsenden wür» man vermeidet, in öffentlichen Reden zu 
de. Es ist indeß keine eingesendet wor« viel zu sagen, geschieht es sehr häufig, daß 
den, und es scheint sich demnach schon hier» ihr Inhalt nichts Merkwürdiges darbietet, 
aus die Sage als Märchen zu erweisen. D'e Hauptstellen derjenigen, durch die 

—  W i e n .  S e i t  k u r z e r  Z e i t  s i e h t  m a n  d i e  S e s s i o n  d e r  f r a n z .  K a m m e r n  e r ö f f n e t  
aus dem Gara See ein merkwürdiges Fahr, wurde, mochten Folgendes seyn: „Im E>». 
jeug. Hr. Montagni von R>va hatte ben Verständnisse Mit Meine« Allnr.ten lasse Ich 
Gedanken, statt der Kraft der Dämpfe, die in diesem Augenblicke Unterhandlungen pste. 

menstürzen. gen. 
Die Schweine scheinen in Paris zum 

Geflügel gerechnet zu werde». Wenigstens 
heißt es in einer neuerlichen Polizei.Ver. Vermischte Nachrichten 



gen, deken Zweck dahin geht/ unter den Für
sten des Hauses Braganza eine für die 
Ruhe der Halbinsel nothwendige Versöh-
nung herbeizuführen. Inmitten der wich» 
tigen Begebenheiten, welche Europa be
schäftigen/ habe Ich Meinen gerechten Un. 
willen gegen einen BarbareSken-Staat kei
ne Folge geben können; nicht länger kann 
Ich jedoch einen Meiner Flagge zugefüg-
ten Schimpf ungeahndet lassen. Die glan, 
zende Genugthuung, die Ich Mir verschaf
fen will, wird der Ehre Frankreichs Ge, 
vüge leisten und zugleich, mit Hülfe ves 
Allmächtigen, zum Vortheile der Christen-
hett ausschlagen. Pairs von Frankreich, 
Abgeordnete der Departements, Ich zweif
le incht an Eurer Mitwirkung zur Begrün
dung des Guten, daß Ich Mir vorgenom» 
men habe; Ihr werdet die treulosen Ein
flüsterungen zurückweisen, welche Übelwol
lende zu verbreiten suchen. Sollten Mei
ner Regierung durch strafbare Umtriebe 
Hindernisse, die Ich nicht vorhersagen mag, 
in den Weg gelegt werden, so würde Ich 
die Kraft, sie zu überwinden, in Meinem 
Entschlüsse die öffentliche Ruhe aufrecht 
i» erhalten, so wie in dem gerechten Ver
traue» und der Liebe finden, welche die 
Franzosen stets für ihre Könige bewiesen 
haben " 

— Nach einer neueren Berechnung be
finden sich in alle» Ländern Europa's über» 
Haupt 18,186 Städte, 100,084 Flecken und 
l,549,799 Dmfer. 

— Als Franz I. von Frankreich durch 
Spanien reisete, mußte er sich, so oft er in 
dem Schlosse eines Vornehmen ankam, so
gleich ein großes Gastmahl gefallen lassen, 
auf welches ein Ball folgte. Die Sitte 
verlangte, daß der hohe Reisende jede Da» 
me vou Stande dabei aufforderte. Einst 
lud Franz, bei seiner Anwesenheit in ei
nem Schlosse, die beiden schönen Töchter 
seines Winhcs zum Tanz ein; aber auS 
blindem Volkshasse drehten sie dem Köni
ge den Nücke«. Der Vater, weit entfernt, 

solche Grobheit zu dulden, ergriff die Mäd
chen bei den Haaren, und wars sie aus 
dem Bakisaal. 

— Die größte gläserne Weinflasche i» 
der Welt befindet sich in einem Gasihause 
zu Ncu,O>leans. Diese hat drei Klafter 
ini Durchschnitte, und neun Klafter »«der 
Höhe. Sie ist in einem eigenen Gebäude 
zur Schau ausgestellt. Im verflossenen 
Jahre.wurde in dieser Flasche ein Ball 
abgehalten, wobei gegen 200 Personen bei
derlei Geschlechts tanzten. Diese wurden 
durch eine Maschine"«» das Innere herab
gelassen, und wieder heraufgezogen. Die
se Riesenflasche soll nntelnercigenen Damp> 
blasmaschine verfertiget worden seyn. 

' — Daß längste Tabakspfeifenrohr besitzt 
Lord *** in Edlnburg. Dieses isi4oc>KIal« 
ter lang, und die Wände seines Rauchzim
mers sind symmetrisch damit bekleidet. Der 
Rauch erhalt durch den langen Weg »« 
wohlriechenden Röhren e»ne ganz beson-
Pere Milde und Annehmlichkeit. 

— In Lyon hat ein Instrumentenmacher 
eine Geige verfertigt, welche mit 16 Sai-
^en von verhaltnißmäßig abnehmender Star, 
ke bespannt wird. Der Hals hat die Ge
stalt eines Cylinders von 2 Zoll im Durch
messer. Der Bauch ist ebenfalls walzenför
mig, aber ganz akustisch gebildet. Dieses 
Insirument wird wie ein Vwloncell gespielt. 
Das Ganze ruht auf einem Postamente, 
und kann nach Erfordermß im Kreise her» 
um bewegt werden. 

— Zu Mancha real, in der span. Pro-
vinj.^Iaen, ziehen gegenwärtig zwei Mäd
chen, Jahre alt, die Aufmcrksamk/tt 
auf sich, welche zusammen nur einen ei«zi, 
gen Kopf besitzen. So lanae die Welt 
steht, hat es noch nicht zwe» Menschen ge
geben, welche bei jeder Gelegenheit ga«z 
gleiche Gesinnungen geäußert haben. Wenn 
diese Zwill inge am Leben bleibe«, so tritt 
die erste Ausnahme dieser Regel ein, und 
sie erscheine« als die ersten Eremplare 9v« 



zwei Körpern, in welchen nur Eine Seele 
lebt/ denkt und wirkt. 

Philipp Marquis Paulucci, 
Kaiser!. Russ. Generallieutenant, deS St. 
Alexander. Newsky und St. Annenordens 
ister, und des St. Georgenordens ztec 
Klasse Ritter, Großkreuz deS St. Wladi-
mir. und des Parmesanschen St. Georgi-
enordens, Comthur deS sardinischen St. 
Mauritius, u. St. Lazarusordens, ist 1779 
in Modena geboren und stammt auS einer 
der ältesten Familien Italiens, die mehrere 
Cardinäle und Päbste zählt. Sein Vater 
starb als wirk!. Geheimerath Kaiser Io. 
sephs II., die Mutter, eine geb. Gräfin 
Scutelari, als Staatsdame des königl. 
span. Hofes, im Octbr. 1829. General 
Paulucci trat sehr jung in premontestsche 
MUitairdienste und erwarb sich bald milit. 
Ruf. Als die Franzosen in Italien vor
drangen, trat er in östreichische Dienste, wo 
er zum wirkl. Kammerherrn ernannt wurde, 
und einen Posten bei der Landesverwaltung 
in Dalmatien bekleidete. Nach dem Preß» 
burger Friedensschluß mußte er, — da Ita» 
lien seine Heimath war — in die Dienste 
dieses Königreichs treten, wo er zum Ge« 
neraladjutanten der italienischen Armee er
nannt wurde, und einen Feldzug unter dem 
General Molitor machte. 1806 nahm er 
seinen Abschied und trat 1807 als Obrist 
in russ. Militärdienste, wo er dem Ober
befehlshaber der russ. Armee gegen die Tür
ken, General Michelson, zugetheilt ward. 
DaS Jahr darauf diente er in dem Feld-
juge gegen die Schweden, wo er durch AuS» 
Zeichnung im Dienst zum Generalmajor 
aufrückte. 1809 ward er zum Chef des 
Generalstaabes der Armee in Georgien un
ter dem General Tormassoff ernannt. Hier 
überfiel er mit etwa 800 M. den Feind 
bei Alkalkalaki, Nachts vom 4. zum 5 Sept. 
1810 im Lager, schlug mehr alS 10,000 
Perser und Türken und eroberte das reiche 

Lager. Der Kaiser Alexander ernannte 
ihn wegen dieser glänzenden Waffenthat 
jum Gencrallirutenant, und ertheUte ihm 
ein Iahrgeld von 1500 Rubel. 1811 trat 
er an des Generals Tvrmassoffs Stelle, als 
General»Gouverneur und Oberbefehlsha
ber der Armee in Georgien. Er setzte den 
Krieg gegen die Perser und Türken sieg» 
reich fort. Im Kriege gegen die Franzo
sen 1812 ward er zum Chef des General« 
staabes, im October dess. I. aber zum Ci
vil. Oberbefehlshaber von Liv. und Kur
land und zum Militair«Gouverneur von 
Riga ernannt. Hier traf er Maaßregeln, 
welche den feindl. Befehlshaber Marschall 
Macdonald abhielten, sich der Festung zu 
nahen, die nur schwache Besatzung hatte. 
Seitdem hat er Mannigfaltiges zum Flor 
der drei Ostseeprovinzen grwirkt; denn auch 
Ehstland war 1819 im März seiner Ober
verwaltung übergeben worden. Es wur« 
den in Riga, Mttau, Dorpat und Revsl 
auf seine Vorschläge, vom Staate/ doch 
mehr noch in Folge der von ihm ergan
genen Aufforderungen, durch die eigenen 
Kräfte der Bewohner, mehrere nützliche 
Anstalten und neue Gebäude errichtet. Er 
wirkte vorzüglich mit, daß in Liv. und Kur, 
land die gänzliche Aufhebung der Leibet, 
genschaft erfolgte, und daß der Bauernstand 

.feste Rechte und Gesetze erhielt. Ferner 
wurden in allen Ostseeprovinzen die Ar« 
menanstalren, Kirche» und Schulen theils 
neu gegründet, theils sehr verbessert. Um 
den Handel zu befordern, sind Borsenver-
eine und Hülfsbanken gestiftet, Kanäle ge
graben und Häfen und Leuchtthürme neu 
angelegt oder verbessert worden. 

So hat der Marquis Paulucci durch 
Talente, Eifer und Thätlgkeit in allen Zwei, 
gen der Verwaltung ein neues Lcbni ange
regt, und der unvergänglichen Denkmäler 
so viele geschaffen, die noch in der späten 
Folgezeit dankbare Erinnerungen an Ihn 
erwecken werden. 



Bei Gelegenheit des von einer bedenken» 
den Anzahl angesehener Personen der 
Stadt Riga am i. Febr. dem ehemali-
g e n  H r n .  G e n e r a l - G o u v e r n e u r e n ,  M a r -
quisPaulucci, im Lokale des Schwar, 
jenhaupter.Hauses gegebenen Abschieds» 

. Diners (s. Nr. 7 dles.Wochenblatts) wur
de, als auch auf das Wohl des Herrn 
Marquis getrunken wurde, zu wieder
holten Malen nachstehendes Lled gesun
gen: 
Denkst Da daran, wie in dem Drang 

der Zeiten 
Dich Kaiserhuld den Bangenden gesandt? 
W«r sah'n den Kampf an unsrer Mauer 

streiten, 
Gewaltet hatte der Zerstohrung Hand. 
Erstanden ist aus Trümmern neues Leben, 
U n s  l ä c h e l t  d e i n e  F r i e d e n s  S c h ö p f u n g  a n ;  
Mag Glanz und Pracht Dich fern von hier 

umgeben, 
Sie rufet doch : odenke, denk' daran. 

Denk' heut' daran, wie von dem Kaiser» 
throne 

Du uns gebracht der Freiheit Lebens.Nuf, 
Wie vor der Hütten arbeitsmüdem Sohne 
Das Wort die schön're Zukunft machtig schuf; 
Wie es die Sonne Licht zu ihm gesendet, 
Wie freudig er begann die neue Bahn — 
Wohin Du fern von uns Dich auch ge

wendet, 
Doch ruft es stets: o denke, denk'daran! 

Denk' gern daran, wie in des Wirkens 
Mühen 

D u schützend, helfend, segnend unS geweilt, 
Der Unschuld Recht, dem Kummer Trost 

verliehen, 
Des Schmerzes Wunden milden Sinn's 

geheilt; 
Wie rasch der Blick der Hülfe Quell erspähte, 
Das kräfl'geWort schonfiarkendwohlgethan, 
Die Hand drs Segens Keime viele sa'te — 
S i e  r e i f e n  s t o l z !  v  d e n k e ,  d e n k '  d a r a n !  

Das Wort, das hier zuletzt an Dich 
ergange«, 

Wir sehen nicht, daß es sich schön erfüllt!-
Zum Süden treibt Dich sehnliches Ver

langen, 
Bald hat der Ferne Duft D i ch uns umhüllt. 
Doch wie Dein Bild uns unvergänglich 

lebet, 
Wie Du uns Allen segnend wohlgethao, 
So hör' den Ruf, der feiernd sich erhebet: 
W a s  D u  u n s w a r s t , o  d e n k e ,  d e n k '  

d a r a n !  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
In Folge Anordnung des Herrn Kriegs, 

Gouverneurs von Riga und General-Gou-
verneurs der Ostsee.Provinzen, werden we
gen Uebernahwe des Wiederaufbaues des 
in der Stadt Arensburg durch Blitz 
niedergebrannten Thurms der dasigen lu
therischen Kirche, am 17., 18. und 19. 
Marz Torge und am 20. desselben Monats 
der Peretorg Hierselbst abgehalten werden, 
Plane und Bauanschlag können im Kameral-
hofe inspicirt werden und die hierauf Re-
flectirenden haben, da der letzte Bot m 
Arensburg 35,000 Rubel betragen hat, 
einen sichern Salog von circa 11,665 Ro!. 
Bco. Ass. beizubringen. Riga-Schloß, 
den 21. Februar 1830. 

Gonv.» Rentmeisicr Baron v. Taube. 
Nr. 1060. Seereraire Schmieden. 
" Wenn Eine Erlauchte Hochverordnete 
Kaiserliche livländische Gouvernements.Re
gierung diesem Kaiserlichen Wendenschen 
Landgerichte die Abfassung und Extradi
tion des Lokations»Urthcils, in der, bei 
Einem EdlenRath der Kreis. Stadt Walk 
bis zum Akten« Schluß verhandelten Con-
curs. Sache, betreffend die Vcrlasseoschaft 
w e i l .  W a l k s c h e n  B ü r g e r m e i s t e r s  C a r l  
Jankvwsky, übertragen, und das Land-
gericht nnnmehro gesonnen ist sothanes 
Classifieanons » Erkenntniß auszureichen, 
als werden sa'mmtliche Lreditores und sov« 
Kige Interessenten der Concurs. Masse 



desmittelst aufgefordert, innerhalb Vier 
Wochen , äaro bei d»esem Kaiserlichen 
Landgerichte die Anzeige ju mack)en, wenn 
sie kein Urtheils-Exemplar wünschen soll
ten, widrigenfalls einem jeden der resp. 
Creditoren oder sonstigen Massen « Inte« 
ressenten, weicher diese Anzeige entweder 
nicht schon flüher oder in beräumter Frist 
bei dein Landgericht nicht gemacht habe» 
sollte, ein Urtheils-Exemplar ausgereicht 
— oder, wenn er keinen Insinuanten oder 
Mandatanum bei dem Landgerichte in die
ser Sache bestellt haben sollte, als wozu 
ein jeder hierdurch angewiesen wird, in 
obiger Frist solche Legitimation zu besor, 
gen, ein Unheils-Exemplar über die Post 
demselben für seine Gefahr, rücksichts ab» 
lauiender k^r-iliEr,, zugesandt werde» solle, 
als wonach sich zu achten und vor Schaden 
und Nachtheil zu hüten. Lunatum Kai« 
serlich Wendeuschcs Landgericht, am 28sten 
Februar 18Z0. 

Nm Namen und von wegen Es. Kai
serlich Wendenschtu Landgerichts, 

i^s ^ Blankenhagen, Assessor, 
v M. v. Wollfeldt, Secrs. 

Das Stadt»Cassa Collegium hat besck)los« 
sen, die Brücken-, Prahm- und Boot»Passa, 
gen über den hiesigen Strom, vom ersten 
offenen Wasser, oder vom isten Mai d. I. 
bis so lgnge die Ueberfayrten wegen der 
Herbst-Witterung stattfinden können, der 
Art auf Arrende auszugeben, daß bloß die 
einfachen Passage.Revenüen nur dar
unter begriffen sryn sollen. Liebhaber, wel
che darauf reflecliren wollen und für eine 
monatliche Arrende-Quote Caution zu stel
len vermögend sind, können in den ange-
setzten Jorgen, am i/ten, 2osten und 24sten 
d.M-sich beidiesem Collegio,Vormittags um 
11 Uhr, einfinden und Bot und Ueberbot 
vertaulbaren, wo dann, wenn auf keinen Pe
retorg angetragen wird, am bemeldeten 24. 
d.M. dem Meistbietenden der Zuschlag nm 
12 Uhr Mittags zu Theii werden soll, wobei 
alijumelken ist,daß alle hierauf Reflectiren-

d e ,  w e n i g k e n s  e i n e n  S i t z u n g S t a q ,  f r ü h e r  
die Bedingungen bei diesem Collegio ein
sehen können und ihre Cantionen allheer 
inspizirea lassen müssen. Pernau . Rath-
Haus, de» lZ. März 18ZO. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
Witlkoff, l. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Es wird ein geschickter unverheirathe-
ter Mahlmüllergeselle, der auch Mühlen, 
bauer «st, unter annehmlicher Condltion ver« 
langt. Das Nähere erfährt mau bei 
m i r .  M a r q u a r d t .  

Mein zweites Haus in der Vo> stad', m -
ver Schmiede gegenübcr belegen, ist im 
Ganzen, oder in zwei Gelegenheiten, zu 
vermiethen. Mieth-Liebhaber können sich 
gefälligst bei mir melden. 

B l i e b e r n i c h t .  
Gute frische getrocknete Aepfei das Plnnd 

zu 5o"Kopeken, ^ind zu haben in der Bu. 
de von Hr. Rosenkranz. 

Bei mir stehen mehrere Wagen mit und 
ohne Beschlag, so wie auch einzelne Näver 
zum Verkauf. Leverentz, Stellmacher. 

Einem hohe» Adel und geehrten Publi-
ko zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei 
mir alle Arten Handschuhmacher-Albei. 
ten fertig zu haben sind, nämlich: Bruch
bänder, Tragbänder,Handschuhe mit6uu^ 
iiii-klaZücmn, Strumpfbänder, Jagdta
sche», Schrotbeutel, Unterhosen und Ka-
misöler )c. Pernau, den 6. März 18Z0. 

C. Danilow, Handschuhmacher, 
wohnhaft im Hause des Mühlenmei. 
sters Hrn. Reimann, in der Vorstadt. 

Mei» Haus in der Slabodde, in der 
Offizier« Straße belegen, welches eine 
gute Lage zur Krügerei hat, ist zu vermie« 
theo. Pernau, de» 6. März i8zo. 

C. B'schoff. 



1830. 
Pernau 

B l a t t .  
Sonnabend, den 22. 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 Ostseeprovinzen. 

Rath G S. Erbe. 

St. Petersburg, vom4> März. 
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  

geruhet, am 2. d. M., nach 10 Uhr Abends, 
Sick) nach Nowgorod zu veriügen, beglei
tet von dem Befehlshaber des Kaiserliche» 
Hauptquartiers und Chef des Gensd'ar« 
men» Corps, General »Adjutanten Benken» 
d o r s s .  V o n  d o r t  s i n d  S e .  M a j e s t ä t  
nach Moskwa gereist. 

An eben demselben Tage um 9 Uhr Abends 
ist Se. königliche Hoheit der Prinz Albrecht 
von Preußen, in Begleitung des königlich 
preuß. General. Lieutenants Müffliug und 
der übrigen Suite Sr. königl. Hoheit von 
hier nach Moskwa abgereist. 

B u c h a r e s t ,  v o m  2 6 .  F e b r u a r .  
Es sind, wie eschdißt, neuerdings qe» 

schärfte Befehle vo» Petersburg wegen Be» 
schleunigung der neuen Organisation des 
H^ilitairwesens der Fürstentbümer einge» 
lausen, wobei wiederholt derGrundfalz aus» 
gesprochen seya soll, taß dle anjustfllrnven 
Osfi»icre nölhigenfalls auch Ausländer seyn 

dürfen; allein vom Lieutenant abwärts 
müssen fämmtliche Corps ausschließlich aus 
Eingebornen bestehen, die in beiden Für-
stenthümern im Wege der Ausschreibung 
zu bilden seyen; doch sollen auch Freiwil
lige zugelassen werden. In der dermali» 
gen Lage der Fürstenthümer, besonders nach 
einem nun überstandenen denkwürdig har
ten Winter, wird es an Mannschaft keines-
weges fehlen, und die Contingente werden 
in sehr kurzer Zeit vollzählig seyn. Man 
fchlikßt aus dieser Eilfertigkeit, daß der 
Aufenthalt der russ. Truppen von kürzerer 
Dauer seyn dürfte, als im Traktat von 
Adrianopel stipulirt wurde. 

S m y r n a ,  v o m  l .  F e b r u a r .  
Nachrichten aus Adrianopel zufolge, be. 

fanden sich dort zehn Pascha's mit etwa 
15,000 Mann regulairer Truppen (20 Ba» 
taillvne), d«e bei den türk., griech., armen, 
und jüdisch«« Familien regelmäßig ein. 
qnartirt waren, ohne daß nian bisher Be. 
schwclden vernommen hätte. Bei seiner 



Ankunft daselbst hatte der Großvezier ei« 
nen Flügel-Adjutanten des Grasen Die« 
bitsch und 20 Mann Kofacken als Ehren« 
garde bei sich. 

N a v a r i n ,  v c ' M  1 0 .  F e b r u a r .  
Das russ. Geschwader hat in den ersten 

Tagen ls. Mts. Poros verlassen und segelt 
zunächst nach Malta; nachdem es dort sei
ne Quarantäne überstanden, wird es auf 
seiner weitern Fahrt nach der Ostsee in ei» 
nige Hafen Spaniens oder Frankreichs ein
laufen, um so lange zu warten, bis der 
Sund vom Else befreit seyn wird. Nur 
die Linienschiffe „la Ferc Champenoise" 
von 80 Kanonen, auf welchem sich der Ad
miral Graf v. Heyden befindet, und „Wla
dimir" werden nebst einigen Fregatten und 
kleineren Schiffen tn der Levante zurück» 
bleiben. Diese Verminderung der russi
schen Seemacht im Archipelagus macht ei
ne ähnliche Maaßregel von Seiten Frank
reichs wahrscheinlich. Nach dem Vertra
ge vom 6. Juli hatten Rußland und Frank
reich jedes 4 Linienschiffen und 4 Fregat
ten in der Levante zu unterhalten. Das 
engl. Geschwader ist immer gegen das russ. 
und franj. unverhaltnißmaßig stark gewe
sen; es besteht jetzt aus i Linienschiff mit 
z Verdecken5-5 Linienschiffen von 74 Ka
nonen und einer großen Anzahl von Fre
gatten und kleineren Fahrzeugen, diesa'mmt» 
lich trefflich ausgerüstet und eingeübt sind. 
Der Admiral Srr P. Malcolm befindet 
sich seit beinahe 2 Monaten in Poros. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m 2 7 .  F e b r .  
Der Gras Orloff soll, wie die Allg. Zeit, 

berichtet, der Pforte das Anerbieten ge
macht haben, daß, wenn die auf die erste 
Rate der Entschädigungssumme für russ. 
Kaufleute und Unterthanen noch rückstän
dige Summe von 400,000 Stück holländ. 
Dukaten, die am l. April fällig ist, früher 
bezahlt werde, sogleich nach erfolgter Zah
lung das ganze Land diesseits des Balkans 
geräumt, und die russ. Armee hinter diese 
Gebirge zurückgezogen werden solle. Man 

sagt, der Reis.Effendi habe erklart, das 
Geld liege bereit und hofft sonach,, diese 
Räumung binnen Kurzem vollzogen zu se-
hen. Immer glaubt man noch, daß Se. 
Maj. der Kaiser von Rußland, wenn sich 
die Pforte unbedingt und vertrauensvoll 
seiner Großmnth überlaßt, von der größern 
Entschädigungssumme (von 10 Mill. Duk.) 
für die Kriegskosten, einen bedeutenden 
Nachlaß gewahren, und überhaupt der Pfor
te alle Erleichterung tn dieser Hinsicht an-
gedeihen lassen werde. Man will sogar wis
sen, Se. Maj. der Kaiser Nikolaus sey 
willens, die nach dem Friedenstraktate auf 
zehn Jahre festgesetzte Occupatio» der Für-
stenthümer auf l8 Monate zu verkürzen. 

V o m l .  M a r z .  N i c h t  n u r  i n  B e l g r a d ,  
sondern beinahe »n allen Städten Serviens, 
wo sich Kirchen befinden, sind auf Anord
nung des Fürsten Milofch Glocken ange
bracht worden. Am Sonntage den 2lsten 
Febr. ertönte zum ersten Male der feierli
che Klang derselben, welcher durch ganz 
Servien wiederhallte und die Einwohner 
zum Gottesdienste einlud. — Noch sind die 
servischen Deputirten aus Konstantinopel 
nicht zurückgekehrt, um mit den türk. Com-
missarien das Werk der Einverleibung der 
sechs Distrikte zu vollenden. 

P - a r i s ,  v o m  1 0 .  M a r z .  
Aus Toulon meldet man, der Admiral 

v. Rigny werde nach Konstantinopel gehen, 
um provisorisch den Grafen v. Guilleminot 
zu vertreten, der zum Oberbefehlshaber 
der Erpedition gegen Algier bestimmt sey. 
Alles, was in den Militair-Magazinen 
in Toulon an Kleidern, Waffen u. s. w. 
vorrathig ist, wird auf Betehl des Kriegs-
ministers nach Marseille geschafft. 

Man hat kürzlich in Baltimore (Verein. 
St.) Versuche mit der Anwendung des 
SegelS bei Wagen, die auf Eisenbahnen 
laufen, gemacht. Mehrere Leute bestiegen 
den Wagen. Die Fuhrung des Segels 
wurde einem berühmten Schiffspatton an-
vertraut, und der Wagen lief, als der 



Wind das Segel geborig gefaßt hatte, so 
schnell, daß er 20 engl. (5 deutsche) Mei
len in der Stunde machte. Selbst nach« 
dem man das Segel vom Winde abgerich
tet, war die Schnelligkeit noch so groß, 
daß man den Wagen nur mit Mühe an, 
halten konnte. 

Bei der zweiten Kammer ist eine Vitt» 
schrift eingegangen, worin man wünscht, 
daß die Söhne der in Frankreich wohnhaf«' 
ten, aber nicht naturalisirten, Ausländer, 
derMilitairpflichtigkeit unterworfen würden. 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  M ä r z .  
Es wird eine Versicherung auf das Le» 

ben des Prinzen Leopold abgeschlossen. 
L i s s a b o n , ,  v o m  2 4 .  F e b r u a r .  

Der Zwiespalt zwischen unserer Regie» 
rung und Hrn. da Costa (.dem span. Ge
sandten) scheint immer bedeutender zu wer» 
den. Der letztere soll sehr ernstliche Vor» 
stellungen wegen der Verfolgungen gemacht 
haben, die man sich gegen die vielen in 
Lissabon lebenden Galicier gestattet, so wie 
auch über die Gewaltthätigkeiten, die man 
sich gegen zwei in dem StadtgefängniA 
sitzende Spanier erlaubt hat. Diese bei
den Unglücklichen waren nämlich gezwungen 
worden, bei einer kürzlich erfolgten Hin
richtung den Henker nach dem Richtplatze 
zu begleiten und ihm daselbst Handlet» 
chung zu leisten. 
.  W i e n ,  v o m  i s .  M ä r z .  

In den letztes Tagen des vor. Monats 
ist von hier eine kleine Abtheilung von Bom» 
bardir- und Raketen-Corps mit Petarden 
und Brandraketen an die kroatische Grenze 
abgegangen, um dort, im Verein mit an
dern Truppengattungen, die Raubnester der 
immer mehr überhand nehmenden Bandi» 
ten, mit Bewilligung.der Pforte, von Grund 
aus zu zerstören. Es muß beiden Regie
rungen daran gelegen seyn, dem Unwesen 
dieses Gesindels Einhalt zu thun, da jene 

^Horden sich taglich vermehren und die Si
cherheit. friedlicher Unttrthanen durch die 

Kühnheit dieser Halbwilden sehr gefa'hr» 
lich wird. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Elfenbeindrechsler in London hat 

auf eine außerordentliche Art sein Glück 
gemacht. Heim Durchsagen eines Ele-
phantenzahns fand er nämlich einen Dia
manten, für den man ihm bereits iz,ooo 
Pfd. Strl. geboten hat. 

— Der berühmte Dramatiker Foote 
kam eines Tages, auf seinem lahmen Fu. 
ße hinkend, auf das Theater, als eben ei
ne Farce, der Barbier von Sevilla probirt 
wurde. Man war gerade bei der Scene, 
wo der Doctor die Bedienten hereinruft, 
der eine nieset und Verändere gähnt. „Nun, 
fragte Foote dem altern Eolman, der die 
Probe hielt, wie geht es hier?" ,,Recht 
gut" war die Antwort; „nur kann ich dem 
einen Menschen es gar nicht beibringen, 
wie er gähnen soll." „So? erwiedette 
Foote; nun, wissen Sie was, lesen Sie 
ihm Ihr letztes Lustspiel: „der Geschäfts
mann" vor, und ich^ versichere Ihnen, 
der Kerl gähnt einen Monat lang." 

— Im Dorfe Modlowo (in Polen) ist 
eine Bäuerin von 5 Kindern entbunden 
worden, die indessen nur kurze Zeit gelebt 
haben. 

— Ein Irländer, Namens Flotey, ge
genwärtig zu Fladstrand in Iütland lebend, 
hat ein so seines Gehör, daß er in einer 
Entfernung von 50 Schritten die Puls« 
schlägt eines Menschen vernimmt. Er hat 
bereits öffentliche Proben seiner Aelnhö-
rigkeit abgelegt. 

— Einer der größten Virtuosen in der 
Portrattmalerei befindet sich gegenwärtig 
zu Salamanca. Gedächtniß und Einbil» 
dungskrast dieses Malers haben eine so 
außerordentliche Stärke, daß er im Stau» 
de ist, jedes Gesicht, wenn er eS nur eine 
Minute lang in.das Auge gefaßt hat, mit 



der täuschendsten Aehnlichkeit in Oel« oder 
Wasserfarben nachzubilden. 

— Ein spitzfindiger Mathematiker hat 
die Berechnung gemacht, daß die gesamin-
te Masse von Flüssigkeiten, die sich auf ver 
Erde befindet, bereits in dem menschlichen 
und thierischen Körper als Saft oder Blut 
jlrkülirt habe, und daß gegenwärtig jedes 
Glas Wasser als destillirtes Menschen» 
oder Thierblut anzusehen sey. 

— Man hat berechnet, daß zoo Men-
schen Vicht im Stande wären, die engl. 
Staatsschuld tn Banknoten von ic> Pfd. 
Strl., von denen 512 ein Pfund wiegen, 
wegzutragen. Wollte man annehmen, daß 
die Schuld nur 726 Mill. Pfd. Strl. be» 
trüge, so würde sie auf obige Weise 142,650 
Psund' wiegen, was unter zoo Menschen 
vimheilt, für jeden eine Last von 476 Pfd. 
machen würde; die Staatsschuld Englands 
beträgt aber 89z Mill. 783,282 Pfd. Strl. 

-- In Wien befindet sich ein Mann in 
dem seltenen Alter von 122 Jahren. Set» 
ne äußeren Sinne sind im besten Zustande, 
und vorzüglich besitzt, er ein sehr feines Ge
hör. Das Alter scheint auch sein Seelen, 
vermögen nicht geschwächt zu haben. Merk» 
würdig ist an diesem Greise auch die mun» 
tere joviale Laune. In dem Alter von 
100 Iahren heirathete er ein 28jähriges 
Frauenzimmer, und lebt in glücklicher Ehe. 

— Der russ. Chemiker Kirkoss hat 
eine Methode erfunden, Milch äußerst lan» 
ge aufzubewahren, welche darin besteht, 
daß man frische Milch über schwachem Feu» 
er ganz langsam verdunsten läßt, bis nur 
ein trockenes Pulver übrig bleibt. Dieses 
Pulver wird in gut verschlossenen Flaschen 
aufbewahrt und, wenn mau Milch nölhig 
hat, mit einer hinlänglichen Menge Was» 
scrs ausgelvset. Nach Hrn. Kirkosss Ver
sicherung soll die Milch durch diese Behand
lung Nichts von ihrem eigettthümlichen 
Wohlgeschmäcke verlieren. 

— Vor einigen Wochen setzte eine son
derbare Begebenheit einen ganzen Distrikt 
Englands in Bewegung. In der Stadt 
Hackthorn stieg eine junge Wittwe am hel» 
len Tage ganz nackt zu einem Fenster des 
untersten Stockwerks ihrer Wohnung her» 
aus, und ward von ihrem Verlobten, der 
sie dort erwartete, also zum Traualtar ge
führt. Es besteht nämlich an diesem Orte 
der uralte Gebrauch, daß bei der neue» 
Verbindung einer Wittwe der zweite Gat
te nur auf diese Weise, und indem er auch 
nicht das Geringste von der Habe der Braut 
mitnimmt, von der Verpflichtung zur Be
zahlung der Schulden seines Vorgängers 
frei wird; ohne die Beobachtung dieses 
seltsamen Geschäftsganges bleibt er durch
aus dazu verbunden. 

Der Mechanikus Middels zu Rot
t e r d a m  v e r f e r t i g t  j e t z t  k ü n s t l i c h e  B l u t 
egel, die ihren Zweck besser erreichen sol
len, als alle bisherigen Instrumente der 
Art, und selbst als die natürlichen Blutegel. 

— Die türkischen Ehescheidungen sind 
originell. Der Scheidungs« Prozeß an sich 
ist dort sehr kurz. Der Ehemann selbst ist 
Nichter über die Scheidung von Tisch und 
Bett, und mit wenigen Worten kann er 
die Sache abmachen. „Du bist ausgesto
ßen!« darfer nur zu feinem Weibe sagen: 
„Hebe dich weg aus meinen Augen!" 
Die Frau sondert sich dann drei Monate 
hindurch von allem Umgange mit ihm ab; 
so lange bleiben ihr. aber noch alle Erb-
und Hausfrauen-Rechte gesichert. Will der 
Mann ,n dieser Z«t sie wieder als Ehe
weib anerkennen, so steht es ihm frei, und 
er kann sie sogar durch Gefängniß dazu 
zwingen; auch besuchen darf er sie wäh
rend dieser Frist. Sind jedoch die drei 
Monate verflossen, ohne eine Wiederaus-
söhnung herbeigeführt zu haben, so wird die 
Scheidung als ganz vollzogen betrachtet, 
und wollen sich die Gatten dann versöhnen, 
so muß eine förmliche neue Verhetrathuug 



stattfinden. Gesetzt, es träte ein solcher 
F . i l l  b e i  e i n e m  E h e p a a r e  d r e i m a l  e i n ,  s o  
muß beim dritten Male die Frau, ehe sie 
wieder angenommen werden kann, mit et, 
«cm Andern verheirathet und von Diesem 
wieder geschieden worden seyn. 

— Da die Ameisen zur Verminderung der 
Kiefern-Raupen wesentlich beitragen, so. 
hat die Negierung zu Merseburg das Sam. 
melu der Ameiseneier in den königl. Wul». 
dünge» untersagt. (B. N.) 

Ueber die Politik der europäischen 
> Staaten. 

DaS innere und äußere Streben der eu» 
rop. Staaten ist nicht mehr, wie vormals, 
d'vergirend; es hat eine und dieselbe Rich» 
tung. Wie der Staat sich im Innern ge» 
stalten, wie er im Innern wirken will, so 
äußert er sich gegen seine Nachbaren, ge» 
gen die Welt. Auch ist die heutige Poli
tik nicht mehr eine Cabinettspolitik, nicht 
mehr die Dienerin persönlicher Verhält, 
msse und Absichten, sie ist die Politik der 
Staaten, der Völker geworden. Nur we
nige Länder Enropa's machen von dieser 
Regel entweder eine theilweise oder gänz-
licheAusnahme. Rußland, Preußen, Schwe
den, Dänemark, die kleinern deutsch. Staa
ten, die Schweiz, die Niederlande, selbst 
Oesterreich, haben einereine Staats- oder 
Volkspolttik, ein Streben nach Außen, 
das nur das Wohl des gesammteu Staa. 
tes, der gesammten Bevölkerung bezweckt. 
Englands Politik ist eine aristokratifch.kom» 
merzielle, tn Frankreich liegt noch die Ca-
binetts. oderPersonalpolitik mitder Staats» 
poUtik ja Streit, aber die letztere hat die 
großereWahrscheinlichkeitzum Siege. Spa. 
nien und Neapel, die sehr passend jetzt durch 
eine Heirath verbunden werden, sind zu 
schwach, um eine Politik überhaupt zu ha» 
ben. Portugal allein hat noch die reine 
Personalpolitik. Die Türkei, die man jetzt 

anfangen muß, zu Europa zu rechnen, ist 
ein Chaos, das noch entwickelt werden muß. 

Rußland hat sich durch seine Politik seit 
dem Jahre 1812 und durch seinen so glück
lich beendigten Krieg gegen die Türkei, 
zum Haupte der Staatspolitik erhoben. 
Was der Bevölkerung an Civilisation ab
geht, das ersetzt die Regierung durch in-
tellektuelle Kraft, sie hat bewiesen, wie Preu
ßen 181z, welche Macht ein Staat besitzt, 
dessen Politik Hand in Hand mit den In
teressen der Nation geht. Eine Heller bltk» 
kende Regierung als die Russische, kann 
es so leicht nicht geben; sie begünstigt das 
Keimen und Entwickeln aller Kräfte in ih
rem uugeheuern Staate, während sie zu
gleich mit weiser Vorsicht den schädlichen 
Ausbrüchen roher, ungeregelter Kräfte 
Schranken setzt; alle ihre Handlungen sind 
auf das Wohl, auf die Verstärkung, auf 
die Vervollkommnung des Staates bercch» 
net, keine persönliche Rücksicht, keine klein» 
liche Leidenschaft schleicht sich in ihr Wal» 
ten ein. Mit bewundernswürdigem Schars» 
sinne erforscht sie die Gestaltung, die Ver
bindungen des Staates, die er künftig er
langen muß, um den Gipfel der Vollkom
menheit und des Wohlseyns zu erreichen, 
und mit festem, sichern Schritte geht sie 
diesem erhabenen Ziele zu. Keine Macht 
auf Erden wird sie aufhalten können, so 
lange sie de» Geist bewahrt, weicher sie jetzt 
leitet. 

Einen bessern Beweis ihrer Weisheit 
konnte die russ. Regierung nicht geben, als 
den kürzlich abgeschlossenen Frieden. Ein 
roherer, kurzsichtigerer Geist hätte die Hand 
nach Konstautinopel ausgestreckt, hätte den 
eitlen Ruhm nicht fahren lassen, der Zer» 
störer eines einst mächtigen Reiches zu seyn, 
hätte in thörigter Habsucht einige Provin» 
zen an sich gerissen, die ihn nur geschwächt 
hätten, indem sie seine Kraft auf eine gro» 
ßere Fläche verbreiteten. Rußland that 
von dem allen Nichts. Es bereitet feine 



südlichen Provinzen, den künftigen.Sitz sei. 
ner Größe, zu dem Welthandel vor, den 
sie einst in Händen haben werden, es nimmt 
von Asien nur so viel, als zu diesem Zwek-
ke nöthig ist; es sichert sich den Handels» 
weg zum Mittelländischen Meere, es legt 
in benachbarte, bis jetzt öde, rohe Länder, 
den Grundstein künftiger Cullur und In» 
dustrie, die ihm selbst zum Vortheil gerei
chen werden, es erzieht sich an Griechen« 
land einen Theilnehmer seines friedlichen 
Wirkens. Wenn Nußland beim Abschlüsse 
des Friedens sich Geldsummen bedingte, 
so geschah dies nur aus Notwendigkeit, 
um die Lücken zu füllen, welche der Krieg 
nn Schatze gemacht hatte. Gewinnsucht 
war so wenig im Spiele, daß es der Tür
kei gewiß die ganze Zahlung erlassen hät« 
te, wäre nicht der Aufwand für den Krieg 
dadurch zu fühlbar geworden. Eben ss 
wenig wird Rußland, bei einer möglichen 
Zahlungsunfähigkeit der Pforte, Länder a» 
Zahlungssiatt annehmen; hätte es Landzu
wachs brauchen können, wer hätte es hin
dern wollen, denselben zu nehmen? 

Rußlands Absicht kann durchaus nicht 
seyn, sich durch Ländererwerbungen zn ver
größern und sich durch eine ungeheure Ar
mee zum Zuchtmeister von Europa, s 1s 
Nsxoteon, zu machen. Alle seine Schrit
te sprechen dagegen, eben so seine große 
Territorial « Ausdehnung, die ihm nur in 
seinen industriellen und kommerziellen Ab
sichten, nie in militairischen, zu statten kommt. 
Rußland Will durch Handel und Gewerb-
fieiß reich und mächtig werden, nicht durch 
Armeen: Es will seine für sich selbst und 
für andre wohlthatige, friedliche Macht am 
Schwarzen Meere konzentriren, es streckt 
von da feine Armee zum Baltischen, zum 
Eismeere, nach Amerika, China und Ost
indien aus, nicht um andre Völker zu un» 
terjochen, sondern um sie mit seinem Han
del, mit seiner Industrie, zu verbinden. 
Rußland hat erkannt, daß nur die Macht 

sicher und dauernd ist, die aus innerm Reich
thum, aus innerm Leben undWohlseyn her
vorgeht, nicht die, welche ein augenblickli
ches Uebergewicht der Waffen giebt. 

Europa hat so sehr diese Tendenz Ruß
lands erkannt, daß alle Staaten, welche bei 
einem Steigen der russischen Civilisation, 
bei einer Ausdehnung des russischen Han
dels entweder gewinnen oder nichts verlie
ren, ruhige unbesorgte Zuschauer des be
endigte» Kampfes mit der Türkei geblie
ben sind. Frankreich hat sogar in einem 
Augenblicke, wo die wahre Staatspolitik 
bei seiner Regierung vorherrschte, die Ab
sichten Rußlands unterstützt. Nur England, 
das selbstsüchtig und kurzsichtig seinen Ruin 
in dem Emporkommen des russ. Han
dels sieht, hat gegen Rußland gewirkt; es 
hatte die Waffen gegen Rußland ergriffen, 
wenn es gekonnt hätte. 

Rußlaud ist selbst bei seiner Handlungs
politik liberal geblieben, was England nie 
gewesen ist. Rußland muß liberal sey«, 
um seinen Handel auszubreiten; es wird 
liberal bleiben, weil die Erfahrung rhn die 
Vortheile einer solchen Handlungsweise 
lehren wird. Deswegen wird Rußland in 
seinen Absichten die Staaten zu Freunden 
behalten, in denen ein liberaler aufgeklärter 
Sinn/, eine gesunde Staatspolitik, oder we
nigstens kluges Wohlwollen für die Bevöl
kerung herrscht. Deswegen wird das hell-
blickende Preußen, das patriarchalische, wenn 
auch in mancher Hinsicht stajionaire Oest
rich, das vernünftige Schweden, die ge-
werbthätigen deutschen Staaten, Rußlands 
Absichten unterstützen. Frankreich wird, 
je nachdem seine.Minister sind, bald Ruß
lands Pläne fördern, bald ihnen entgegen
streben, bald neutral seyn; England aber 
wird hartnäckig den Kamps für die lange 
besessene Handelsübermacht fortsetzen, bis 
es unterliegt. England streitet in diesem 
Kampfe blind gegen die höhere Intell igenz, 
es kann daher.nicht siegen; aber es wird 
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und muß kämpfen, weil es sonst seinen Glanz Classification^ - Erkenntniß auszureichen, 
gutwillig dahin geben, weil es seine lange als werden sämunNche Creditores und svn« 
ausgeübte Macht, seinen Vorrang ausge» stige Interessenten der Concurs ° Masse 
ben und mit allen andern Ländern sich in desmittelst aulgejordert, innerhalb Vier 
gleichen Rang stellen würde. Freiwillig Woche» a äaw bei diesem Kaiserlichen 
giebt weder ein einzelner Mensch, noch ein Landgerichte die Anzeige zu machen, wenn 
Staat, Vortheile auf, die er lange beses» sie kein Unheils. Exemplar wünschen soll-
sen hat, nur die Macht der Umstände ent« ten, widrigenfalls einem jeden der resp. 
reißt sie ihm. Aber England hat einen Creditoren oder sonstigen Massen » Inte-
Gegner gefunden, der gefährlicher ist als ressenten, welcher diese Anzeige entweder 
es Napoleon war, der mit plumpem Griff nicht schon früher oder in beräumter Frist 
nehmen wollte, was nur Klugheit und Ge«- bei dem Landgericht nicht gemacht haben 
stesüberlegenheit ergreifen kann, Englands sollte, ein Urtheils-Exemplar ausgereicht 
Handelsmacht muß sich beugen; denn sie — oder, wenn er keinen Insinuanlen oder 
ist widernatürlich egoistisch und künstlich Mandatarium bei dem Landgerichte indie-
erzeugt; Rußlands Angriff auf dieselbe ser Sache bestellt haben sollte, als wozu 
hat aber Vernunft und Billigkeit zur Sei» ein jeder hierdurch angewiesen wird, m 
te und folgt klüglich dem Gange der Natur, obiger Frist solche Legitimation zu besor. 

kl e -in laufender Natalien, zugesandt werden solle, 

Frag^ntscheid-n^r^ ob die Ät.r der Mn" "^55^ 

Ige! Volke anWen? od» ob sie vo°n l̂'. W W-"d"sch-s Landgericht, am -8ften 
len Völkern gleichmäßig genossen werden " ^ ^ -
sollen, ob -in rascherer Kreislauf der Gil. Nm Namen und von wegen ES Kai. 
ter jedes Volk reicher, gliicklicher machen, serlich Wendenschen Landgericht?, 
oder ein einziges Volk diese Güter festhal- H > Blanckenhagen, Assessor, 
ten, ihren Werth dadurch mindern und je- ^ M. v. Wollfeldt, Secrs. 
dem aadcrn nnr so viel davon mittbeilen Stadt.Cassa.Collegium Hai beschlos. 
soll, als ihm gutdünkt. (Züsch.) sen, die Brücken-, Prahm» undBoot.Passa-
- — gen über den hiesigen Strom, vom ersten 

Gerichtlich- Bekanntmachungen. U°-° U-r, ,.d» vom.sw. Mai d. I. 

Wenn Eine Erlauchte Hochverordnete Herbst-Witterung stattfinden können, der 
Kaiserliche livländische Gouvernements.Re, Art auf Arrende auszugeben, daß bloß die 
gicrung diesem Kaiserlichen Wendenschen einfachen P a s s a g e . R e v e n ü e n  n u r  d a r -
Landgerichte die Abfassung und Ertradi» unter begriffen seyn sollen. Liebhaber, wel-
tion des Lokations-Urtheils, in der, bei che darauf refiecmcn wollen und für eine 
Einem Edlen Rath der Kreis» Stadt Walk m o n a t l i c h e  A r r e n d e  »Quote Caution zu stel-
bis zum Akten-Schluß verhandelten Eon- len vermögend sind, können in den ange« 
curs - Sache betreffend die Verlassenschaft setzten Torgen, am i/ten, 2osten und 24sten 
weil. Walkschen Bürgermeisters Carl d.M-sich bei diesem Collegio,Vormittags um 
I a n k o w s k y ,  ü b e r t r a g e n ,  u n d  d a s  L a n d «  1 1  U h r ,  e i n f i n d e »  u n d  B o t  u n d  U e b e r b o t  
gericht nunmehro gesonnen ist sothanes verlautbaren, wo dann, wenn auf keinen Pe-



retvrg angetragen wird, am be meldeten 24. 
d.M. dem Meistbietenden der Zuschlag nm 
12 Uhr Mittags zu TheU werden soit, wobei 
anjumerken ist, daß alle hierauf Reflectiren-
de, wenigstens einen Sitzungstag, früher 
die Bedingungen bei diesem Collegio ein
sehen können und ihre Eantionen allhier 
inspiziren lassen müssen. Pernau , Rath-
hWs, den iz. März i8Zc>. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
Wlttkoss, 1. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

Mein hölzernes Wohnhaus, nebst Stall
raum für vier Pferde, Wagenremise, Klee-
te und Waschschauer, und wenn es seyn 
soll auch dem Obst- und Blumengarten, ist 
vom isten Aprit d. Jahres an zu vermie-
then. Pernau, den 22. Marz 1830. 

I .  B .  S p e c h t .  

Einem hochgeehrten Dubliko zeige ich 
hiermit ergebenst an, daß ich bei meiner 
Durchreise nach Reval gesonnnen bin, mich 
einen Monat hier aufzuhalten, um Unter
richt im Tanzen zu ertheilen. Diejenigen, 
welche mir ihr Zutrauen schenken wollen, 
bitte ich ergebenst, sich in meiner Wohnung, 
im Hause der Madame Chelius zu mel
den. Pernau, den 21. Marz 1830. 

K l o ß .  
Ein großer Kettenhund, erst zwei Jah

re alt, ist wegen Abreise seiner Herrschaft 
billig zu^ verkaufen. Das Nähere hier
über erfährt man in der hiesigen Wochen
blatts» Expedition. 

Eine noch sehr gute brauchbare Treppe 
mit Geländer ist für einen billigen Preis 
i m  H a u s e  d e r  F r a u  M a j o r i n  v o n  P i l a r ,  
in der Stadt, gegenüber der Bürgerklub» 
be, zu haben. ' ' 

Gedruckte Scheine, 
welche Gutsherren Individuen des Bau
ernstandes ertheilen, wenn diese gesonnen 
sind? Dienste in Staaten oder unter andern 
Gütern auf eine bestimmte Zeit zu neh
men, sind bei mir das Stück zu ic> Kop. ju 
haben. Sie enthalten auf der einen Sei
te deutsch, auf der andern ehstnisch. 

M a r q u a r d t .  

Es wird ein geschickter unverheirathe-
ter Mahlmüllergeselle, der auch Mühten-
bauer ist, unter annehmlicher Conditio» ver
langt. — Das Nähere erfährt man m 
der hiesigen Buchdruckerei. 

Mein zweites Haus in der Vorstadt, mei, 
ver Schmiede gegenüber belegen, ist im 
Ganzen, oder in zwei Gelegenheiten, zu 
vermiethen. Mieth.Liebhaber können sich 
gefälligst bei mir melden. 

B l i e b e r n i ch t. 
Gute frische getrocknete Aepfel daß Pfund 

zu 50 Kopeken, sind zu haben in der Bu, 
de von Hr. Rosenkranz. 

Bei mir stehen mehrere Wagen mit und 
ohne Beschlag, so wie auch einzelne Räder 
zum Verkauf. Leverentz, Stellmacher. 

Einem hohen Ades und geehrten Publi« 
ko zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei 
mir alle Arten Handschuhmacher-Arbei
ten fertig zu haben sind, nämlich: Bruch-
bänder, Tragbänder,Handschuhe mit6nin. 
INI-klasricurn, Strumpfbänder, Iagdta, 
sehen, Schrotbeutel, Unterhosen und Ka-
misöler !e. Pernau, den 6. März 1830. 

C. Danilow, Handschuhmacher, 
wohnhaft im Hause des Mühkenmei-. 
sters Hrn. Reimann, in der Vorstadt. 

Mein Haus in der Slabvdde, in der 
Offizier. Straße belegen, welches eine 
gute Lage zur Krügerei hat, ist zu vermie
then. Pernau, den 6. März iZzo 

E. B'schoff.  



M13. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 29- 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-Provinzen. 

Rath G S.Erbe. 

St. Petersburg, vom 14. Marz. 
Heute Nachmittag, zwischen z und 4 

U h r ,  s i n d  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  i n  
vollkommner Gesundheit wieder aus Mosk
wa Hierselbst eingetroffen. 

Vom uten. Laut hier eingegangenen of
f iziellen Nachrichten aus Moskwa, sind Se. 
Majestät der Kaiser daselbst »m ho
hen Wohlseyn am 7. d. Mts., um 1 Uhr 
nach Mitternacht, eingetroffen und haben 
g e r u h e t ,  i m  e i g e n e n  P a l l a s t e  S e i n e r M a -
jestät im Kreml abzusteigen. Am 8ten 
hatten Seine Majestät die Gnade mit 
AUerhochst-Ihrer Gegenwart ein Eon. 
rert zu beehren, in welchem die ausgezelch, 
netsten Musikfreunde der alten Hauptstadt 
sich hören ließen. 

Vom izten. Alle Nachrichten ans Moskwa 
vereinigen sich dahin, daß man Zeuge des 
allaemeinen Enthusiasmus gewesen seyn 
muffe, den das überraschende Erscheinen 
des allgelicblen Landesvaters in der alten 

Hauptstadt hervorrief, um einen Begriff 
davon zu haben. 

Vom i9ten. Se. Majestät der Kai. 
ser haben am isten Februar das Projekt 
zu bestätigen geruht, daß in Nowogorod, 
Tula, Tamboff, Polozk, Poltawa und Eli. 
sabethgorod Cadetten-Corps angelegt wer» 
den sollen, von denen jedes 400 Zöglinge 
enthalten wird. Sechs andre Gouverne-
ments, und unter diesen Ehstland, die nicht 
zur Errichtung jener Corps beigetragen, 
können Zöglinge ins Moskwasche Cadetten-
Corps, oder das der Marine schicken. 

. Eine „nachträgliche Verordnung über den 
Bau und die Seefahrt der Handelsschiffe" 
von 65 §§. in der heutigen Handels. Zei. 
tung, fetzt unter Andel m fest: In Rußland 
gebaute und russ. Unterthanen gehörende 
mehr als 10 Last tragende Schiffe, genie
ßen drei Jahre hindurch, von Beendigung 
ihrer Erbauung, völlige Abgabenfreiheit. 
Eine beigefügte Erklärung sagt: Der 
Hauptzweck der ganzen Verordnung sey, 



,/die Beengungen eines frZhern Reglements» 
systems ju mildern, und eine Menge von 
Formalitäten aufzuheben, welche den Gang 
d e r  S a c h e  e r s c h w e r e n . "  G o t t s e g n e d e u  
Kaiser! Und Seinen erleuchtete» Finanz» 
minister! Die Betriebsamkeit bedarf nur 
eines freien Spielraums, um aufs Herr» 
Üchste zu gedeihen. Unbeschränktheit ist 
ihr Lebensluft. — 

A u S  A n c o  n a ,  v o m  4 -
Man spricht von einem Schreiben deS 

Prinzen von Sachsen «Koburg, wodurch er 
den Grafen Capodistrias benachrichtigt, daß 
er die Würde eines souverainen Fürsten 
von Griechenland angenommen habe, und 
wodurch er denselben zugleich auffordere, 
diS zu seiner Ankunft in Griechesland die 
Staatsgeschäfte fortwährend zu leite». Ob 
der Graf, selbst bei dem besten Willen, die
sem Wunsche werde entsprechen können, wol
len Viele bezweifeln; denn bei der ersten 
Kunde von dem Entschlüsse, Griechenland 
einen fremden Prinzen als Souverain zu 
geben, mußte der Präsident zu feinem größ
ten Bedauern sehen, wie wenig seine Lands
leute ihm für alle ihrer Organisation zu 
einem Staate gewidmeten Bemühungen 
und gebrachten Opfer Dank wissen, und 
welche Unannehmlichkeiten ihn noch erwar» 
ten, sobald die Nachricht von der wirklich 
erfolgten Ernennung ihres künftigen Sou-
verains eintreffen wird. Man vermuthet 
daher, daß Capodistrias sich unverzüglich 
von den Geschäften zurückziehen und nach 
Italien begeben werde. Die französischen 
Truppen ,n Morea sollen verstärkt werden. 

K o n s i a n t i n o p e l ,  v o m  2 .  M ä r z .  
Der Reis.Effendi ist seines Postens ent

setzt worden, und hat den Mehmed» Ha
mid - Bey, welcher zu Anfange des Aufstan
des der Griechen denselben bereits beklei
det hatte, zum Nachfolger erhalten. Der 
neue Minister war während des letzten 
Krieges Reis.Effendi des Lagers, und wur

de als solcher zur Zeit der Friedens« Ver» 
Handlungen zu Adnanopel in das russische 
Hauptquartier gesandt. — Der Graf Or-
loss ist von seinem Hofe angewiesen wor» 
den, noch hier zu verbleiben. — Der Ge
sundheitszustand im russ. Hauptquartier ist 
ganz befriedigend. Zwei Pestfälle, welche 
sich hier ereignet hatten, haben glücklicher
weise keine weitere Folgen gehabt. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i .  M ä r t .  
Die Communikationen mit Konstantino

pel sind jetzt sehr lebhaft. Die Organisa
tion der regulairen Truppen wird von dem 
Großherrn fortwährend mit Thätigkeit be
trieben, auch heißt es, daß er, nach dem 
Beispiele des Pascha's von Aegypten, auS 
allen Provinzen des Reichs Abgeordnete 
berufen wolle, um sich mit ihnen über Ad-
ministrationsgegenstände zu berathen. Die
ser Schritt dürfte in der gegenwärtigen 
Lage für die Pforte von so größerer Wich
tigkeit seyn, als sie dadurch eine genauere 
Keontniß von den Bedürfnissen und Hülfs-
quellen des Landes erhalten, und in den 
Stand kommen würde, diese Kenntniß, 
gleich den Regierungen der civilisirte» europ. 
Staaten, zu lhrem und ihrer Unterthanen 
Vorthcite z» benutzen. 

Vom i5ten. Der Sultan zeigt stch in 
den Straßen Konstantinopels in einer Tracht, 
die viele Aehnlichkeit mit der eines europ. 
Obristen hat. Sein Pferd ist auf franz. 
Weise gesattelt. Er trägt kleine gewichs
te Stiefeln mit Sporen und eine Reit
peitsche in der Hand, was man nie vorher 
bei einem Herrscher der Gläubigen gese
hen. Er gefällten der Gesellschaft franz. 
Ofstziere, unterhält sich mit ihnen ziemlich 
vertraut, und spricht sehr gut französisch. 
— Die Unruhen im türk. Asien dauern noch 
fort. — In Rauplia haben mehrere Erd-
erschütterungen stattgefunden, in deren Fol
ge einige Häuser eingestürzt sind. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  M ä r z .  
Mau lies t im Eonstit.: „Frankreich ist 



gewarnt; es erwartet mit Ehrfurcht die 
Bestimmungen der Krone und ist auf jede 
Begebenheit gefaßt. Was sich auch ereig« 
nen könnte, der Triumph der gesetzlichen 
Ordnung ist hinfort gesichert. Wir besitzen 
als Bürgschaft dafür die Schwüre, die Loy. 
alitat des Monarchen, die Majorität der 
Bevollmächtigten der Nation, und die gan, 
je Nation selbst, welche die Ruhe und den 
Frieden unter dem Schatten des constitu. 
noneüen Thrones will." 

A m  i l .  d .  M .  s i n d  v o n  T o u l o n  D e p e .  
- 'scheu an den Admiral de R'gny abgegan. 

gen. In der gedachten Stadt folgen die 
telegraphischen Depeschen aus Paris au» 
ßerst schnell auf einander. Fast alle betref
fen Maaßregeln zur schleunigen Ausrüstung 
der Kriegsschiffe. Die Fregatte Armide 
ist von Toulon nach der Levante abgegan. 
gen, vermuthlich um den Trident abzulö. 
sen; die Fregatte Circe ist nach Afrika ab
gesegelt, um für die Truppen einea guten 
Landungsplatz auszusuchen. — Die Regie
rung hat Befehl gegeben, in den Handels« 
Hafen so viele Kettentaue anjukaufen, als 
man nur bekommen kann, da man fürchtet, 
daß die hänfenen von den spitzen Felsen 
an der Küste der Barbarei durchschnitten 
werden dürften. 

Der Graf v. Bourmont, KriegSmi» 
nister, ist von dem Könige zum Befehls
haber der algierifchen Erpedttion ernannt 
wordelt. — Ein Kriegsbeamter ist nach 
Toulon abgereist, um ivoo Ochsen einschif. 
fen zu lassen. Ein Brief aus Toulon vom 
»6. d. M. erzählt, daß man mit den Eon» 
grevescheu Raketen, die dort angefertigt 
werden, einen Versuch gemacht; zwei die 
losgelassen wurden durchschnitten einen 
Raum von beinahe einer Stunde Weges. 
— Man schreibt aus Navarin, daß Hr. v. 
Rigny, aus den Empfang von Depeschen 
aus Paris, eine lange Conferenz mit den 
Admiralen Malcolm und v. Heyden ge« 
habt lind stch hierauf nach Aegina begeben 
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habe, wo er mit dem Gräfe» Capodistrias 
häufige Besprechungen pflog. D'e russ. 
Division lag in Naussa. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  M ä r z .  
Im Courier liest man: „Authentische 

Nachrichten aus Griechenland bis zur ersten 
Woche des Februars berichten, daß der 
Präsident, Graf Capodistrias, thätig de, 
fchäftigt war, Maaßregeln zu treffen, um 
der von den drei Mächten beabsichtigten 
Ordnung der Dinge entgegen zu arbeiten. 
Er hat einen Senats, Ausschuß eingesetzt, 
um elne neue Constitution.zu entwerfen 
und der National. Vctsammlnng vorzule. 
gen. Da aber die Absichten der z Mäch
te, denen Griechenland seine Wiedergeburt 
verdankt, einigermaßen bekannt geworden, 
so erfuhr der Präsident bedeutende Wider, 
setzlichkeit gegen seine Entwürfe von den. 
jenigen, an die er sich zunächst wandte. In 
der That können die Intriguen dieses In. 
diviums keine dauernde Wirkungen erzeu
gen und werde» nicht einmal die Folge ha, 
ben, die von den hohen contrahirenden 
Mächten verfügten Bestimmungen zu ver
wickeln." 

Im Court Journal heißt es: „Es ist 
uicht die Absicht der britt. Regierung, ei. 
ne neue Anleihe für Griechenland zu ga-
rantiren; sie wird aber, in Gemeinschaft 
mit Rußland und Frankreich, die Sicher, 
heit der Hilfsquellen, während einer ge. 
wissen Anzahl Jahre, verbürgen. Der 
Prlnz Leopold ist bereit, den größte» Theil 
seines Einkommens zur Staats «Ausgabe 
herzugeben, und man will eineo Theil sei. 
»es Anerbietens annehmen. Der Ausent» 
halt des neuen SouverainS in Griechen, 
land wird gänzlich davon abhängen, wie 
man seine Autorität dort aufnimmt, sowie 
auch von dem Zustande seiner Grfundheit, 
ob zu deren Wiederherstellung das griech. 
Klima geeignet seyn dürste, oder nicht. 
Daß der Prinz, indem er die Souverain,. 
tat Griechenlands annimmt, sich nicht von 



dem großen Einflüsse auszuschließen ge
denkt, der ihm dereinst durch seine Fami
lien« Verbindung hier wahrscheinlich zufal
len muß, beweis't der Umstand, daß er noch 
keine Befehle zum Verkauf seiner großen, 
in der Nahe von Elaremont belegenen, 
Landereien gegeben hat." 

Nach amtlichen Berichten bestand im Jah
re 1829 die Miliz der Verein. Staaten 
aus 1728 Mann reitender Artillerie, 610z 
Mann Kavallerie, 12,469 -M. Artillerie, 
163,872 M. Infanterie, mit Inbegriff der 
leichten Infanterie und der Scharfschützen, 
ferner aus 40OZ M. Artillerie und Kaval. 
lcrie, welche speziell den verschiedenen In, 
fanterie-Abtheilungrn beigegeben sind; zu
sammen aus 188,175 Mann. 

L i s s a b o n ,  v o m  6 .  M ä r z .  
Ein Schreiben aus Porto vom 4ten mel

det, daß seit einigen Tagen das Stadtge
richt daselbst fortdauernde Sitzungen ge
halten habe. Der Erfolg derselben ist die 
Freilassung mehrerer Hunderte von Ver» 
hafteten gewesen. Es scheint, als ob die 
Regierung mildere Gesinnungen annehmen 
wolle. 

W i e n ,  v o m  2 0 .  M a r z .  
In Ofen und Pesih fahrt man mit Käh-

. ntn in den Straßen. Unterhalb dieser 
Städte steht das Land weit und breit un
ter Wasser. In der-Nähe der ungarischen 
Arnstadt Neusohl hatte sich am 28. Febr. 
Morgens von der Alpe Majerowa Szkala 
eine Schneelavine auf das von königl. Hüt
tenarbeitern bewohnte Thal Tureczka her
abgestürzt, eines der dort stehenden hölzer
nen Hauser ganz verschüttet, ein anderes 
aber um zwei Klafter weit fortgeschoben, 
aus den Fugen gerissen und gleichsam zer
drückt. In diesem letzter« befand sich ei
ne Familie von 5 Personen. Eine kleine 
»n der zertrümmerten Seitenwand entstan
dene Oeffnttng diente ihr zur Rettung, 
und, einige Verletzungen abgerechnet, sind 
alle wohl davon gekommen. Desty schlim

mer erging es den Bewohnern des ersten 
Hauses, dessen Spur erst nach Verlaus von 
Z6 Stunden entdeckt wurde, nachdem mehr 
als 150 Menschen unablässig bemüht gewe
sen waren, durch gegrabene Schachte und 
Stollen zu der Stelle zu gelangen, wo es 
gestanden. 

Aus derSchweiz, vom 17. März. 
vr. Gosse, der sich zwei Jahre so ver

dient um Griechenland gemacht hat, kehr
te im vorigen Sommer'nach Genf zurück, 
um in seiner Vaterstadt seiner ärztliche» 
Beschäftigung wiederum zu leben. Kürz-
lich wurde ihm von feinen Freunden eine 
Mahlzeit gegeben, und beim Nachtisch ein 
reiches Silberzeug aufgestellt, das ihm 
Lord Cochrane, als Adm«ral der griech. 
Marine, zum Dank sür seine Bemühungen 
um den Sanitätsstand der Flotte geschenkt 
hat. 

Wer hatte es glauben sollen, unsere Trup, 
pcn marschiren gegen den Dey von Algier! 
Die französische Regierung will an der Kü
ste von Afrika eine Landung ins Werk se
tzen, und eines der Schweizer Regimenter 
soll daran Theil nehmen. Der 24ste Art. 
der Capitulation bestimmt zwar ausdrück
lich, daß diese Truppen nur auf dem Eon« 
tinente von Europa und auf den Inseln, 
die zu Europa gehören, dienen sollen; das 
gegenwärtige französische Ministerium kehrt 
sich aber daran nicht. Man sagt zwar, die-
Schweizer selbst verlangen gegen den Dey 
zu fechten; das heißt aber, die Chefs ha,-
ben das Blut ihrer Soldaten angeboten, 
um den Ministern und dem Hofe zu ge
fallen. 

S t o c k h o l m ,  v o m  5 .  M a r z .  
Ein Hr. Segermann hat dem Konige 

dieser Tage durch den StaatSsekretair des 
Finanz-Departements ein Memorial über
geben lassen, worin er anführt, daß er ia 
d e n  B e r g e n  d e r  P r o v i n z  C a l m a r  S i l b e r 
adern entdeckt habe, die sich mehrere 
Meilen weit erstreckten, und deren Zuta-
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gtförderung hinreichend seyn würde, ohne 
irgend eine Anleihe im Auslände alles 
schwedische Papiergeld einzulösen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Man liest in öffentlichen Blattern 

folgende Privatmittheiiung aus St. Peters» 
bürg, vom 4ten Marz: „Nach den häusli» 
che» Einrichtungen zu schließen, die im Ho» 
tel oer türkischen Gesandtschast getrogen 
werden, dürfte ihr Aufenthalt daher von 
längerer Dauer seyn, als man anfänglich 
voraussetzte. So werden z. B. französische 
Koche unter vortheilhasten Bedingungen 
daselbst in Dienst genommen, auch nehmen 
mehrere zur Gesandtschaft gehörige Perso
nen Unterricht in der russischen Sprache, 
worin sie, nach der Versicherung ihrer Leb» 
rer, sehr schnelle Fortschritte machen sollen. 
Ueberhaupt scheint St. Petersburg unscrn 
muselmännischen Gästen sehr zu gefallen. 
Man siebt sie oft stundenlang in den Stra
ßen dieser Stadt herumwandeln, und die 
schöne Bauart der Palläste und öffentlichen 
Gcbaude mit dem unverkennbaren Ausdruck 
der Bewunderung betrachten. Ihr arti
ges Benehmen und die Höflichkeit, die sie 
gegen alle Klassen der Einwohner, mit de» 
nen sie in Beruhrung kommen, an den Tag 
legen, zeigt von der Achtung, mit welcher 
sie gegen die russische Nation erfüllt sind. 
— Der russische Handelsstand im Allge-
meinen verdankt dem Friedenstraktat sehr 
viel, wiewohl es möglich ist, daß St. Pe» 
tersburg, besonders in der Folgezeit, an kom
merzieller Wichtigkeit dabei verlieren dürf-
te, sey es auch nur dadurch, daß Kapita-
lien von hier nach den Seeplätzen des 
Schwarzen Meeres gehen, um dort einen 
noch fast unangebauten Boden zu befruch
ten." 

— Am 14. März Abends 9 Uhr wurde 
zu Bictin'gham im Würtembergischen bei 
heiterem Himmel die seltene Erscheinung 

einer^ überaus prächtigen feurigen Kugel 
am südlichen Horizonte beobachtet. Die 
Größe der Kugel kam gleich der Größe 
des Halbmondes. Die Erscheinung dau
erte nur ungefähr zwei Sekunden, indem 
die Kugel mit Blitzesschnklle von Süden ge
gen Westen schoß und plötzlich verschwand. 

— In Dublin wurden zwei kleine Mäd
chen zur öffentlichen Schau ausgestellt, wel
che auf der einen Seite an den Armen und 
Schenkeln zusammengewachsen waren. Sie 
erregten große Aufmerksamkeit. Nach ei
ner, eingeleiteten ärztlichen Untersuchung 
ergab sich aber, daß diese beiden Mädchen 
keine Zwillinge, sondern das Opfer einer 
schmählichen Geldspekulation seyen. Der 
Vater, ein zu Grunde gegangener Chirurg 
aus Frankreich, hatte die Arme und Schen
kel dieser armen Geschöpfe bis auf das 
Fleisch von der Haut befreit, und diese 
Theile durch Compressen und Faschinen 
künstlich zusammenwachsen lassen. Der bar-
barische Vater sitzt im Gefängnisse, und 
man ist gesoannen, den scheinbaren Zwillin
gen durch eine schmerzhafte Operation wie» 
der ihre vorige Freiheit zu verschaffen. 

— Angespornt von dem Beifall nnd dem 
vielen Gelde, welches in London der Feu
erkönig und der erst neulich erschienene 
Stcinesser verdienen, hat sich ein Kutscher 
in öffentlichen Blättern angekündigt, der 
stumpf und gefühllos bleibt, und wenn er 
noch so durchgeprügelt wird. Bisher läßt 
er sich alle Z^age z bis 400 Hiebe geben, 
ohne auch nur das Gesicht zu verziehen. 
Merkwürdig ist die Annonce seiner Bude, 
welche getreu übersetzt so lautet: „Hier ist 
zu sehen James Klatsche et, ehemals 
Kutscher bei Sticglew, Bereiter Sr. 
Majestät. Er ist vollkommen fest gegen 
alle möglichen Stockstreiche und Knuthie-
be. Er läßt sich 5<n bis ivoo Tracht Prü-
gel verehren, ohne auch nur den Mund 
zu ziehen. Zwischen 5 und 6 Uhr wird er 
am meisten regalirt, weshalb diese Stunde 



die angenehmste ist. Man bezahlt, jede 
Person, 6 Pence." 

— Ueber Kaspar Hausers unrecht-
maßiger Gefangenschaft herrschen verschie« 
deneMeinungen und Muthmaßungen, wel« 
che aber sämmtlich keinen festen Grund und 
Boden haben. Unter die neuesten gehö» 
ren: Häuser sey das Opfer einer Wette. 
Zwei Engländer sollen eine große Summe 
in einem Handlungshause niedergelegt ha« 
ben, und jener soll die ganze Summe als 
Gewinnst erhalten, der im Stande sey, sei» 
nem Sohne beim ersten Austreten in die 
Welt eine außerordentliche Berühmtheit 
zu verschaffen. Hausers Vater soll die 
Wette gewonnen, der Vater des andern 
unbekannten Sohnes aber selbe verloren 
haben. Der Eine ließ seinen Sohn als 
Ignoranten, der andere als einen Gelehr» 
ten erziehen. Der Name des ersten wird 
in der ganzen Welt genannt, der Name des 
zweiten bleibt unbekannt. Eine zweite Mei« 
nung lautet: Kasp. Hauser sey vas Opfer 
e«net spekulativen psychologischen Arztes, 
derselbe soll nämlich sein eigenes oder ein 
erkauftes Kind, entfernt von jeder Gesell» 
fchaft mit lebenden Geschöpfen, mit den 
einfachsten Mitteln auS dem Grunde auf» 
gezogen haben, um über die physische und 
psychische EntWickelung des Kindes bei so 
ungewöhnlicher Erziehung seine Beobach« 
tungen anzustellen. Er ließ nun den Na« 
tursohn in die Welt hinaustreten, um die 
Eindrücke weiter zu beobachten, welche die 
neuen unbekannten Erscheinungen auf Kör
per und Seele fortwahrend machen werden. 

— Ein Seitenstück zum Findling Kasp. 
Hauser befindet sich gegenwärtig zu Jon« 
köping in Schweden. Es «st eine weibliche 
Person, gegen zo Jahre alt, welche in ei« 
nem aufgelösten Bergwerke in einem Wahn» 
sinnige» Zustande gefunden wurde. Nach» 
Forschungen zufolge, soll diese Unglückliche 
gegen 15 Jahre in der dunklen Erdschachk, 
und zwar ebenfalls nur von Brod und Was« 

seh gelebt haben. Ihre Gesichtszüge sind 
regelmäßig, aber ganz ohne Seele, die 
Hautfarbe gelblich, braun, der ganze Kör» 
per schwammig und aufgedunsen, äußerst 
schwächlich und sehr empfindlich gegen äu« 
ßere Eindrücke. Die Gerichtsbehörde hat 
bereits eine Untersuchung eingeleitet, um 
dem Geheimniß dieser Einkerkerung auf 
die Spur zu kommen. 

— Man zeigt gegenwärtig-zu Sevilla 
einen Knaben, der wie die Nachteulen nur 
bei Nacht sieht, bei Tage aber sich führen 
lassen muß. Im Finstern ist sein Auge 
scharf genug, so daß er den feinsten Druck 
lies't. 

— Ein 171'ähriger Jüngling, Namens 
Karl v. Nauheim, wurde am 26. Decbr. 
v. I. unweit Bruchenbrücken, im Großher. 
zogthum Hessen, steif und erstarrt, mit 
Schnee und Eis in den Haaren, Eiszap
fen aus Mund, Nase und Augen, und ein 
alle 5 bis 6 Minute» noch eintretendes con-
vulfivifches Zucken abgerechnet, ohne alle 
wettere Lebenszeichen auf dem Felde lie» 
gend, von einem Chaussee-Aufseher gefun« 
den. Dieser legte, nachdem er die Eis
zapfen entfernt hatte, einen seiner Pelz« 
handschuhe unter den Kops, den andern 
auf den Mund des Erstarrten, eilte nach 
Bruchenbrücken zum dortigen Bürgermei. 
sier Michel, und mit diesem und 6 herbei, 
gerufenen Männern zu den Erstarrten zu» 
rück, bei welchem nun auch die letzten Le« 
bensmerkmale verschwunden waren. Der 
Bürgermeister ließ den Erstarrten durch sei. 
ne 6 Gehülfen vorsichtig nach Bruchenbrük» 
ken bringen. Ein Wundarzt wandte die 
geeigneten Belebungsversuche an, und schon 
in 7 Stunden war der junge Mensch zum 
vollkommenen Lebensgefühl und Bewußt-
seyn zurückgekehrt. Am folgenden Tage 
konnte er zu seiner Familie gebracht wer» 
den. 

— Die Oder ist kürzlich ganz unerwar» 
iet zu einer Höhe gestiegen, welche am 22. 



März Abends um 6 Uhr in Breslau bereits 
den große» Wasserstand vom vor. Jahre um 
l Zoll übertraf. Das Wasser stand 23^ 
Fuß hoch und war noch im Wachsen. Vie
le Straßen von Breslau sind ganz über
schwemmt/ und man hat hölzerne Noch-
steige für die Fußgänger gelegt, durch wel
che die Communikation unterhalten wird. 

(B. N.) 

M o s k w a ,  v o m  2 5 .  F e b r u a r .  
Man fragt, od wohl die deutsche Schau-

spielergescllschaft (unter der Verwaltung 
der Herren Ohmann, Piwko und Schwerin) 
hier bestehen werde? Schwerlich. Unser 
deutsches Publikum ist nicht reich genug, 
wohnt zu zerstreut, zu entfernt vom The
ater, und bedürfte daher eines kraftigen 
Magnets, eines recht gutta Singspieles. 
Darauf rechneten Diejenigen, welche das 
Reisegeld für die gegenwärtigen Schau
spieler colleetirten. Es ließ sich freilich 
voraussehen, daß für die Paar tausend Ru
bel keine Talente erscheinen würden; nur 
Solche, die nach Brod gehen. .Indessen 
bat d«e Erinnerung verlockt, daß vor 25 
Iahren — wie alte Theater-Freuode er
zählen — der Ritter Karl v. Steinsberg 
aus St. Petersburg hieher kam, und mit 
Beifall und Glück eine dergleichen Anstalt 
gründete. Aber dieser Hr. v. Steinsberg 
soll auch ein Mann gewesen seyn, begabt, 
als Mensch und alS Künstler, mit Vorzö
gen, die ihm alle Herzen leicht gewannen. 
Eine hübsche deutsche Operette von io bis 
i2 talentvollen Subjecten, unter einer der 
Steinsbergische» ähnlichen Leitung und ei
gener, abgesonderter Administration, mit 
einem eigenen Lokale und bescheideneu An
forderungen kann bestehen. Das kann aber 
e»n solches Institut unter den Verhältnis, 
fen, wie sie jetzt sind, keinesweges. Der 
gegenwärtige Verein spielt 2 bis z Mal 
wöchentlich, und meist vor ganz unbesetzten 
Banken. — Die Direktion thut zwar alles 
Mögliche an äußerer Verzierung; aber das 

ist ja nicht die Hauptsache. Nicht Ein In. 
dlviduum, das auch nur auf der Stufe der 
Mittelmäßigkeit stände, ist unter ihnen zu 
finden; viel weniger ein Talent, das dem 
Publikum Achtung einflößte und der Casse 
Vortheil verschaffte. Viele sprechen ja 
nicht einmal ihre Muttersprache richtig, — 
und diese Dialecte, diese Mienen- und 
Gebehrdeu.Sprache! Ei, du mein Him
mel! Man mochte verzweifeln, daß solche 
Menschen als deutsche Künstler so weit da
her zieheu, und hier den Geschmack bil
den und veredeln wollen! — Ein junger 
Mensch, Hr. G ödike, — das einzige Sub-
ject, welches Musik versteht und Stimme 
hat, — trat zum ersten Male in der Lieb-
habet'Nolle in „Die Schwestern von Prag" 
auf. In Privat. Zirkeln hatte man seine 
hübsche Stimme, seine musikalische Fertig
keit kennen gelernt, und das trieb. Einige 
an, den Neuling auf der Bühne zu sehen. 
Die Stimme ist wirklich gut, und kann sich 
noch besser ausbilden; allein ob er für Lieb
haber» Rollen sich qualificire, scheint mir 
noch sehr zweifelhaft. — Ob das Haustein 
nach den großen Fasten noch beisammen 
seyn wlrd? Muß die Zukunft lehren. 

(Nicht»pol. Zeit.) 

Bekanntmachung. 
Wenn das Stadt-Cassa-Eollegium es 

für zweckdienlich erachtet hat, die Floßbrük-
ken- und Prahmbot-Passage - Revenüen 
vom ersten offenen Wasser, oder isten Mai 
d. I. ab, bis den isten November an den 
Brücken.Auffeher Heermeierauf Arren. 
de zu verleihen, als wird solches hierdurch 
Jedermann bekannt gemacht, und haben 
sich dem zufolge nunmehro diejenigen resp. 
Herren Einwohner und Ei» Hoher Adel, 
welche ihre jährlichen Brücken. Passage-
Gelder biS hierzu allhier entrichtet haben, 
a n  g e d a c h t e n  B r ü c k e n  -  P a c h t e r  H e e r -
meier direct zu wenden, um dieferhalb 
selbfibeUebige Uebereinkunft mit demsel. 



ben treffen zu wollen. Pernau - Rath
haus, den 27. Mar; i8zo. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
I. A. Klein, Acltermann. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 

W'ttkoss,  I .  Ntr.  

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Die kür äen ^pril-l^erinin dieses 
res g^^nlialt^enclen Lit^unAen 6er H.älni» 
nistraüan cisr Lpsr » Lasse kncien, äer ein» 
trerenclen Serien we^en» diesmal vorn 
9. dis iH. ^pril incl., räZIicli (8c>nntaA 
anszenvinnien) ^.ic^niitraAL vor» 4 
6 1.^1- in 6er V^olinunA cies I^errn Ka
stors ^osenplanter stgtt, nnä tiabeli 
sick 6ase1ksr sncli clie Inlial^er voi^ tle-
s>05i,t3l-Vezc!ietniAunAel! ^ustanscli 
tlerselken Ze^en ^insliaZencle Lassen» 
Lc^eine z^n lnelclen. 

G 

Am 2ten Osterfeiertage, als am 7, Ä 
!? April, wird in unserm Klubben »Hau. M 
Ä.se Ball seyn; dieses zeige .ich im A 
^ Namen sammtlicher Vorsicher hier» ^ 
T a  m i t  a n .  G .  M a r q u a r d t .  

Auf dem Gute K 0 k e n k a u, im St. Mi» 
chacUschcn Kirchspiele, sind sehr gute Saat-
Kartoffeln zu 150 Kopeken pr. Loofzu ha. 
den. Bestellungen werden bis zum 2osten 
April angenommen. T h. v. Ky m m e l. 

Herr M ichaels, Kürschnermeister aus 
St. Petersburg, hat das Unglück gehabt, 
auf seiner Nelse zur Leipziger Messe, sechs 
Meilen diesseits Riga seinen ledernen Ka. 
sien, worin 150 Stück Dukaten, einige 
Louisd'or, 18 Sllberrubel und einige preu» 
ßische Thaler, so wie auch viele Wechsel 
und Anweisungen sammr Kleidungsstücken, 

befindlich gewesen, von der Dcligence zu 
verlieren. Der ehrliche Finder, welcher 
das Verlorne in der hiesigen Wochenblatts-
Expedition abgikbt, oder auch nur sichere 
Nachricht darüber geben kann, erhält, 
wenn verlangt wird, eine sehr gute Beloh
nung. Pernau, den 28. März 18Z0. 

Mein hölzernes Wohnhaus, nebst Stall, 
räum für vier Pferde, Wagenremise, Klee-
te und Waschschauer, und wenn es seyn 
soll auch dem Obst- und Blumengarten, ist 
vom isten April d. Jahres an zu vermie-
then. Pernau, den 22. März i8zo. 

I. B. S p e c h t .  
Ein großer Kettenhund, erst zwei <^h, 

re alt, ist wegen Abreise seiner Herrschaft 
billig zu verkaufen. Das Nähere hier
über erfährt man in der hiesigen Wochen
blatts» Erpedition. 

Eine noch sehr aute brauchbare Treppe 
mit Geländer ist für einen billigen Preis 
i m  H a u s e  d e r  F r a u  M a j o »  i n  v o n  P i l a r ,  
in der Stadt, gegenüber der Bürgerklub-
be, zu haben. 

Gedruckte Scheine, 
welche Gutsherren Individuen des Bau. 
ernstandes ertheilen, wenn diese gesonnen 
sind, Dienste in Städten oder unter andern 
Gütern auf eine bestimmte Zeit zu neh
men, find bei mir das Stück zu io Kop. zu 
haben. Sie enthalten auf der einen Sei
te deutsch, auf der andern ehstnisch. 

M a r q u a r d t .  
Es wird ein geschickter unverheirathe» 

ter Mahlmüllergeselle, der auch Mühlen-
bauer ist, unter annehmlicher Kondition ver. 
langt. — Das Nähere erfährt man in 
der hiesigen Buchdruckerei. 

Mein zweites Haus in der Vorstadt, mei» 
ner Schmiede gegenüber belegen, ist im 
Ganzen, oder in zwei Gelegenheiten, zu 
Vermietben. Mieth.Liebhaber können sich 
gefälligst bei mir melden. 

B l i c b e r n i ch t. 



14. 1830. 
Pernau fches 

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den Z. April. 

I s l 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 der Ostsee»Provinzen. 

Rath G-S. E r b e. 

St. Petersburg/ vom 22. März. 
Ungeachtet des Friedens Rußlands mit 

der Pforte setzten die südlich vom Kuban 
wohnenden Bergvölker ihre Räubereien 
langst der kaukasischen Linie fort. Das Un» 
wesen ju endige»/ sandte der Feldmarschall 
Graf Paßkewitsch. Erivansky zu Ende Ja. 
nuars den General Emanuel/ zur Züchti» 
gung der räuberischesten jener Volker / der 
Schaspuken, ab. Nach Vollendung des 
Austrages / kehrte der General am sieben» 
ten Tage seit seinem Ausmarsche nach Ka» 
tharinodar zurück. Die übrigen Räuber» 
völkchen werden gleichfalls ihre Strafe er
halten. 

Am 25sten Februar hat man zu Astra
chan und ;u Tifiis ein Erdbeben gehabt. 

Das sehr feierliche Leichenbegängniß der 
am izten d. Mts. Hierselbst verstorbenen 
Gemahlin Sr. Erlaucht des Herrn Feld-
marschakls Grafen Diebnsch. Sabalkansky 
f a n d  a m  s o s i e n  s t a t t ,  u n d  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  M i c h a i l  P a w -

l o w i t s c h  g e r u h t e n ,  i h m  b e i z u w o h n e n .  
Die Verstorbene/ geborene Baronesse von 
Turnau/ Nichte und Zögling der verstor. 
denen Feldmarschallin Fürstin Barclay de 
Tolly, war erst zi Jahre alt, und seit 15 
Jahren vermählt. 

O d e s s a /  v o m  1 2 .  M a r z .  
Die Pestzeit hat unserer Verwaltung Ge

legenheit^ gegeben, eine genaue Zählung 
der Bevölkerung unserer Stadt zu veran, 
stalten. Die Zahl der Einwohner der Stadt 
und des Stadtgebiets beträgt 41/552/ dar
unter gehören 33,646 zu verschiedenen christ
lichen Confefsionen, 7,906 zum mosaischen 
Glauben. D>e eigentliche Stadt Odessa 
enthält von der Gesammtzahl der Einw. 
33,071, die Vorstadt Moldawanka 5,967/ 
die Vorstadt Peressip 2,030, die einzelnen 
Güter um die Stadt 484 Einwohner. Die 
Dörfer, welche außerdem zu der Stadt-
Polizei gehören, sind hier nicht nut einbe
griffen. Diese, zahlen 10,446 Bewohner, 



so daß Odessa mit ihnen nicht weniger als 
52,00s Einwohner haben würbe. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 4 .  M ä r z .  
Nach amtlichen Berichten betrug die Be» 

välkerung des Königreichs Polen zu Ende 
des Jahres 1828, ohne Militair, 4 Mill. 
88,289'Menschen (im I. 182z nur z Mtl!» 
704,306). Die jüd. Bevölkerung betrug 
«n I. »828 384/263 Seelen. 

V o n  d e r  m o l d a u i s c h e n  G r e n z e ,  
vom 27. Februar. 

Die außerordentliche Kälte scheint tn 
beiden Fürstenthümern der Pest ein Ende 
gemacht zu haben, mit Ausnahme einiger 
Spitäler, wo man zu ihrer Vertilgung die 
Mittel des 0r. Pariset anwendet. Wen» 
wir daS Glück haben, von dieser Plage jetzt 
gänzlich befreit zu werden, so können wir 
für die Zukunft davor sicher seyn, denn eS 
sind längs der Donau die strengsten Qua» 
rantatnen, zum ersten Maie in diesem Lan« 
de, errichtet worden. Die Spekulanten 
machen große Vorbereitungen, um die aus, 
gedehnte Handelsfreiheit zu benutzen, wel« 
che diesen Ländern durch den Friede» von 
Adrianopel zugesichert ist. Schon wirkt 
dieser Traktat wohlthatig auf die innern 
Angelegenheiten, und der prov. Präsident, 
Gen -Lieut. Kisselew, läßt es sich sehr an» 
gelegen seyn, die zweckmäßigsten Verbes» 
serungen 'in dem administrativen Tbeile 
einzuführen, und den Ackerbau emporzu
heben. Um den Mißbräuchen zu steuern, 
sind mehrere Commissionen ernannt, welche 
die Provinzen durchreisen und Untersuchun
gen anstellen. Besonders thätig zeigt sich 
tn dem finanziellen Thetle der Großbojar. 
Constantin Kantakuzeno, Groß. Schatzmei
ster der Moldau. An den neuen Verfas-
sungsarbeiten für die Fürstenthümer, die 
tn Bucharest betrieben werden, nimmt er 
ebenfalls thätigen Antheil. Viele sind per 
Meinung, daß dieser, durch seine Terri» 
torialbesitzungen in der Moldau, Bukowi

na , Wallachei ^ind Bessarablen einflußrei, 
che Mann, zum reglerenden Fürsten er. 
nannt werden wird. Er ist ein Abkömm» 
ling der vormaligen constantinopol. Kai. 
serfaunlie, und seine Dynastie hat auch schon 
vor Jahrhunderten in den Fürstenthümern 
regiert. 

Corfu, vom 26. Februar. 
Am i5ten d. kam aus London am Bord 

des Pelican ein Cabinetts«Courier mit sehr 
wichtigen Depeschen an den engl. Botschaf
ter bei der Pforte an, der nach etlichen 
Stunden sich auf dem Afrika» n«ch Kon. 
fiantinopel einschiffte. In Folge der hef
tigen Stürme sind im Archipel an 150 
Handelsschiffe zu Grunde gegangen. 

A l e r a n d r i a ,  v o m  2 .  F e b r u a r .  
Alle Dispositionen unserer Regierung 

deuten auf die Gewißheit hin, daß die In-
fel Candia dem türk. Reiche einverleibt 
bleiben wird; es ist unbezweifelt, daß Eng, 
land selbst gegen die Einwendungen seiner 
Alliirten fest auf dieser Bestimmung be
harrt. Die vielen Bemühungen des Grafen 
Capodistrias, haben mehr geschadet, als 
gefrommt. England und besonders die 
Regierung der jon. Inseln habe» diesen 
Diplomaten stets mit mißtrauischen Augen 
beobachtet — der, seit er die Leitung der 
griech. Angelegenheiten übernommen, kei» 
neswegs geneigt schien, dem britt. Inte
resse zu dienen. Der Pascha setzt seine 
KriegSrüstungen fort, auf deren Zweck man 
selbst hier um so neugieriger ist, als eS all
gemein bekannt ist, daß Mehemed Ali an 
der franz. Erpedition gegen Algier keinen 
Theil nehmen will. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 8 .  M a r z .  
Von Seiten der Pforte ist die zweite 

Ratenzahlung au der in dem Friedenstrak« 
täte von Adrianopel bedungenen Entschädi
gungssumme für den beeinträchtigten Han» 
de! russ. Unterthanen geleistet worden, bei 
welcher sie sich jedoch, dem Vernehmen nach, 
eineS Nachlasses von einigen 100,000 Pi. 
asiera zu erfreuen hatte. Bei der russ. 



Armee sollen Anstalten zum Rückmarsch 
über den Balkan bemerkbar seyn. Der 
Graf Orloff arbeitet häufig im Pforten-
pallaste, wahrend Hr. v. Ribeaupierre mit 
setneu College», den Botschaftern von Frank» 
reich und Großorittanien, die Angelegen» 
Helten Griechenlands zuordnen bemüht ist« 
Hr. v. Nlbeaupltrre wird seinen Posten 
bald verlassen, und nach Petersburg zurück» 
kehren. In Folge einer, von den Bevoll
mächtigten der großen Mächte erhaltenen, 
Mitteilung sind die ottomann. Minister 
sehr beschäftigt, und der Divan war meh» 
rere Male versammelt; man glaubt, daß 
jene Mittheilung die letzten Beschlüsse über 
die künftige Stellung Griechenlands zum 
Gegenstände hatte. Die Verbindungen 
der Hauptstadt mit Alexandrien sind leb» 
Haft, und Mehemed Ali ist in der Gunst 
des Sultans sehr gestiegen. Man weiß 
bestimmt, daß er an der franz. Expedition 
gegen Algier, die der Pforte in mancher 
Hinsicht unwillkommen ist, keinen Theil 
nimmt; indeß fährt er fort, seine Armee 
zu organisiren und seine Seemacht auf re» 
spektablen Fuß zu setzen. Seit der Ge
burt des jüngsten Sohnes des Großherrn 
gaben die Sultaninnen mehrere Abendun
terhaltungen, zu denen auch Türken vom. 
ersten Range geladen waren. 

Ein Schreiben aus Nauplia vom 20. Ja
nuar in der Florentiner Zeitung -erzählt, 
die türk. Besatzung von Canea habe um die 
Mitte Decembers einen Ausfall in zwei 
Abtheilungen gemacht, deren eine gegen 
Keramia, die andere gegen Apokorone 
plündernd sich gewendet hätte. Schon hät
ten sie sich, viele Weiber und Heerden mit 
sich schleppend, auf dem Rückwege befun
den, als sie von den Griechen überfallen 
unv, mit Verlust von 74Todten und ihrer 
gesammten Beute, in die Flucht getrieben 
worden wären. 

Die Nachricht, daß Griechenland von den 
verbündeten Mächten eineni souverainen 
Prinzen übergeben wird, welcher über daS 

Land als unbeschränkter Fürst regieren soll, 
war am 22. Februar schon in Konstanti
nopel unter den vornehmen und auch unter 
den handeltreibenden Muselmännern be
kannt. Diese Kunde hat die Türken an--
fänglich überrascht, weil sie die Pforte im
mer in dem Wahne erhalten hat, der Sul« 
tan würde sein Souverainitätsrecht über 
Griechenland ausüben. Am' meisten sind 
die türk. Handelsleute darüber betroffen. 
Ueberhaupt scheint es, daß (zwar bei an. 
scheinender Ruhe) eine wurzelnde Unzu
friedenheit der Gemüther sich bemächtiqe. 
Jetzt erst fangen die Muselmänner an, die 
Nachwehen der Politik ihres Padischahs zu 
empfinden und klagen über die traurigen 
Folge« des nun beendigten verhängnißvok-
len Krieges. Allem Anscheine nach dürfte 
es bald im türkischen Reiche zu tumulta-
rischen Auftritten kommen, wenn der Su'. 
tan nicht zu andern Maaßregeln übergeht. 
In den Provinzen, vornehmlich in Bulga
rien und Rumelien, herrscht gleichfalls ein 
Geist der Unzufriedenheit und der Nieder, 
geschlagenheit, der einen nahen Ausbruch 
droht, und welcher nur noch durch die Ge
genwart der russ. Truppen beschwichtigt 
wird. Die griech. Einwohner sehen der 
Entfernung der Russen mit Bangigkeit 
entgegen. Der türk. Schatz 'ist übrigens 
in großer Verlegenheit. Wie groß dieselbe 
seyn muß, geht schon aus dem Umstände 
hervor, daß das regulaire MUitair schon 
seit eiuem Monat keinen Sold erhielt und 
dessen Entrichtung nicht mehr verschoben 
werden darf. 

P a r i s ,  v o m  2 5 .  M ä r z .  
Der Kriegsminister begiebt sich in den 

ersten 14 Tagen des Aprils nach Toulon; 
der Marineminister wird ebenfalls abrel« 
sen, um die Vorbereitungen zu beschleu. 
nigen; gegen Anfang Mai s trifft der Dau» 
phln in Toulon ein, über die Truppen 
Heerschau zu halten und die Erpeditions-
flotte in Augenschein zu nehmen. 



Der National sagt! An dem Tage/ wo 
die Kammer prorogirt wurde, hatte das 
öte Garde - Regiment-um 12 Uhr Befehl 
zum laden erhalten/ und die Gewehre stan-
den auf dem Hofe der Kaserne in Haufen/ 
um auf das erste Zeichen genommen wer» 
den zu können. Erst um Mitternacht ward 
den Soldaten angezeigt, daß sie nicht mar» 
schiren würden. 

Die Regierung hat die 170 franz. Hau» 
delsschiffe gemietbet, weiche in dem Hafen 
von Marseille lagen; es sind deren über 
2OO auS deu ital. Hafen angekommen; am 
rz. V. Mts. liefen allein in diesen Hafen 
60 neapolit. Schiffe ein. Im Hafen von 
Marseille liegen so fardin. Schiffe/welche 
von ihrem Gouvernement die Erlaubniß 
zur Befrachtung erwarten. Die Brigg Ei
len wird zur Verstärkung der Blokade von 
Algier nächstens abgehen. Einer Zeitung 
aus Marseille zufolge, wird Algier von der 
Seeseite von 800, aber von der Landseite 
nur von 120 Kanonen vertheidigt/ so daß 
eS keine Belagerung von z Tagen aus» 
halten könne; die hauptsachlichste Schwie» 
rigkei^sey die Ausschiffung der Truppen; 
vermuthlich würde dazu die torretts cdica 
oder Liäl kerenck gewählt/ ein Punkt/ der 
4 Stunden WegeS westlich vo» Algier liegt. 
Seit 10 Iahren hat in Algier die Best 
nlcht geherrscht. — Es geht die Rede/ der 
Dei von Algier habe/ auf Einreden Eng
lands sich entschlossen/ Eutschuldigungen 
gegen unsere Negierung wegen feines Be
nehmens gegen unfern Conful zu machen, 
allein nicht eher, alö bis unser Geschwader 
angekommen seyn werde. — In Corsika 
werden sehr viele Matrosen ausgehoben. 

Iv PariK wurden im I. 1829 geboren: 
Avaben 14,560, Madchen 13,961/ zusam. 
men 28,521. Es starben! Männer. 12,021, 
Frauen iz,zoz, zusammen 25,324. 

Ein Theil des russischen Geschwaders ist 
am 12. Februar zu Malta angelangt; er 

' ankerte «m Quqrantgint'Hafln. Der Ad-

miral wollte nach 14 Tagen wieder abge» 
Heu, um nach der Ostsee zu segeln. Ohne 
Zweifel dient dieser Aufenthalt blos dazu, 
um die Matrosen ausruhen ju lassen; der 
Admiral fürchtet die zahlreichen Krankhei-
ten, welche eine Aeuderung des KIiina'6, 
nach einem so laugen Aufenthalte auf den 
Inseln deS Archipels/ veranlassen könnte. 

Das Geschwader zu Toulon hat Befehl 
erhalten, Lebensmittel auf 6 Monate für 
die Schiffsmannschaft, und auf 1 Monat 
für die Truppen einzunehmen. 

Zw^uvohlgekleidete Menschen kamen in 
diesen Tasten, Nachmittags um z Uhr/ zu 
der Frau des Thürstehers in einem hiesi» 
gen Kaffeehause und baten sie/ ihnen daS 
Zimmer/ das in diesem Hause zu vermie-
then sey/ zu zeigen. Kaum waren sie da. 
selbst angelangt, als die beiden Fremden 
der Frau einen Strick um den Hals war. 
fe»/ sie erdrosselten und ihr den Kopf ab
hieben, worauf sie einen Sekretär erbrachen 
und 50c» Fr. nebst mehreren Kleinodien 
mit fortnahmen. Man denke sich daS Ent
setzen deö Mannes/ als er nach Haufe kam, 
und dieser Anblick sich ihm darbot 

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  M a r z .  
Nicht ein einziges Londoner Blatt ver

theidigt daS Verfahren der franz. Mint-
ster; fast alle tadeln es, je nachdem ihre 
politischen Gesinnungen sind/ mehr oder 
weniger/ und selbst der Courier sagt, es sey 
ein kühner Schritt von Seiten des Polig-
nacschen Ministeriums, an dessen Folgen 
selbst der Beherzteste nicht ohne Besorg
nisse denken könne. Die Times sagen: 
,/Die franz. Krone hat nun eine Laufbahn 
begonnen, wovon es schwer ist, den Erfolg 
ein. und die Folgen vorauszusehen. Sie 
hat im Angesichte der Welt erklärt/ daß sie 
der Meinung ihrer Diener mehr vertraue, 
als der der National.Repräsentanten, und 
daß, wenn es darauf ankomme/ zwischen 
Land und Hof zu entscheiden, sie das Car« 
M zu Gunsten deö letzteren annehmen 



sog 

wrrde. Es l!»d Mtir schon Uicr Mi°>/Ie, 
rial - Veränderungen bei einer Opposition 
der Mehrheit erfolgt, allein.noch nie ward 
die königl. Wahl, mit alleinigem Hinblick 
auf die Dynastie, oder auf die Erhaltung 
der Rechte der Krone, getroffen; nie sind 
solche gegenseitige Herausforderungen er
folgt: auf der einen Seite mit den Waffen 
der Macht, auf der andern mit denen der 
Leidenschaft der Menge; in keinem der frü
heren Fälle hat man sich so häufig auf die 
Vergangenheit berufen, um auf der einen 
Seite den Unbestand der Macht der Bi
gotterie und der Vorurtheile, auf der an
dern die Gefahr, den Volksansprüchen nach
zugeben, hervorzuheben. Man muß fast 
vermnthen, daß der Fürst von Polignac auf 
die Kenntniß von Thatsachen hin gehan
delt habe, die einen gemäßigteren Gang un-
räthlich machten. 

Ei heißt, daß sich viele engl. Familten, 
in Paris, anschicken jene Hauptstadt, wegen 
des dortigen bedenklichen politischen Zu-
standes, zu verlassen und nach ihrem Va
terlande zurückkehren. 

Es heißt, Don Pedro habe elgenhändi-
ge Briefe an die europ. Höfe gerichtet, 
und da» in die Errichtung der portug. Re
gierung unter Donna Maria auf Terceira 
angezergt. 

L i s s a b o n ,  v o m  ! o .  M ä r z .  -
Der Marquis vonChaves ist am ?ten 

gestorben und am andern Tage mit allen 
seinem Range, den eines General »Lieute
nants, gebührenden Ehrenbezeigungen zur 
Erde bestattet worden. Er war es, dessen 
die verstorbene Königin und die apostoli
sche Partei sich im I. 1823 bedienten, um 
die von Johann VI. gegebenen Einrichtun
gen umzustürzen. 

Der Graf von Pombeiro, bei der portug. 
Gesandtschaft in London angestellt, ist am 
6. d. M. Abends hier angekommen und 
bringt Depeschen des engl. Ministeriums 
mit, wonach dies die Anerkennung Don 
MiguelS von einer allgemeinen Amnestie 

und Rückgabe sa'mmtlicher ^üter der Cos» 
stttutionellen abhangig machen will. Do» 
Miguel foll indeß den Vorschlag verwor
fen haben, und ein gewisser Cabo. FinaS, 
einer feiner Vertrauten, ist gestern Abend 
von hier nach London mit einer abschlägi
gen Antwort an den Grafen Aberdeen und 
an den Herzog v. Wellington abgegangen. 

Gestern wurden hier 5 des Kirchenraubs 
auf der Infe! Madeira beschuldigte und 
hieher gesandte Verbrecher hingerichtet» 
Sie wurden erdrosselt, ihre Körper ver
brannt und die Asche in das Meer gestreut. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 23. März. 

EL heißt, sagt der Nürnb. Corresp., der 
König von Neapel habe um die Hand der 
Prinzessin Mathilde, älteste Tochter Sr. 
Maj. des Königs von Baiern, für den 
Kronprinzen, Herzog von Calabrien, an-
gehalten. 

W i e n ,  v o m  z o .  M a r z .  
Einer im ganzen Fürstenthume bekannt 

gemachten, Verordnung Sr. Erc. deS be
vollmächtigten Präsidenten zufolge, sind alle 
Hasardspiele streg verboten worden; Die
jenigen, welche dergleichen Spiele bei sich 
dulden, werden, wenn es Ausländer find, 
über die Grenzen geschafft, Inländer aber 
nicht nur unter Aussicht der Polizei auS 
der Stadt entfernt, sondern auch einer stren
gen Verantwortlichkeit unterzogen. 

A u S  R i g a ,  v o m  2 9 .  M ä r z .  
„Das Frühjahr ist kommen, der Früh

ling noch nicht!" Das Fortschreiten des 
Erstern gleicht einem schleichende» Fieber. 
Schnee und E>s des Winters sind vom Lan
de verschwunden, aber kehren noch oft bei 
Nacht auf einige Stunden zurück und kein 
echt warmer Tag bringt die Vegetation 
inS Leben. Das Eis unseres Stromes, 
schon ganz blau und durchlöchert, ig offen
bar schon sehr dünn gezehrt, aber eS steht, 
und Wagen und Fußganger ziehen über 
ihn, aber m,t Vorsicht, hin. Die lange 



Verzögerung des Eisganges wird dafür hof
fentlich die meisten Gefahren abwenden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Folgende Rechte sind es, welche der 

Firmaa des Sultans den Serviern zuge
steht: Freiheit des Gottesdienstes nach al
len Vorschriften ihrer Religion; freie Wahl 
ihrer Oberhäupter; Sicherheit und Unab
hängigkeit der lnnern Verwaltung ihres 
Landes; Rückgabe der ihrem Lande entris
senen sechs Distrikte; die Zusammenziehung 
aller Abgaben an den Sultan in Eine 
Summe; die Verwaltung aller türk. Be
sitzungen in Servien; die Freiheit mit ih
ren eigenen servifchen Reisepässen im gan. 
zen Reiche Handel zu treiben; das Recht, 
in ihrem Lande Hospitäler, Schulen und 
Buchdruckereien anlegen zu dürfen; end
lich, daß, die bestimmten Garnisonen in den 
Festungen ausgenommen, keine Türken 
»li Servien leben dürfen. — In Folge des 
ersten Punktes hatte Fürst Miloscj alle Kir
chen mit Glocken versehen lassen, aber in 
Belgrad hat der Pascha schon wieder die 
Abnahme derselben erzwungen. Werden 
die Türken die andern Punkte besser hal
ten? Gewiß nicht länger, als sie sich fürch
ten; aber eine neue Treulosigkeit wird ih-
ren Untergang herbeiführen. Freilich liegt 
Servien zwischen den Festu.ngen Belgrad 
und Widdin eingeklemmt und hat nur türk. 
und östreichische Provinzen zu Nachbareu; 
dagegen indeß mehr als eine Million Men
schen, folglich, im Nothfalle, 150,000 
wehrhafte, kriegerische Männer, welche die 
neueFreiheit begeistern wird, und ein frucht
bares, dabei schwer zu eroberndes Land. 
Man erinnere sich, wie lange Czeruy Ge
orge den Türken widerstand! Die Com-
mission, welche Fürst MUoscz zur Entwer. 
fung der Constitution Serviens niederge
setzt hat, besteht nur aus zwei als einsichts» 
voll bekannten Männern, eine sehr.weise 
Maaßregel; denn je weniger Stimmen bei 

einer solchen Arbeit zu entscheiden haben, 
desto sicherer kommt Etwas, und etwas Gu» 
tes zu Stande. Die Commissson legt bei 
ihrer Arbeit die französische Constitution 
und das östreichifche.bürgerliche Gesetzbuch 
zum Grunde. — Folgender Vorgang, den 
FüistMtloscz selbst der Nativnal-Versamm-
lung mittheilte, legt ein Zeuqiuß ad über 
den Charakter des Volkes. E>n siebzehn« 
jähriger Bursche, Sohu des Bauern M«-
lity Iovanowltsch, ermorderte vor 5 Jah
ren, mit 2 eben so jungen GeHülsen, einen 
Fremden und warf die Leiche in die Mo-
rawa. Das wenige Geld und ein Paar 
Pistolen, das auf feinen Antheil an der 
Beute kam, vergrub er, aus Furcht vor sei, 
nem Vater. Einer feiner Mitverbrecher 
ertrank bald darauf in der Morawa, und 
der Andere starb. Nach 5 Iahren, da 
Niemand außer ihm selbst lebte, der von 
dem Morde wußte, wagte er die Beute 
hervorzuholen; aber der Vater drang bei 
ihrem Anblick auf das Woher? Der Sohn 
gestand feine That. Sogleich band der 
Vater ihm die Hände und lieferte ihn dem 
Gerichte mit den bebend vorgebrachten 
Worten aus: „Hier ist mein einziges Kind! 
Es bat einen Mord begangen. W>r ha
ben geschworen, keinen Bösewicht unter 
uns zu dulden. Richtet ihn gerecht!" 
Der Für,st schenkte dem alten tugendhaf
ten Vater das Leben des Sohnes. 

— Herr Brach in Philadelphia hat ei
nen Karren erfunden, der durch eine Vor
richtung in Einem der Rader, welches 
hohl ist, die Erde ausgräbt, und sie sich 
selbst aufladet. Mehrere dieser Karren 
werden bei Errichtung einer Eisenbahn in 
der Nahe von Philadelphia schon benutzt. 

— Die zu Calcutta erscheinende Zeit, 
schuft „tl5e tterslä" enthält eine detail-
lirte Beschreibung ves Kampfes eines Men. 
schen mit einem Haifisch, von einem Au
genzeugen. Der Hat war außerordentlich 
groß, und schien in der Verfolgung einer 
Bellte begriffen zu seyn, indem er bald auf 



der Oberflache des Meeres schwamm, bald . 
sich in dle Tiefe hinabstürzte. Mit einem 
Male sprang aus einem Nachen ein Etage» 
borner, mit einem Stricke in der Hand, 
an welchem sich eine Schlinge befand, in 
dem Augenblicke ins Wasser, als das See-
ungeheuer sich, nur etwa 6 bis 8 Ruthen 
wett vom Ufer entfernt, von neuem auf der 
Oberfläche zeigte. Nachdem sich der Mann 
mit bewundernswürdiger Kaltblütigkeit und 
GewandtheitdenVerfolgungen seines fchrek-
l'chen Gegners zu entziehen gewußt hatte, 
erschien er endlich wieder auf dem Was» 
ser, und machte feinen unter den Wogen 
errungenen Sieg bekannt. Die in dem 
Nachen Zurückgebliebenen faßten sogleich 
daS Ende des Strickes, und zogen das schon 

, halb erwürgte Unthier ans Land. Es war 
6 Fuß 9 Zoll lang, und z Fuß i Zoll breit. 
Der Sieger hatte uur eine leichte Wunde 
davongetragen. 

— In dem „Boston Cbrouiele" (Verein. 
St.) vom 26. December liest man Fol« 
gendes: „In Hannover, Neu.Aork, wird 
Liebesbrief Papier verfertigt, daS nach Ro
sen und Geranium riecht. Der Geruch 
hält sich Jahre lang, und seine Dauer wird 
wenigstens auf e»ne längere Zeit verbürgt, 
als die der Hälfte der Liebesversicherun
gen, welche auf das Papier geschrieben wer
den dürften. 

-— Der Luxemburger Zeitung zufolge, ist 
in Tohogne ein Mädchen zur Welt gekom
men, ohne Beine und ohne linken Arm; 
der M'ttel- und der Goldfinger find an 
einander befestigt und die Zunge »st sehr 
klein. Das Wesen, von 9 Zoll Länge, be
findet fich wohl und hat ein angenehmes 
Gesicht. 

Ein Polsterstopfer zu Montreal bie-
tet 12 Centimen für ein Pfund Schnurr
bart. Haare. 

Gemeinnütziges. 
In einem neulichen Berichte deö Ge-

sundheitsrathes von Paus an den dorti» 
gen Polizei. Pläjkkten findet sich ein inte
ressanter Artikel über das Löschen des Feu
ers in den Schornsteinen. Es war eine 
Commission ernannt worden, welche durch 
Versuche prüfen sollte, ob die Dampfe des 
brennenden Schwefels das im Schornstei
ne entstandene Feuer auszulöschen vermög-
ten. Man hat nun vielseitig wiederholt^ 
Versuche in der königlichen Münze mit 
dem glücklichsten Erfolge hierüber.ange
stellt, und sich überzeugt, daß t W fogenanti-
ter Schwefelblüthe, wenn man es auf das 
auf dem Heerde brennende Hotz oder tue 
glühenden Kohle» wirst, hinreicht, um daS 
Feuer selbst in dem größten Schornsteine 
in wenigen Minuten zu löschen, sogar wenn 
die Flamme schon z Metres (2 Faden) 
hoch über den Schornstein hinausschlägt. 
„Man läßt, heißt es in dem Berichte, wenn 
man auf diese Weise löschen will, das Fen-
er auf dem Heerde fortbrennen, und um-
giebt blos den Mantel des Heerdes mit 
einem wohldurchnäßten Tuche. Dann wirft 
man handvollweise die Schwefelblüthe »a 
das auf dem Heerde brennende Feuer; au
genblicklich werden die schwefelsauren Däm
pfe in den Schornstein emporsteigen und 
einen für die Luft undurchdringlichen Man
tel bilden, so daß das Feuer auf der Stel
le gelöscht ist. Diese Art, das Feuer im 
Schornsteine zu löschen, gewährt, außer 
dex Schnelligkeit, mit welcher sie Wirkt, 
a u c h  n o c h  d e n  g r o ß e n  V o r t h c i l ,  d a ß ! f i e  
sich auf alle Nebenschläuche ausdehnt, die 
mit dem brennenden Schornsteine in Ver
bindung stehen, und selbst auch auf die 
Sprünge wirkt, wenn welche vorhanden 
seyn solltet». Dieses Mittel ist von so si
cherem Erfolge und so leicht anzuwenden, 
daß Ein Pompier hinreicht, das Feuer !« 
jedem Schornsteine, möge er auch noch fo 
groß seyn, augenblicklich zu unterdrücken. 
— Die Anwendung dieses Mittels grün
det fich darauf, daß in den Dampfen, die 
sich beim Verbrennen des Schwefels ent



wickeln, nämlich in dem schwefelsauren Ga
se, keine Flamme zu brennen vermag, und 
jede schon, brennende Flamme folglich au
genblicklich erlischt. Da es aber «n diesem 
schwefelsauren Gase auch unmöglich ist z» 
athmen, so wurde die Commission vielleicht 
gut gethau haben, wenn sie drn Polizei» 
Präsekten erinnert hätte, daß, sobald Schwe» 
felblüthe auf den Heerd gestreut ist, kein 
Löscher oder Schornsteinfeger, nach der ge» 
wohnlichen Lösch . Praxis bei brennenden 
Schornsteinen, durch einen solchen herab» 
fahren dars; denn dieser arme Teufet wur» 
de ebcn so sicher ersticken, als das Feuer 
selbst durch dieses Gas erstickt wird. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Wenn das Stadt-Cassa-Collegium es 

für zweckdienlich erachtet hat, die Fioßbrük» 
ken» und Prahmbot» Passage » Revenuen 
vom ersten offenen Wasser, oder isten Mai 
d. I. ab, bis den isten November an den 
Brücken.Aufseher Heerm eier aufArren, 
de ;u verleihen, als wird solches hierdurch 
Jedermann bekannt gemacht, und habe» 
s,ch dem zufolge nunmehr» diejenigen resp. 
Herren Einwohner und Ein Hoher Adel, 
welche ihre jährlichen Brucken-Passage» 
Gelder bis hierzu allhier entrichtet haben, 
a n  g e d a c h t e n  B r ü c k e n  »  P a c h t e r  H e e r »  
meier direct zu wenden, um dieserhalb 
selbstbeliebige Übereinkunft mit demsel» 
den treffen zu wollen. Pernau» Rath-
Haus, den 27. März 18Z0. 

H. D. Essen, Cassaherr. 
I. A. Klein, Aeltermann. 
C- G. Hederich, Aelterman». 

Wittkoff, I. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Am 8ten d. Mts wird in unserm vor. 
stadtschen Klubben-Lokale Ball seyn;sol» 

zeigen sammtliche Vorsteber hiermit 
ergebenstan. Pernau, den 5. April i8zo. 

Die 5ür 6en ^^ril-l^ernnn äieses 
res ?dTnks1ten6en Lil^nnZen cler ^cilni-
nistration 6er Lpar-Lasse tinden, äerein
tretenden Serien vve^en, cliesinsl voni 
9. Iiis ig. ^pril incl., täZIick (8onntaZ 
ausAeilc>lnnier>) ^aclnriitta^s von 4 
6 IIkr in 6er VVoknnnA des Gerrit Ka
stors k^osenplänter statt, nnd Kaden 
sick daselksr anck die InKader von l)e-
posital-LesckeiniAunAen ?uni ^nstansck 
derselben xe^en Zinstragende Lassen-
Lcksine 2U rnelden. 

^ Am 2ten Osterseiertage, als am 7. U 
April, wird in unserm Klubben-Hau. A 

Ä^se Ball seyn; dieses zeige ich im U« 
^ Nanien sämmtlicher Vorsteher hier- ̂  
^ m i t  a n .  G .  M a r q u a r d t .  ^  

Auf dem Gute Kokenkau, im St. Mi» 
chaelischen Kirchspiele, sind sehr gute Saat-
Kartoffeln zu 150 Kopeken pr. Loof zu ha» 
ben. Bestellungen werden bis zum 2osten 
April angenommen. Th. v. K y m m e l. 

Herr Michaels, Kürschnermeister auS 
St. Petersburg, hat das Unglück gehabt, 
auf seiner Reise zur Leipziger Messe, sechs 
Meilen diesseits Riga seinen ledernen Ka
sten, worin 150 Stück Dukaten, einige 
Louisd'or, 18 Silberrubel und einige preu» 
ßische Thaler, so wie auch viele Wechsel 
und Anweisungen sammt Kleidungsstücken, 
befindlich gewesen, von der Deligence zu 
verlieren. Der ehrliche Finder, welcher 
das Verloriie'in der hiesigen Wochenblatts» 
Expedition abgiebt, oder auch nur sichere 
Nachricht darüber geben kann, erhält, 
wenn verlangt wird, eine sehr gute Beloh» 
nunlj. Prrnau, den 28. März i8zo. 



»U 16. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 13. April. 

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 zi. Marz. 
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  

geruhet, auf die von dem Dirigireudrn 
der Oberverwaltung der geistlichen Ange
legenheiten fremder Confessionen in Ruß. 
!and vorgetragene allerunterthanigste Bitte 
der Mitglieder des zum Entwurf eineS 
allgemeinen Reglements für d»e evange
lisch, protestantische Kirche in Rußland er-
richteten Comite, Allerg nadigst zu ge
nehmigen: daß am izten Juni dieses Iah. 
res in sämmtlichen evangelischen Kirchen 
des russischen Reiches das dreihundertjäh. 
rige Jubiläum der Uebergabe der Augs» 
durgischen Eonfession gefeiert werde. Zu. 
g l e i c h  h a b e n  S e .  K a i s e r l i c h e  M a j e -
stät ein in besagtem Comite entworfenes 
Programm zur durchqehends gleichförmi» 
g e n  F e i e r  d i e s e s  J u b i l ä u m s  A l l e r h ö c h s t  
zu bestätigen, und dabei zu genehmigen 
geruhet, daß eine neue Amtstracht, in wel
cher die evangelische Geistlichkeit in Zukunft 
dri alle» Amtsverrichtungen und hochfei

erlichen Gelegenheiten zu erscheinen hat, 
an jenem Jubeltage bei sämmtlichen evan. 
gelischen Predigern in Rußland eingeführt 
werde. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  
Ueber die Audienz, welche eine Depu. 

tation des griech. Senats bei dem kaiserl. 
russ. Gesandten Hrn. v. Ribeaupierre, wah. 
rend seines Aufenthalts in Nauplia, ge-
habt hat, theilt der Lour. 6s vom 
21. Febr. noch folgendes Nähere mit: Am 
9. Januar empfing Hr. v. Ribeaupierre 
auf die Anzeige des Präfidenten die De
putation deö Senats. Hr. v. Ribeaupierre 
empfing die Abgeordneten sehr freundlich 
und forderte sie auf, über den Zweck ihrer 
Sendung offen zu reden. Einer derselbe» 
sprach hierauf folgendermaßen: 

„Ercellenz! Wir sind auf Einladung de? 
Präsidenten hier erschienen, um Ihnen on« 
sere und der ganzen Nation Ehrfurcht, als 
deren Repräsentanten, zu bezeigen und Jh. 



»e» unsere Dankbarkeit für die Wohltha« 
ten, welche Se. Maj. der Kaiser von Ruß
land über die Nation j» verbreiten geruht, 
und für das Vertrauen ju erkennen zu ge
ben, welches Allerhöchstdieselben unserm 
Präsidenten geschenkt haben. Wir gehören 
alle den verschiedenen Provinzen Griechen« 
lands an, welche die Waffen gegen die 
Tyrannei ergriffen haben, nämlich de» Spo» 
raden, den Cykladen, dem Peloponnes und 
dem Continent. Im Namen von.ganz 
Griechenland wagen wir es, als dessen Or« 
gane, um die Fortdauer des Wohlwollens 
Sr. kaiserl. Maj. zu flehen, und wir bit
ten Sie, sich gütigst bei Sr. Maj dahin 
verwenden zu wollen, daß Allerhochstdiesel
ben geruhen mögen, uns in diesem krieti-
scheu Augenblicke nicht zu verlassen, und un
sere Restauration durch Vollendung des 
Werkes zu beschleunigen, welches Se. Maj., 
im Einverständnisse mit Ihren erlauchten 
Verbündeten, begonnen haben, um uns vom 
ottomann. Joche ju befreien. Endlich, Ex-
cellenz, sind wir aufgefordert, Ihrem Wohl
wollen im Namen der ganzen Nation, nach
stehende drei Punkte angelegentlich zu em
pfehlen: i) Die Slnkihe, für welche Se. 
Excel!, der Präsident seit langer Zeit um 
Beihülfe Sr. kaiserl. Majestät angesucht 
hat. 2) Daß Se. kaiserl. Maj. sich bei 
den verbündeten Hofen zu verwenden ge
ruhen, mügen, daß man unsere Rechte, als 
Ration, bewahre, und uns unsern Präsi
denten als Oberhaupt Griechenlands lasse. 
Wir haben nicht ermangelt, einen glei
chen Schritt, durch eine Botschaft deS Se-
uats, bei Sr. allcrchnstlichen Majestät dem 
Könige von Frankreich zu thun, und wa
ge» es, zu hoffen, daß diese beiden große» 
Menarche» den Wunsch der Nation huld
reich befriedigen werden, z) Daß Sie 
mit gleichem Wohlwolle» sich bei Sr. kai
serl. Maj. zu Gunsten der freien Schif. 
fahrt unserer Flagge un Schwarze».Mee
re verweuden mögen." 

Hr. v. Ribeaupierre erwiederte, daß er 

sein Möglichstes thun werde, um Grieche», 
lands Wünsche zu erfüllen, und hierzu von 
seinem erlauchten Gebieter angewiesen sey; 
er glaube jedoch, daß es mit vielen Schwie
rigkeiten verknüpft seyn dürfte, von der ho
hen Pforte die freie Schiffahrt der griech. 
Flagge im Schwarze» Meere zu erhalten. 
-- Der griech. Staatsschatz besaß am 22. 
Januar r Mill. 400,000 türk. Piaster, mit 
Inbegriffvon 180,000 Fr., welche der Ba
ron v. Roue» von Seite» seiner Regie
rung abgeliefert hat. 

Man erwartet in Servien taglich die 
Ankunft eines türk. Bevollmächtigten auS 
Konstantinopel, welcher mit den servischen 
Haupter» die, in dem Frieden von Adrt-
anopel stipulirte, Einverleibung der sechs 
Distrikte an Ort und Stelle vollziehen soll. 
Der Fürst Miloscz hat sich zu dessen Em
pfange bereits an die Grenze begebe», und 
zugleich alle servische Obrigkeiten aufge. 
fordert, dem Bevollmächtigten mit gebüh
render Auszeichnung entgegen zu kommen. 
Der Fürst soll sich mit dem Projekte zu 
Errichtung eines regulairen Militairs be
schäftigen, daS aber nur aus Fußvolk, und 
zwar größtenthnls aus Iägerbataillonen, 
bestehen soll, da die Nation vorzüglich zu 
dem Dienste dieser Waffengattung geeig
net scheint. 

P a r i s ,  v o m  r .  A p r i l .  

Aus Toulon wird unter dem 20. Marz 
gemeldet, man fahre mit den Rüstnngen 
fort und habe im Betrage von 46,00a 
Schiffstonnen, franz. und fremde Fahrzeu
ge gemiethet. In Marseille sollen zoa 
eiserne Bettstellen eingeschifft werden, die 
man bei Anlegung von Spitälern brauche» 
will. 

Die erklärt die Nachricht vo» 
möglichenFriedensunterhandlungen mitAl-
gier für ganzlich ungegründet. In Folge 
der auf Hrn. de la Bretonniere gerichte
ten Kanonenschüsse und ungeachtet der In. 
sinualionen, welche die Genehmigung der 



Anerbietungen deS Dey's bezwecken, hat 
die Regierung ihren Entschluß, Algier 
durch Gewalt ju jwingen, ohne irgend ei, 
nen Vergleichsvorschlag anzuhören, nicht 
geändert. — Der Dauphin wird sich nach 
Toulon begeben, um bei der Einschiffung 
der Truppen nach Algier gegenwärtig zu 
seyn; eine Expedition, die, nach der Ver» 
sicherung des Generals Bourmont, nur dann 
Mißlingen könnte, wenn Saumseligkeit den 
rechten Zeitpunkt vorübergehen ließe. Ein 
Corps von 8 bis iQ>vOy Mann soll, als 
Reserve, bei Marseille, Toulon und Cette 
zusammengezogen werden. Das zur Be« 
lagerung von Algier bestimmte Geschütz 
wird aus zo 24pfündigen Kanonen und zo 
Mörsern bestehen. Algier wird gegenwqr« 
tig von 4 Fregatten, einer Corvette und 5 
Briggs eingeschlossen.. Dem Vernehmen 
nach fordert unsere Regierung von dem 
Dei eine öffentliche Genugthuung und 80 
M'll. Fr. Kriegskosten. 

Laut Briefen aus Toulon erwartet man 
in der letzten Hälfte dieses Monats daß 
Eintreffen der zur afrikanischen Expedition 
bestimmten Regimenter daselbst; es wer» 
den jeden Tag ein oder zwei Regimenter 
einrücken. Im Hafen herrscht eine unbe-
fchreibliche Thätigkeit, am 2z. März ist das 
letzte für die Expedition bestimmte Schiff 
bereits unter Segel gesetzt worden. 

Der Figaro macht sich mit seinen Lesery 
abermals zum isten April einen Scherz und 
giebt ihnen ein Apnlblatt, tn welchem, au
ßer den Schauspiel.Anzeigen, lauter erdich, 
tetc Artikel enthalten sind. 

Herr Amoros, der Sohn des Obristen 
Amoros, des Direktors des Pariser Mili. 
tair.Gymnasiums, und Artillerie« Lieute. 
nant, wird in einigen Tagen von hier nach 
Toulon abgehen, um die Truppen welch? 
mit den Hakenstangen excerciren sollen, ein» 
zuüben. Diese Hakenstangen sollen dazu 
gebraucht werden, sie an die Mauern an« 
zuhängen, und diese, mit Hülfe derselben, 
zu erklimmen. — Die Regierung hat zu 

den 7 Dampfschiffen die sie besitzt, noch z 
gefrachtet, da ein solches Fahrzeug die Rei
se von Algier nach Toulon tn weniger als 
so Stunden zurücklegen kann. — Am 
Bord des Admiralschiffes „Provence" so,ll 
eine Steindruckerei errichtet werden. 

L o n d y n ,  v o m  2 .  A p r i l .  
Die Behauptung der Pariser Oppost. 

tionsblätter, daß das engl. Kabinett der 
Erpedition nach Algier Hindernisse in den 
Weg zu legen suche, veranlaßt den 
rier zu der Aeußerung, daß, so lange Frank-
reich auf die Genugthuung seiner beleidig, 
ten Ehre, oder den Schutz seines Hanoels, 
sich beschränken würde, an keine auswär, 
tige Intervention zu denken sey. '„Wir 
Wissen, fährt das gedachte Blatt fort, daß 
der Angriff auf Algier mehr als ein Mal 
yls nicht der einzige Zweck der Touloner 
Erpedition bezeichnet worden. E«ne dau» 
ernde militairische Occupation ist sür eine 
der Combinationen derjenigen, welche die 
Expedition entworfen, ausgegeben worden, 
und man spricht mit gryßer Zuversicht von 
noch fernern Resultaten, welche aus poli. 
tischen und commerziellen Rücksichten noch 
weit wichtiger wären. Ohne angeben zu 
können, in wie weit, oder ob überhaupt al. 
le diese Vermukhungen oder einige dersel» 
den gegründet sind, liegt es klar am Tage, 
daß eine Erweiterung der ursprünglichen 
und ausdrücklich angegebenen Zwecke der 
Expedition die D'nge nythwendig in ein 
neues Licht setzen müßte. Wir hegen in» 
zwischen nicht die entfernteste Besorgniß, 
daß irgend etwas vorgefallen sey, oder be, 
absichtigt werde, was die Ruhe gefährden, 
oder das gute Vernehmen, welches gegen, 
wärtig glücklicherweise obwaltet, stören dürf. 
te." — Es heißt, daß der Dey Alles auf. 
bietet, um sich den Franzosen kräftig zu wi
dersetzen. Die Festungen sind durch europ. 
vom Dey angestellte Ingenieure mit allem 
Röthigen versehen worden, und die am 
Meere belegenen Batterien werden für 



uneinnehmbar gehalten. DeS Dey's Ob» 
servations-Corps besteht aus 85,000 Mann, 
von denen 30,000/ auf europäische Art neu 
organisirt, seit 6 Monaten unausgesetzt be» 
reit waren zu fechten, und mit Allem ge
hörig versehen sind. 

Nachrichten aus Tripolis vom 8. Marz 
zufolge, ist eine algier. Schebecke von Bo-
na, mit einer Ladung Korn am Bord, in 
den Gewässern von Alt-Tripolis von einer 
franz. Gallote in d«n Grund geschossen wor
den. Vier Mann von der Besatzung ha
ben sich durch Schwimmen gerettet und sind 
in Tripolis angekommen. Der Schiffer 
und z algier. Matrosen sind umgekommen. 
»- Im Januar war durch ein Erdbeben 
ein Berg bei Mesnrata versunken. 

Am isien d. Mts. fiel in der Umgegend 
von Londen z bis 4 Zoll hoch Schnee. 

R i o d e I a n e i r o ,  v o m  25. Januar. 
Am z. Mai werden die brasil. Kammern 

eröffnet/ und es ist kein Zweifel, daß der 
Kaiser bei dieser Gelegenheit seinen Ab
sichten, hinsichtlich der portug. Fragender 
Versammlung klar darlegen werde; er hofft, 
daß sich die Kammern seine Absichten, die 
Rechte Jh. Maj. der Königin Donna Ma
ria U. zu vertheidigen, günstig ze«genwerden. 

M a d r i d ,  v o m  2 5 .  M ä r z .  
Die Nachrichten aus den Provinzen, na

mentlich den südlichen, werden des ElendS 
und der Armuth wegen, die dort herrschen, 
täglich beunruhigender. Die Einziehung 
der Steuern wird beinahe unmöglich, denn 
mau sieht beiden Arbeitern auch nicht ein 
einziges Stück Geldes. Die Eigenthümer 
sind genöthtgt, ihr Land in eigener Person 
zu bebauen, da die Pächter ihnen keine 
Pacht geben können; kurz es ist unmöglich, 
sich einen Begriff von dem Elende zu ma
chen,in welchem der ackerbautreibende Theil 
des Volkes schmachtet. Die Mönche und 
die Geistlichkeit überhaupt ermahnen ihre 
Zuhörer, die bösen Zeiten in Geduld zu er

tragen, und schildern die Leiden des Volks 
als die Folge der Sittenverderbnisse und 
als eine Züchtigung des Himmels wegen 
der Angriffe auf die Kirche und deren Die
ner; indessen wird eS diesen Leuten leicht 
solche Rede» zu führen, da sie selbst alle 
Bequemlichkeiten des Lebens genießen, wäh» 
rend ihre Pfarrkinder im Elende umkom
men. Während es tn den Provinzen so 
aussieht, Herrschtin der Hauptstadt ein Lu
xus, wie man ihn vielleicht tn wenige» 
Hauptstädten Europa's findet. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 7 .  M ä r z .  
Folgendes sollen die Bedingungen der 

Amnestie seyn, welche Don Miguel zu be
willigen gedenkt: 1) Allen Soldaten und 
Ojficiren unter dem Range eines Kapi-
tains soll eine Amnestie ertheilt werden. 
2) Auch die Civil.Beamten, welche an de» 
stattgehabten Neactionen gegen die Auto
rität Don Miguels keinen thätigen An-
theil genommen, sollen der Amnestie theil-
hastig werden, aber ihre früheren Aemter 
nicht wieder erhalten, z) Der Fiskus soll 
bei Zurückgabe der Güter an die binnen 6 
Monaten nach Portugal zurückkehrenden 
Ausgewanderten nicht «ehalten seyn, ihnen 
auch die Einkünfte, über welche die Re-
gierung disponirt hat, zurückzuerstatten. 
4) Die Garnison und die Einwohner von 
Terceira sollen in diese Amnestie mit ein
begriffen seyn. 5) Die Gefangenen sollen 
frei gelassen werden und diejenigen unter 
ihnen, welche die Regierung bezeichnen 
wird, das Land verlassen und eine bestimm
te Zeit im Auslande leben. 6) Was die 
übrigen Klassen der Eintritten betrifft, so 
will Don Miguel sich verpflichten, ihnen 
l8 Monate nach seiner Anerkennung von 
Seiten E»alands und mit de» Ausnahmen, 
welche er für gut befinden wird, eine zweite 
Amnestie zu bewilligen. 7) Der Graf von 
Saldanha, der Graf Villafior, die Gene-
rale Stubbs und MeUo, der Marquis v. 
Valenca nebst einigen anderen Personen 



von Rang, welche gegen den MarqiliS v. 
ChaveS und gegen den General Povoas ge« 
fochten haben, sollen für immer geachtet 
werden. Man erwartet die Amnestie zum 
Zv. April. 

A u S  I t a l i e n ,  v o m  2 6 .  M a r z .  

AuS Livorno meldet ein Schreiben vom 
24. Marz: Nach Aussage eines von Mal» 
ta angekommenen Schillers war die russ. 
Flotte am io. d. Mts. von dort unter 
Segel gegaiigen/ um nach der Ostsee zu, 
rückzukehren; sie begegnete aber der engl. 
Bombarde Infernal, und kehrte, in Folge 
der von diesem Schiffe erhaltenen Signa» 
le, wieder nach Malta zurück. Wie eS 
Heißt, hatte diese Bombarde einen russ. 
Courier an Bord, welcher die Ernennung 
deS AdmiralS Nicvrd an die Stelle des 
Grafen v. Heyden brachte. Die Flotte 
würde demnach auf Letztern, der sich noch 
in der Levante befindet, warten, um von 
ihm heimgeführt zu werden. — Haser, 
Gerste und sonstiger Schiffspioviant wird 
dermalen in unserm Hasen für die franz. 
Erpedltion in Menge aufgekauft. Mit 
gespannter Erwartung steht Italien dem 
Resultate dieser Unternehmung entgegen. 
Die Küsten Afrika's würden, in civilisir-
ten Händen, dem Handel des Mittelland. 
Meeres einen bedeutenden Schwung ge» 
den, und das Innere von Afrika ihm ein 
unermeßliches Feld eröffnen. Für ganz 
Europa würde diese neue Abzugsquelle sei» 
nerIndustrie.Produkte von Bedeutung seyn. 
UebrigenS spüren wir schon auf unserm 
Platze die Woblthat der Befreiung Grie
chenlands, indem sich ein lebhafter Verkehr 
mit demselben anknüpft; bedeutende An
käufe von Manufakturwaaren sind für jene 
Gegenden, so wie für die Levante, gemacht 
worden. 

W i e n ,  v o m  2 .  A p r i l .  
ES wird allgemein versichert, daß der 

b e k a n n t e  C o m m a n d a n t  v o n  V a r n a ,  I n s »  
suf-Pascha von Sercs, der sich fortwäh» 

rend in Nußland aufhält, vom Sultan wie
der in Gnaden aufgenommen zu werden, 
Hoffnung habe und sich anschicke nach Kon. 
stantinopel zurückzukehren, wo bereits vor 
längerer Zeit sein Sohn aus Odessa ein
getroffen, und in den militärischen Rang 
den er vor seiner Gefangennehmung be-
kleidete, wieder eingesetzt worden ist. 

Aus derSchweiz, vom"29. März. 

Der kürzlich auS Griechenland heimge
kehrte vr. Gosse in Genf, hat mehrere 
Aufsätze über Griechenland in das 
6e (Zeneve gegeben, worin er erklärt, daß 
Jeder, der in Griechenland gewesen sey, 
die neue Begrenzung des Landes für eine 
Quelle von Verlegenheiten für die Regie
rung ur»d von Leiden für die Bevölkerung 
ansehen müsse. Das auf so enge Grenzen 
beschränkte Land könne weder seine Beam
ten, noch sein Heer, noch endlich seine» 
Fürsten ernähren, viel weniger aber an ei
ne Abzahlung seiner Schulden denken. 
Die Lokalität Griechenlands sey von der 
Art, daß die Einkünfte desselben nie be
deutend werden könnten. Es sey in dem 
gebirgigen Terrain nicht einmal Ackerland 
genug, um das nöthige Korn zu bauen, so 
daß dieses sogar von außerhalb gekauft 
werden müsse, statt daß man darauf rech
nen könne, Abgabe von dem Ackerbau zu 
ziehen; mit der Viehzucht sey es nicht viel 
besser. Genug, er weissagt Griechenland 
eine traurige Zukunft. Geschützt sey das 
Land übrigens durch die neuen Grenzen gar 
nicht, denn durch dieselben verlören die 
Thermopylen ihre Kraft und Missolunghi 
und Lepanto ihre Macht, denn der Ache-
Ions sey im Sommer fast ausgetrocknet. 
Der vr. Gosse sagt zuletzt, daß sich Grie
chenland nur dann selbst erhalten könne, 
wenn man ihm das fruchtbare Thrssalieo 
und EpiruS bis aa den Vviussa und den 
Schlüssel des Landes, Cand, abgegeben 
hätte; auch das so tapfer für seine Unab
hängigkeit fechtende Samos hätte man 



Vicht zurückweisen sollen. Candia gehöre 
jetzt, bis auf die drei Städte, äe kacro den 
Griechen, und in Thrssalien und EpiruS 
verhalte sich auch die Bevölkerung der Chri
sten zu den Türken wie i zu 5. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n  d e n ,  
vom 7. April. 

Am z. d. Mts. ist in Karlsruhe die Lei-
che deS verstorbenen Großherzogs öffentlich 
ausgestellt, und in der Nacht unter großer 
Feierlichkeit in der Stadtkirche beigesetzt 
worden. 
In der Nacht vom 29. auf den zo. März 

wurde zu Würzburg in der untern Allee 
der Candida! der Medicin, Jakob Glor, 
in einem Raufhandel mit einem Messer 
erstochen» Als am folgenden Tage dem 
mit einigen Studircnden verhafteten Vor» 
tigen 18jährigen Kärnerssohn Johann En» 
gert der Leichnam deS Ermordeten im Lei» 
chenhause vorgezeigt wurde, gestand er so» 
gleich die von ihm begangene Msrdthat 
ei« «nd fiel in Ohnmacht. 

D a r m s t a d t ,  v o m  6 .  A p r i l .  

Das seit mehreren Wochen in banger 
Unruhe von uns befürchtete Ereigniß ist 
eingetreten. Wir haben den Tod des Groß» 
Herzogs, unseres hochverehrten Souverains 
und Herr«, zu beweinen. Er starb heute 
um 12^ Uhr Nachmittags, im 77sten Iah» 
re seines Alters und am letzten Tage des 
4osten Jahres seiner thatenreichen und se» 
gensvollen, auf immer denkwürdige» Re» 
gierung. 

Von der N ieder» Elbe, vom 10. April. 

Se. Majestät der Konig von Dänemark 
hat 75,000 Rthlr. zu einer neuen Hafen-
Anlage bei der Kaufffadt Friedrichshavn 
in IStland angewiesen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Eine regelmäßige Post für die Rei» 

senden ist jetzt zwischen PariS und PeterS-
bürg eingeführt. Von Paris fahrt man 
zu Lande nach Amsterdam, von dort auf 
einem Dampfschiff nach Hamburg, von 
Hamburg in dem EUwagen nach Lübeck, 
und von Lübeck in einem Dampfschiff nach 
Petersburg. Die Entfernung von Paris 
nach Petersburg betragt 580 Französische 
Meilen, welche man binnen ic> Tagen zu
rückgelegt. Vom isten Juli an wird eine 
eben so regelmäßige Post von Paris nach 
Stockholm und Kopenhagen gehen. 

— Ei« Landmann zu Dzierzkowice, in Po
len litt an einer oft wiederkehrenden Ge» 
hirnentzündung und wurde so gefährlich 
krank, daß kein Heilmittel mehr zu helfen 
schien. In dieser Noth fiel ein Fächer, 
schrank herab, welcher über dem Bette des 
Kranken befestigt gewesen war, und traf 
den Kopf desselben so gewaltig, daß ein 
Blutsturz erfolgte,-der die völlige Gene
sung zurFolge hatte. 

— Unlängst ist in der poln. Gemeinde 
Brzezin eine 124jährige Jungfrau mit To» 
de abgegangen. Sie diente in ihrer Ju
gend lange Zeit in einer Brennerei, war 
immer gesund und kurz vor ihrem Tode 
noch so rüstig, daß sie sonntäglich eine Kir
che besuchte, die eine halbe Meile von ih
rem Wohnorte entfernt war. Alles, waS 
sie seit ioo Iahren erlebt hatte, wußte sie 
mit der umständlichsten Genauigkeit zu er
zählen. 

— DeS unglücklichen Caspar Hauser'S 
Mutter ist zu Pesth entdeckt. Sie ist 
^ine Gräfin St. M. und ihr Sohn wurde 
ihr wahrscheinlich gestohlen. 

— In dem Staate Kentucky stieß 
man unlängst, beim Bohren nach Salz» 
wasser, auf eine Ader reinen Oels, wahr
scheinlich Bergfett. Dieses Oel quoll in 
Zwischenräumen von 2 bis 5 Minuten so 
reichlich hervor, daß jedes Aufsprudeln 
Fässer gefüllt haben würde. Es war sott» 



kommen rein und von einem starken, durch." 10,000 Pf. St. Aussteuer; zo Wittwen 
dringenden Gerüche, der sich bis auf eine mit 500 bis 5000 Pf. St. jahrlicher Ein. 
Entfernung vou 5 bis 6 Meilen verbrei- künfte; auch einige Parthieenzu 15,000 bis 
tete. Die Quelle, ward am Ufer eines 25,000 Pf. St. Vermögen. Der Unter, 
kleinen Baches geöffnet; in diesen ergoß jeichnete verlangt dabei nicht einmal Pro. 
sich das Ocl, und erreichte so den Cum» cente, sondern fühlt sich durch die münd-
b e r l a n d ,  F l u ß ,  d e r  o h n g e f ä h r  e i n e  h a l b e  l i c h e  D a n k b a r k e i t  u n d  d a s  B e w u s i s e i n  s e i .  
Meile davon entfernt ist. Man hat feint aer guten That belohnt genug. 
Spuren bis auf 500 (engl.) Meilen den George Sever." 
Strohn, hinab verfolgt; zuweilen bedeckte — «^n Paris zeigte sich im Anfange die. 
e« Meile» lang dessen ganze Breite. In s^z Jahres eine Seiltänzer. Truppe, wel. 
einiger Entfernung von dem Orte, wo es che alle Gattungen Tanze, vorzüglich die 
den Fluß zuerst erreichte, zündete einKna. Allemande, Ecossaife und Menuet, auf den -
be eS an, wodurch ein über alle Befchrei. Köpfen tanzten. Merkwürdig war, daß sie 
bung prachtiges Schauspiel veranlaßt ward: diese wahrhaft Schauder erregenden Tänze 
Meilen weit schoß die Flamme, gleich ei. durch 10 Minuten fortsetzten. Die Trnp. 
»er ungeheuer,! Mauer, die bis an die pe bestand aus z Mäunern, z Mädchen 
Wolken reichte, vom Strome empor, und und 2 Kindern. 
erleuchtete das Land rings umher, gleich — Ein Marseiller Kaufmann läßt ein 
dem Brande einer weit ausgedehnteil Schiff als GasthauS einrichten, und will 
Stadt. , damit Passagiere zum Ansehen des Bom. 

— Durch mikroskopische Untersuchungen bardements, nach Algier führen, wo er ei. 
hat man erfahren, daß die Haut des Men. ne Meile vom Land? vor Anker legen will. 

— Ein fehr schöner Officier, mit Name» 
N v.Huui>, hatte d°s GM, °°rjügl,ch be. 

m < ? s  l i e b t  b e i m  w e i b l i c h e n  G e s c h l e c h t e  > n  f e i n .  
^ Zwei sehr magere Damen, denen er bei. 

»in be» Hof gemacht hatte» gcriethen sei. 
mcht weniger, als -,Z°4,°°o SchweißlS. Streit, be, dem 

^ - Ein Handschuhmacher in Berlin hat ^ ° 
Echnürleibchen von Gummi Clasiieum er« K,,»» da»»^ in kiükr 
fundeu, die so trefflich sein fallen, daß sie s Ä » bab 
bei I.dem Pulsschlagc d-S Herjeus °-ch. ^ 'w" bl schon erlebt, daß sich Mi Hund-

— In einem Hau». und Hilf,. Buch !"' b°d.., °b-r daß 
mrb, «nter hunderterlei Beobachtungen, U mii«t^cb -rf> brutt er!ah?en " 
Entdeckungen und Erfindungen, auch daS >en, mußte ich erst heute erf y 
Geheimniß mitgetheilt: wie man einen « » 5 
e i n j ä h r i g e n  W e i n  m i t  g e r i n g e m  Z e i t ,  S p a t e  e  u  e . ,  
und Kosten. Aufwände in eine» dreißig. Wenn wir an den FriedenShütten 
j ä h r i g e n  v e r w a n d e l n  k ö n n e .  A u f  d e m  s t i l l e n  K i r c h h o f  s t e h n ,  

— An den Straßenecken in London las Muß, daß vieles abzubitten, 
man vor kurzer Zeit folgende Anzeige: O wie mancher sich gestehn? 
„Es sind in meinem Heiraths. Bureau zu Dem Hab' er sein Wort gebrochen, 
finden; 100 junge Mädchen von 1000 bis Legt sein Herz ihm achl zur LaK 
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Diesem UebleS nachgesprochen, 
Den jll rauh oft angefaßt. 

Wenn der Dulder Schlummerstclle 
Später Neue Kranz auch jiert; 
Wirkt sie, daß auf Lethe's Welle 
Jeder Vorwurf sich verliert? — 
Allzuspät zu Herzen nehmen, 
Wenn der Reue Dorn uns sticht, 
T'lgt, wie sehr wir uns auch grämen, 
Unsrer Schuldbewußtsein nicht. 

Thränen, die auf Gräber fließen, 
Wo uns Wort' und Thaten reu'n, 
Können Blumen wohl begießen, 
Doch die Schuld nicht waschen rein. 
Eilt, bei ander'n gut zu machen, 
Was bei diesen ihr versehn, 
Weil wir all' an CharonS Nachen, 
Eh' w»r es vermuthen, stehn! 

Daß man schonend ihn behandle, 
Daß an seinem Grabe man 
Schonend einst vorüberwandle, 
Wünschet daS nicht jedermann? 
Möchte keiner doch vergessen, 
W a s  s o  m a n c h e r  l a u g s t  v e r g a ß ,  
Jedem werde so gemessen, 
Wie er. andern wog und maß! > 

Gust. I. F. Baron Ungern Sternberg» 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wie bisher alljährlich, wird auch in die« 

sem Jahre hiermit bekannt gemacht: daß 
das Lustwandeln auf der Festungs. Brust, 
wehre unter keiner Bedingung, auf dem 
Glacis und den Wällen aber nur Denje» 
nigen gestattet wird, welchen durch ein auf. 
zuweisendes Billet vom Herrn Platzmajor 
die Erlaubniß dazu ertheUt worden ist. 
Der bei Übertretung dieser Vorschrift Be. 
l r o f f t i i e  v e r w i r k t  e i n e  a n g e m e s s e n e  A r r e s t ,  
oder Geldstrafe von 5 Rubel B. A. Gleich» 
zeitig wird allen Elgcnthümern von Vieh, 
Pferden, Fasel und Hunden, aufs Nach, 
drücklichst? angerathen, darauf aufmerksam 
zu sehen, daß diese Thiere nicht loskommen, 

und auf die FestungSlAnlagtn laufen, zur 
Vermeidung dessen, daß jedeS daselbst er-
tappte dieser Thiere eingefangen und, zu. 
folge oberrichterlichen Bestimmungen, zum 
Besten der Armen öffentlich verkauft wer
den wird. Pernau Polizeiverwaltung, dea 
il. April i8zo. 

Polizeivorsitzer D. G. Schmid. 
A. G. Mors, Polizei. Secretair. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Eine Parthie von zo Stück zum Theil 
j u n g e s  H o r n v i e h ,  s t e h t  a u f  d e m  H o f e  S e i 
lte zum Verkauf, und haben sich darauf 
Reflectirende, der nähern Bedingungen we
gen, an den Herrn Bezirks«Forstmeister 
v. Voigt auf der Wöllaschen Forstet zu 
wende«. 

Das in der Vorstadt in der Karoussel. 
siraße belegene von DitMarsche HauS 
ist ganz, oder auch theilweise, mit dem da« 
bei befindliche» Garten zu vermiethen, und 
Auskunft darüber bei dem Herrn Assessor 
von Drewnick zu Rawasar zu erhalten. 

Bei mir ist ein Webestuhl, nebst Scher, 
rahmen, einem Scherkasten, einem Weber, 
spuhlrad und den dazu gehörigen Brettern, 
zuverkaufen. Helena Iakoby, 

wohnhaft in der Vorstadt, im Hause 
des Herrn Johann Hoffmann. 

BeimirsindfranzösischeNeiß.Federn, 
m i t  w e l c h e n  m a n  a u f  e i n e  f e h r  l e i c h t e  A r t  
lineiren kann, zu verkaufen. 

P. L. Metzger, Buchbindermeister. 

P  r  e  i  s  -  C  0  u  r  a  » t .  
Last Weizen . . . z8o » 400 Rbl. 
—  R o g g e n  . . .  1 5 0 a  1 6 0  —  
— Gerste, grobe . izo a 1^5 — 
— Land-Gerste . 120 s izo — 
" ^)afer . . « 96 2 100 
—  M a l z  . . . .  1 4 0  a  1 6 0  —  
T o n n e  S a l z  . . .  1 9  »  2 0  —  

— Heeringe . . 21 » 22 — 



^Z16  1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 19. April. 

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 1. April. 
Durch einen am 27sten Februar Al ler-

höchst bestätigten Beschluß des Reichsra-
thes wird festgesetzt: 1) Da vermöge des 
dem Adel verliehenen Gnadenbriefes Die
jenigen, die für geleistete Dienste mit Or
den belohnt werde», hierdurch selbst die 
Rechte des Erbadels erlangen, der Erb
adlige aber seine Adelsrechte noch auf sei
ne Kinder vererbt, so sollen alle Kinder 
»nchtadliger, aber mit Orden belohnter 
Beamten, wie auch die Kinder derjenigen 
Geistlichen, welche ähnlicher Auszeichnung 
Allergnädigst gewürdigt worden, die 
Rechte und Vorzüge des Adels genießen, 
sie mögen nun geboren seyn, nachdem ihre 
Vater einen russischen Orden erhalten ha« 
den, oder vorher. 2) In gleichem Grade 
werden diese Rechte auch auf die Kauf
mannskinder ausgedehnt, deren Väter vor 
der Verordnung vom 2vsten Oktober 1826 
Allergnädigst zu Rittern ernannt wor
den. 

Die neue Amtstracht der evangelisch
protestantischen Geistlichkeit in Rußlanv ist 
ein weiter wollener oder seidener Talar, 
wie die alte» Chorröcke; und statt des Hu
tes ein sammetnes Barett. Die Beffchen 
bleiben. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  M a r z .  
Gestern sind von hier zo mit Geld be-

ladene Pferde nach Burgas abgegangen, 
wohin sie 400,000 Dukaten, als die zwei
te Rate der, nach dem Vertrage von Adri-
anopel zur Entschädigung der russ. Ilnter-
thanen, uud namentlich der Kausleute, zu 
entrichtenden Summe bringen sollen. Die 
Zahlung ist aber nicht in Golde, sondern 
in türk. Piastern (den Dukaten zu zz? Pi
astern gerechnet) geschehen. 
In Betreff der den kathol. Armeniern 

weggenommenen Häuser, welche um sehr 
geringen Preis in die Hände der schisma-
tischen Armenier gekommen waren, soll, 
wie es heißt/die Pforte dahin entschieden 



habe»/ daß diese Häuser ihren ütten Eigen
tümern wiedergegeben, und der Kaufpreis 
de» dermaligen neuen Besitzern nicht wie» 
der erstattit werden, sondern als durch den 
Genuß, den sie von dem GiUndstücke ge» 
habt haben, compensirt angesehen werde» 
soll. Hinsichtlich derjenigen der gedachte» 
Häuser, welche im Besitze von Muselman-
vern find, soll nach beendigtem Ramaza» 
gleichfalls eine für die alten Eigenthümer 
günstige Bestimmung getroffen nmden. — 
In der letzten Woche sind viele der exilir-
teil Famillen hier angekommen, bereuen 
jedoch schon jetzt ihre Eile, indem sie bei 
ihrer Armuth und der hier herrschenden 
Theuerung sich von de» nöthigsten Lebens» 
Mitteln entblößt sehen. -- Selbst wahrend 
der Blokade der Dardanellen sind die Le
bensmittel (mit alleiniger Ausnahme des 
Brodes) nicht so hoch im Preise gewesen, 
als in diesem Augenblicke, und selbst wohl
habende Familien und Beamte sind da
durch in Verlegenheit gesetzt. Hierzu kommt 
noch, daß eine neue Steuer»Verordnung 
im Werke ist, nach welcher von jedem Back
ofen monatlich einige tausend Piaster für 
die Erlaubniß, Brod zu backen und zu ver
kaufen, entrichtet werden sollen. — SeiiM 
Mehmet Pascha, Numeli Waltssi, ist we
gen seiner Bedrückungen, gegen welche sich 
Türken und Griechen verrintauflehnten, ab
gesetzt und an seine Stelle der Großvezir 
Neschid Mehmet Pascha ernannt worden. 
Seit der bei Schnmla erlittenen Nieder
lage war der Großvezir sehr in der Gunst 
des Sultans gesunken, er hat jedoch durch 
eine überreichte Verteidigungsschrift sei. 
ves Benehmens in dem letzten Feldzuge 
das alte Zunauen wieder erworben» 

Vom 26. Als ein merkwürdiges Factum 
verdient bemerkt zu werden, daß unlängst 
mehrere hundert Hydrioten in Konstanti. 
nopel angekommen sind, welche bei dem 
gegenwärtigen Mangel a» Beschäftigung 
in der griechischen Marine, so wie ehe. 
mals, auf der türkischen Flotte Dienste 

suchen, und von der Pforte, als geschickte 
und erfahrne Seeleute bereitwillig aufge» 
nommen werden. 

P a r i s ,  v o m  9 .  A p r i l s  

Ans Marseille wird gemeldet: der Be. 
stand der Erpedittons» Armee, wird sich ver. 
muthlich aus 36,000 Mann Infanterie, zos 
LanzeNtrager, r6oe> Kanoniere (zu denen 
nach der Ausschiffung noch 400 M. Mari, 
ne-Artillerie kommen würden), 1500 M» 
Ingenieure und 2200 Mann Train. Sol
daten belaufen. 

Man hat Nachrichten aus Konstantins» 
pel vom 8. März erhalten. Zufolge der 
Ankunft eines franz. Couriers bei dem Gra» 
fen Guilleminot, ging das Gericht, daß die 
Gesandten der drei Mächte der Pforte ei
ne Frist gestellt hätten, um der Schlußak
te der Londoner Conferenzen beizutreten. 
Die Wahl des Prinzen von Sachsen-Co
burg, die Man durch Wiener Briefe erfah
ren hatte,.wurde im Allgemeinen gut ge
heißen. 

Ein Brief aus Malta meldet, daß her 
Admiral Ricord zum Commando der russ» 
Flotte in der Levante, an die Stelle deS 
Grafen Heyden, berufen worden sey. 

Gestern Abend ist der Prinz Leopold hier 
angekommen. Er hak nur zwei Secretaire 
zur Begleitung, von denen einer ein Eng
länder, der andere ein Grieche ist; Letz» 
terer hat studltt und soll ein sehr unter» 
richketcr Mann seyn. Der Prinz bleibt 
2 oder z Wochen hier, worauf er sich un» 
mittelbar wieder nach England begeben 
wird, um die Zurüstungen ju der Abreise 
nach Griechenland zu beendigen. Das Ge
schwader, das den Prinzen nach feinen neu
en Staaken bringt, wird Anfangs Juli se» 
gelfertig seyn. 

Dem ^vj8<? zufolge, will der Admiral 
Dnperrs auf der Brigg Alerte bald selbst 
zu enier Untersuchung der asrik. Küste ab. 
gehen. Eine engl. Fregatte ist von Malta 
nach AlZtkr abgesegelt, um die Eonsuin 



abzuholen, im Fall diese es wünschen. D>e 
Zahl der Knsgbschitfe, welche sich theils in 
der Levante und vor Algier, theils t» Tvu-
lon für die Expedition ausgerüstet befinden, 
belauft sich auf 6 Linienschiffe, 17 Kregar-
ten, z Flütfchiffe, 6 Coiyetten, 18 Briggs, 
5 Goeletten,2 Dampfschiffe, 2 Gabarren, 
2 Transpoitschiffe und 8 Bombenschiffe. 

Die neuesten Briefe aus Port-au »Prin-
ce versichern, daß die Negierung und die 
Bevölkerung von Haiti fest entschlossen sind, 
etwanigen Angriffen Spaniens^auf daß 
nachdrücklichste zu begegnen. 

L o n d o n ,  v o m  9 .  A p r i l ,  

Es ist nicht allgemein bekannt, daß ei-
ne lange Diskussion in dem tu itt. und österr. 
Cabinett, hinsichtlich der franz. Expedition 
gegen Algier, stattgefunden hat, und daß 
trotz des Vertrauens, welches der Herzog 
v. Wellington.und der Fürst Metternich 
zur Ehre des Prinzen PoUgnac hegen, sie 
dennoch mehrere Bedingungen auferlegten, 
ohne weiche sie die Expedition zu gestalten 
sich weigerten. Man fagt, diese Bedin-
gungen seyen, daß wahrend des Krieges 
engl, und österr Kauffahrteischiffe frei und 
ungehindert pafsiren sollen; daß alle hritt. 
und österr. Unterthanen in Algier beschützt 
werden und es ihnen freistehen soll, entwe. 
der dort zu bleiben oder abzureisen, und daß 
die Iuvasionsarmee sich auf nicht mehr als 
Z5/O0Q Mann belaufe. 

Ein britt. Officier schreibt aus Konstan
tinopel vom 25. Febr. über die neuliche 
Entbindung der jüngsten Sultanin: „S»e 
ist 19 Jahr alt, eine Circassicrin und soll 
große persönliche Reize besitzen. Der Sul
tan giebt sehr rasch aufeinander den Ver, 
besserungen des Zeitgeistes Raum und hat 
snne mahomedanischen Vorurtheile so sehr 
überwunden, daß er Aerzte tn den Harem 
zulaßt, und so ist MN ersten Male tn den 
Annalen des Serails, eine Sultanin von 
einem griech. Arzte und einem franz. Llc» 
couchcur bedient worden; diese Herren wa

ren einen Monat lang im Dienst, in wel
cher Zeit sie das Serail nicht verließen. 
Ais der Arzt dem Sultan seinen Bericht 
abstattete, daß die junge Fürstin und das 
Durchl. Kiny bei gutem Wohlseyn wären, 
redete dieser ihn mit seinem Namen an 
(w^s beispiellos ist, denn der Gultan so nut 
wie der gemeinste Mahomedaner, pßegten 
sonst einen Gnechen^oder Franken nie an. 
öers als mit Dschaur ^Hund^ anzureden): 
„Stephans, sagte» Se. Höh., ich bin mit 
deinem Benehmen wohl zufrieden, kehre 
nun j» deinen Freunden zurück, sie werde» 
sich freuen, dich zu sehen." So beschenk 
te er ihn und seinen Collegen mit einem 
werthvotlen Beutel, und entließ sie." 

D«e franz. Regierung hat zum Gebrau
che für die algierT-Erpedilion mehrere der 
beste» Dampfbüse in Dilblin, iLiverpool, 
Bristol und hier frachten lassen, 

L i s s a b o n ,  v o m  2 4 .  M ä r z .  
Bisher hatte man sich nicht erklären kön

nen, warum die Regierung des Don Mi
guel bei allem, was man über die Schrit
te der Regentschaft von Terceira gehört 
hatte, so ruhig geblieben war. Plötzlich 
ist indeß eine Thätigkeit eingetreten, und 
i» einem vorgestern gehaltenen Conseil ist 
man über verschiedene Maaßregel» über, 
eingekommen. Zu diesem gehört zuerst 
die Befestigung der Ufer des Tajo. Eine 
Arbeits-Compagnie und mehrere Inge, 
Nieur-Ofsiciere sind bereits heute Morgen 
von hier abgegangen, um eine Art von 
Halbmonds welcher zur Zeit der Franzose» 
vor der Mündung jenes Flusses und auf 
dem Lissabon gegenüberliegende» Ufer des. 
selben errichtet worden war, wieder in 
Stand zu setzen. Mehrere andere Punkte 
der Küste sollen ebenfalls befestigt werde». 

Seit gestern verbreitet sich hier das Ge. 
rücht der Ankunft der Regentschaft der 
Donna Maria auf Terceira am io. d. Mts. 
— Briefe von S. Miguel erwähnen der 
Besorgnisse, die man dort hege, eine Em-



porung zu Gunsten der rechtmäßigen Herr
scherin ausbrechen zu sehen. Der Gou» 
verneur von S. Miguel hat schon meh» 
rere Male der hiesigen Regierung anzei» 
gen lassen, daß er sich unmöglich halten 
könne, wenn man ihm nicht Verstärkungen 
sende und lieber seinen Abschied verlange, 
da bei dem Geiste der Einwohner und der 
Besatzung doch wenig-zu hoffen sey. 

Aus der Schweiz, vom 6. April. 
In Nein (Canton Luzern) brach am 21. 

März Feuer aus, wobei der Landmann Ey» 
rill Jung, aus der Nahe von Luzern, mit 
der größten Lebensgefahr eine Mutter mit 
4 Kindern rettete. Schon waren sie in 
Sicherheit, als die Mutter in schrecklicher 
Angsteines der "Kinder vermißte, und das», 
selbe im Hause zurückgelassen glaubte. 
Jung stürzte sich nochmals in die Flammen, 
durchsuchte mit Gefahr seines Lebens ei» 
nige Winkel des Hauses, fand nichts, hör
te nur das fürchterliche Geprassel und woll» 
te fliehen, da fiel der Bode» mit dem Ka« 
min in die Küche und versperrte ihm den 
Ausweg. Vor der Verschüttung rettete 
er sich durch einen Seitensprung, brach aber 
dabei ein Bein. In diesem entsetzlichen 
Augenblicke verließ ihn seine Geistesgegen» 
wart nicht, er schleppte sich an ein Fenster, 
zerbrach dasselbe und ließ sich auf die Er» 
de hinunterfallen. Zum Glück war der 
Fall nicht bedeutend und ein geschickter 
Arzt in der Nähe. Die Kinder der armen 
Hausfrau waren indeß alle gerettet, und 
das Vermißte bloß durch Angst und Be» 
täubung übersehen worden. 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  
vom 9. April. 

Peter van Droom, am 29. Juni 1709 
geboren, ist in einem Alter von 120z Iah
ren in Hacquegnies gestorben. Er war 
bis auf den letzten Augenblick ^im vollen 
Genuß seiner geistigen und körperlichen 
Kräfte. 

A u S  d e n  M a l n g e g e n  d e a ,  
vom 12. April. 

Es ist auffallend, daß der verstorbene 
Großherzog von Hessen schon vor langen 
Jahren seinen Todestag voraussagte,'was 
un Publikum zu Darmstadt allgemein be
kannt war: „Ich sterbe auf denselben Tag, 
an welchem mein Vater starb," war stetS 
seine Rede, und seine Prophezeihung traf 
ein. Als ein seltner Fall ist auch zu be
merken, daß die drei Geschwister, der ebea 
verstorbene Großherzog von Hessen und fei
ne zwei Schwestern, die kürzlich verewigte 
Großherzogin von Weimar und die 1821 
gestorbene Landgrafin von Hessen-Homburg, 
sämmtlich die goldene Hochzeit erlebten. 
. Auch an der Münchener Universität hat 
man jetzt sein Leidwesen mit einer Frömm-
lerklasse religiöser Mystiker. 

Vermischte Nachrichten. 
— In xinem Privatschreiben aus Pe

tersburg vom s6. März, welches öffentli
che Blätter mittheilen, heißt es: „DaS 
Hauptaugenmerk unserer väterlichen Re
gierung lst nun dahin gerichtet, den Han
del des russ. Reichs noch mehr auszudeh
nen und allen möglichen Nutzen aus der 
neuen Gestaltung der Lage nach dem Ori
ent hin zu ziehen. Es geht die Rede da
v o n ,  d a ß  j ä h r l i c h  z w e i  g r o ß e  M e s s e n  i a  
Moskau eingeführt werden, während wel
cher dem merkantilischen Publikum unein
geschränkte Freiheiten zugestanden werde« 
sollen. Moskau soll ein Sammelplatz voa 
Handelsleuten aller Nationen und der Mit
telpunkt des Handels zwischen Persicn, der 
Türkei und Rußland werden. Man 
spricht hier in unsern politischen Zirkeln 
von einem Antrage vvn Seiten einer gro
ßen Macht (Frankreich) an unsern Hof, 
welcher die Mitwirkung Rußlands zur De-
müthigung der Barbaresken, Staaten be
absichtigt. Zur Unterstützung dieser Hypo-
thesen wird behauptet, daß unsere Kriegs



flotte im Mittelmeere noch llicht heimkeh-
ren, sondern an der Insel Korsika vorerst 
Anker werfen soll. 

— Im letzten December-Monate hat 
ein Kosak auf einer Eisscholle das Asow-
fche Meer durchschifft. Er wurde nämlich 
am izten, bei einem plötzlichen Thauwetter, 
von Atschujew mit dem E»se auf dem er 
stand i»S Meer getrieben und landete am 
Listen Decbr. zwischen Kertsch und Ära, 
bed. Er hatte etwaö Brod bei sich, aber 
nichts davon essen mögen. Außer dem Er
frieren seiner Füße hatte er keinen Scha
den gelitten. 

— Die Streitigkeiten zwischen der ne
apolitanischen und der päbstlichen Regie, 
rung, welche gegen jene die alte usurpirte 
Lehnshoheit geltend machen will, sollen ei
nen solchen Grad der Bitterkeit erlangt 
haben, daß der Pabst gegen den König förm
lich seinen — kalten — Bannsirahl ge
schleudert habe. Man glaubt, die Erwie
derung darauf werde die Besetzung einiger 
päbstlichen Städte seyn. 

— Eine Pariser Zeitschrift zeigt ein Buch 
für junge Mädchen und Frauen an, worin 
die Verfasserin Letzteren den Rath giebt, 
um die Liebe ihrer Ehemanner zu erhal
ten — Seidenlocken zu tragen, d. h, zur 
Zeit da sie nicht frisirt sind und die Haa- . 
re noch aufgewickelt haben. Besonders ' 
empfiehlt sie es solchen, deren Gatten den 
ganzen Tag über durch Geschäfte entfernt 
gehalten, und sie folglich von denselben nur 
früh und Abends im Neglige gesehen wer
den. „Denn, setzt sie hinzu, wenn solche 
Männer den ganzen Tag über Gelegenheit 
haben, andere Frauen in sorgfältiger Klei
dung zu sehen, so gefällt ihnen jede besser 
als ihre eigene." Auch sollen sich, wie sie 
sagt, die Englanderinnen dieses Mittels 
m»t Erfolg bedienen. Wenn das wahr und 
probat ist, so werden die Seidenlocken wie
der en voAue kommen, und manche Frau 
wird Tag und Nacht nicht von ihnen lassen. 

— Eine Berlinerin nieder» Standes, 

deren Mann sich dem Trünke ergeben hat
te und in Folge dessen starb, begegnete ei» 
ner Bekannten, die ihr Glück wüafchte, von 
der Last befreit zu seyn. „Ach! entgeg
nete Jene, mein seliger Mann wollte sich 
immer bessern; aber, Gott weiß es! er konn
te vor Durst nicht dazu kommen." 

— Die Bewohner des.Dorfes Thairi 
in Savoyen wollten im I. 182;, also ehe 
man die artesischen Brunnen kannte, Was
ser haben, und gruben deswegen in ihrem 
Orte einen Brunnen, ohne jedoch auf eine 
Quelle stoßen zu können, die ergiebig ge
nug gewefen wäre, das Dorf mit dem nö-
thigen Wasser zu versorgen. Statt dessen 
ist jedoch dieser Brunnen auf eine sehr 
m e r k w ü r d i g e  W e i s e  z u  e i n e m  B a r o m e 
ter für sie geworden. Sobald nämlich 
Schnee- oder Hagelwetter im Anzüge ist, 
kommt aus der Vertiefung des Brunnen« 
ei» gewaltiger Wind, der ein Brausen, wie 
das eines Waldstromes, vernehmen läßt, 
und dieser Wind ist von um so längerer 
Dauer, je heftiger das darauf folgende 
Unwetter ist. Sobald er aufhört tritt auch 
ein warmer Südwind ein. Fährt der Wind 
plötzlich und mit einem Stoße aus dem 
Brunnen, so kann man auf einen Orkan 
rechnen. Sobald das Wetter gut ist und 
der Oberwind aus Norden kommt, ist der 
Brunnen ruhig und die Luft darin unbe-
merklich. Es haben bereits mehrere Natur
forscher Untersuchungen über diese merk
würdige Erscheinung angestellt, und bei 
mehreren Beobachtungen die Eigenthüm-
lichkeit des Brunnens bestätigt gefunden. 

— Man glaubte,, eine große nordische 
Macht werde mit Frankreich gemeinschaft-
liche Sache machen, um die Flaggen fast 
des ganzen christlichen Europa von dem 
Schimpf zu befreien, elenden Mahomeda-
nischen Seeräubern tributa'r zu seyn. 

— Der V'cekönig von Egypten hat er-
klärt, der Sultan habe ihm verboten, ge
gen Algier etwas zu unternehmen. 



— Juden, die mit der Barbarei in en
gen Verbindungen stehn, versichern, nir
gend in der Welt, selbst in Persien nicht, 
seyen so ungeheure Schatze aufgehäuft, 
als in Algier. Der Schatz der Negierung 
allem soll baar 48 Millionen Dollars ent
halten. 

— Die Ahl der Studenten in Leipzig 
belaust sich auf iz6o. 

L o n d o n .  D e r  P r i n z  L e o p o l d  w i r d  
wahrend eines Zeitraums von 7 Iahren 
von den drei Machten eine Summe Gel
des von dem Betrage erhalten? daß er in 
den Stand gesetzt wird, die Verpflichtun
gen, welche er in Folge einer neuen Anlei
he eingehen dürfte, so wie die von frühe
ren Regierungen übernommenen Verpflich
tungen erfüllen zu können. 

— In einer der Papierfabriken in Whif-
well (Derbyshire) ist vor kurzem 1 Bogen 
Pspier gemacht worden, der lz,8oo Fuß 
lang und 4 Fuß breit ist, und i? A<res 
Land bedecken würde. 

B r u c h s t ü c k  
a u s  R .  W  a l s h ' s  R e  i s e  v o n  K o n  s t a n -
N n o p e l  d u r c h  R n m e l i e n ,  d a s  B a l -
k a n . G e b i r g e , B u l g a r t e  n ,  d i e W a l -

l a c h e t ,  S i e b e n b ü r g e n  u n d  
U n g a r n .  

„In Hai'dhos, einer Stadt am südlichen 
AbHange des Balkans — sagt der Verfas
ser — hatte ich Gelegenheit, die seltsame 
Neigung der Türken zu bemerken, selbst ia 
den unbedeutendsten Gewohnheiten von den 
Franken abzuweichen. In einem Hause 
daS neu gebaut wurde sah ich einen Mann, 
der ein Verzeichnis schrieb. Alle Men
schen die ich beschäftigt sah arbeiteten auf 
eine unfern Gewohnheiten entgegengesetzte 
Weise. Der Barbier schwang das Messer 
von sich; der unsrige zieht es zu sich.^ Der 
Zimmermann hingegen "zog die Sage zu 
sich, weil alle Zahne derselben einwärts ge
kehrt waren; der unsrige stößt seine Sä

ge, deren Zahne auswärts stehen, von sich. 
Der Maurer saß, wahrend er die Steine 
legte; der unsrige steht immer. Der Schrei
ber schrieb aus seiner Hand, und von der 
Rechten zur Linken; der unsrige schreibt 
stets aus einem Pulte oder Tische und vor» 
der Linken zur Rechten. Die lacherlichste 
Verschiedenheit aber fand ich im Hausbau. 
Wir fangen von unten an und endigen mit 
dem oberen Thelle; hier aber wurde der 
obere Theil des vorerwähnte» HauseS, das 
von Fachwerk war, zuerst gebaut und die 
oberen Gemächer waren fertig und bewohnt, 
während unten noch Alles einer Laterne 
glich." 

i andw i r thscha f t l i cheö .  
Der Verfasser der „Archiv der Teut. 

schen Landwilthschaft," Fr. Pohl, zahlt «n. 
ter bestimmten Rubriken die merkwurdi-
gen Veränderungen auf, die nicht m Deutsch. 
land allein, sondern in.vieien Ländern, selbst 
in Amerika, mit Beziehung auf Landivirth-
schaft, vorgingen: in der That ein sehr in. 
siructiver Aufsatz. Die eiste Rubrik heißk: 
„In politischer Hinsicht." In Beziehung 
aus allgemeine Gewerbsoerhältrusse reicht 
der Verfasser Nordamerika die Palme, 
dessen Industrie und Handel Fortschritte 
machen, die rn Europa Vielen unglaublich 
scheinen. — Bei Erwähnung des allgemei
nen Handelsverkehrs schildert er mit voll, 
kommen gegründetem Feuer die unermeß-
lichen Vortheile, welche Rußland der gan
zen civilisirten Welt durch Erkampfung der 
freien Schiffahrt durch die Dardanellen, 
erworben hat. Mögen auch alle Natio
nen mit gemeinsamem Eifer darüber wa. 
chen, daß ihnen das Kleinod nicht durch 
wieder erstarkte Brutalität der Türken, 
oder von dem Handelsneide einer Nation, 
geraubt werde.' Für Deutschland, beson» 
ders das südliche, war es ein sehr wichti
ger Gewinn, daß im verflossenen Jahre 
die freie Rheinschiffahrt endlich zu Stande 
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kam. — Das Frohnwesen erlitt in vielen zurückkehren, ohne die Tauglichkeit zu ih. 
Gegenden Deutschland?, durch die gesetzt», rem Gewerbe verloren zu haben. Dein 
che Bestimmung des Abkauft, eine Umge. ' Mn. Heere rühmt der Verf. nach, daß 
staltung. Im. Königreich Sachsen zahlt die aus ihm Rückkehrenden selbst vielseik» 
ein Pferdner jahrlich 4 Thlr. 16 Gr.; ein ge Kenntnisse und industrielle Geschicklich. 
Fußarbetter 1 Thlr. 12 Gr. Die 25fache keit mitbringen. 
Zahlung dieses Betrags bewirkt die voll«, 
ge Ablösung. Königliche Domänen gaben -s» „ 5 i ? 
das erste Beispiel davon. — In den Nie- ^ 
verlanden bietet die von Gesellschaften ge- D-e Musikwelt ist wieder um ein paar 
leitete „Ansiedelung der Armen" merk. Wunderkinder bereichert. Ernst Eichhorn 
würdige Resultate. Prinz Friedrich aus Coburg, ein^ Jahr alter Knabe, zeigte 
begründete die erste dieser Gesellschaften in den am 19. Ap"l im königl. Opernhau. 
l8i8; und 22,000 Menschenfreunde zah. fe jv Berlin vorgetragenen Variationen für 
len jahrlich in derselben jeder 2 Holl. Gut, die Violine von Mayseder, nicht nur eine 
den. Sie kaufte 6oc> Morgen Haide, für dies Alter ganz ungcwohnliche Ausbil« 
und Moorland. Jetzt ist diese Einode ei. dung mechanischer Fertigkeit, reine Into. 
ne lachende Landschaft geworden, in wel« Nation, Tact und Sicherheit, wie auch ei« -
cher Menschen, die als schmutzige, ekelhas. nen gut geübten Bogenstrich, sondern auch 
te, unsittliche Straßenbettler hivversetzt im Vortrage wahres Genie, Geiß und Le-
wurden, als fleißige, gesunde, sittliche Land» den, das nur der wnere gottliche Funke so 
leute herumwandeln. Ungefähr 8000 Ar. zeitig zu Tage fördern kann. Einem er-
me erfreuen sich ihrer neuen Civilisation. fahrnen Meister ahnlich leitete der altere 
Eine zweite Gesellschaft i» den südl. nie« Bruder das, noch mehr in der Entwicke« 
derländ. Provinzen eifert der ersten nach, lung begriffene, kindlich naive Spie! deS 
Möchte sie. in allen Ländern Wetteifer er. 6jährigen Bruders Eduard Eichhorn, des. 
wecken. Welches Land hat nicht Einöden, sen Achtsamkeit und parodirendeS Einsal« 
die Cultur, und unmoralische Bettler, die len mit dem Thema der von beiden Kna. 
nur eines eigenthums bedürfen, um fleißi. den auswendig gespielten Variationen von 
ge, achtungSw^rthe Staatsbürger zu wer- Iacobi besonders drollig war. Auch der 
den. — In Beziehung auf Sittlichkeit und Kleinste zeigte Tack, gute körperliche Hal. 
Schicklichkeit, führt der Verf. unter vie- tung und griff rein. Beide Knaben, befon. 
lem Andern an, daß die Mordthaten bel ' ders der altere, wurden mit Beifall und 
Gelegenheit der Schmuggelei, beweisen, Bewunderung überhäuft. 
„wie sehr Grenzsperren, Handelßzwang;c. — 

G°rich..iche Bekanntmachung. 
Ländern noch sehr paradox klingen wird, Von Einem Wohledlen Rath der Kai» 
in Preußen aber sehr wahr ist: „Man serlichen Stadt Pernau, werven hierdurch 
sangt an, die (Zjährige) Miltairzeit als und kraft dicser Ediktalien, alle und jede, 
tine Gelegenheit zur Bildung für gemei- welche an den theils in einem Immobile 
ne Bursche anzusehen." Nämlich die Land» theils in Capitallen bestehenden Nachlaß 
leute selbst khnn es, da, nach dem schnell der weiland verwitweten Frau Aelrerman. 
verfließenden zjahrigen Dienst, den Jeder »in Agatha Sietam, geborncn Schmidt 
lösten muß, die jungen Leute mit erweitere ex cspite vel jure Ansprüche 
t t v  B e g r i f f e n  u n d  g e s c h l i f f e n e r e n  S i t t e n  i u  h a b e n  v e r m e i n e n  s o l l t e n ,  a u f g e f o r d e r t , .  
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sich innerhalb sechs Monaten a äst» näm- widmen, kann sich daselbst, der nähern Be
uch bis zum 16. October dieses Jahres, dingungen wegen, melden. ^ 
mit solchen ihren Ansprüchen Hierselbst zu ^ ^ ^ , ... 
melden und ihre knnc^msing creäili zu Um jede Unannehmlichkeit zu beseitigen, 
exhibiren,unterderVerwarnung,daßfienach ielge ich abermals an, daß Bekanntmachun-
Ablauf sothanen tsrinini prätixi nicht wei- welche ins hiesige Wochenblatt zu ill-
ter gehört noch admittirt, sondern ixso ^riren m«r zugesandt werden, spätestens bis 
t a c t o  p r ä c l u d i r t ^  w e r d e n  s o l l e n .  W o n a c h  .  N a c h m i t t a g s  u m  4  
sich zu »chten. PernauNath- ^ ̂  o l O n?erden lnusskn. Pernau, 
H a u s ,  d e n  . 6 .  A p r i l  i 8 z c > .  d e n  i 8 . A p r . l  i 8 z - ) .  G . M a r q u a r d t ,  

. privl. Stadt-Buchdrucker. 
^ meinem Hause in der Karristraße 

S t c i i c v e r ,  < L e c r .  ^ d  z w e i  G e l e g e n h e i t e n  z u  v e r u n e t h e n  
Wie bisher alljährlich, wird auch in die- und gleich zu beziehen. DaS Nähere in 

fem Jahre hiermit bekannt gemacht: daß demselben Hause bei ' Welling, 
das lustwandeln aus der Festungs. Brust- ich mich nur noch bis Johanni hier 
wehre unter keiner Bedingung, aus dem aufzuhalten gedenke, so ersuche ich diejeai-
Glacis und den Wallen aber nur Denie- welche von meinen Arbeiten Gebrauch 
uigen gestattet wird, welchen curch ein auf- machen können, mich mit ihren Aufträgen 
zuweisendes Billet vom Herrn Platzmajvr ^ beehren und verspreche prompte und bil» 
die Erlaubniß dazu erthe,lt worden ist. liae Arbeit. G. Kuevell, 
Der be.Uebertretung dieser Vorschrift Be. »'ge ^ive.r. ^Knopiuiacher 

" "  0 / A r r e s t -  E i n e  P a r t h i e  v o n  z o  S t ü c k  z u m  T h e i l  
oder Geldstiafe von 5 ^nibel B. A. junges Hornvieh, steht auf dem Hofe Sel-
zeitig wir^ allen Eiscnthumern von Vieh, ^,1, Verkauf, und haben sich darauf 
? Haiden, aufs Nach- Ncflectirende, der nähern Bedingungen we-
drucklichste angerathen, darauf aufmerksam ^ den Herrn Bezirks-Forstmeister 
zu sehen, daß diese^Thlere nicht oskommen, ^ Voigt auf der Wöllaschen Forstet zu 
und auf die Festunzs-Anlagen laufen, zur wenden ^ ri , , 
Vermeidung dessen, daß jedes daselbst tr- Z)as'in der Vorstadt in der Karoussel-
tappte dieser Th.ere e.ngefangen und, zu- siraße belegene von D itmarsche Haus 
folge oberuchterlichen Bestimmungen, zum jst theilweise, mit dem da-
Besten der Armen offenillch verkauft wer- hx, befindlichen Garten zu vermiethen, und 
den w,rd. Pernau Pol.ze.verwaltung, den Auskunft darüber bel dem Herrn Assessor 
11. Äpul i8zo.  ̂ von Drewnick zu Rawafar zu erhalten. 

Polizeivorsitzer D. G. Schmid. ^ ^ , 
A. G. M°rö, Wc^r'. 

Bekanntmachungen. wohnhaft in der Vorstadt, im Hause 
)c5 Ein junger Mensch, etwa 15 bis 16 des Herrn Johann Hoffmann. 
Jahr alt, der von anständigen Aeltern ist und ^ Bei mir sind französische Reiß - Federn, 
einigermaßen gute Schulkenntnisse besitzt mit welchen man auf eine seht leichte Art 
wird in der hiesigen Stadt-Buchdruckerri lineiren kann, zu verkaufen. 
verlangt; wer geneigt ist sich diesem Fache zu P. L. Metzger, Buchbindermeister. 
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Per u au fm es 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 26. April. 

Ist 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 der Ostsee-Provinzen. 

- Rath G> S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  12.April. 

Feldmarschall Graf Paßkewitsch » Eri-
vansky hat im Februar die völlige Unter
werfung der räuberischen Lesgier zu Stan
de gebracht, in deren Lande eine Festung 
angelegt werden wird. Diese Unterwer
fung hat kein Blut gekostet. 

V o m  i s t e n .  D u r c h  A l l e r h ö c h s t e n  
U k a s  v o m  2 8 s t e n  M ä r z . h a t  N a r v a ,  " d a s  
durch verschiedene Umstände in Verfall ge-
rathen, mehrere Erleichterungen erhalten, 
die zur Herstellung des Wohlstandes dieser 
alten Stadt mitwirken sollen: „Ausländi
sches Salz kann dort verzollt werden; aus 
den Zollgefallen sollen zum Besten der Stadt
einnahmen zehn Jahre jährlich 8ooo Rbl. 
abgelassen.werden; die Abtragung der Rück
stände der Accisepacht wird auf sechs Jah
re, ohne Zinsen, »n Terminen bewilligt; 
ausländische Schiffe, die wegen Havarie 
oder 'der Jahreszeit in Narva einlaufen, 
können auch für solche Waaren, die sonst 

in Narva nicht verzollt werden dürfen, dort 
den Zoll erlegen; die Beitreibung der An
leihe des Magistrats von 8755 Rbl. soll 
nicht stattfinden; allen denjenigen Krons
bauern, Freigelassenen u. s. w., die sich zu 
Narva als Stadtbürger anschreiben lassen, 
wird eine 5?jährige Befreiung der Bür
gerabgaben an die Krone, bewilligt; allen 
Denjenigen, welche an deu Narvaschen Was. 
serfa'lle/l, Fabriken und dergleichen anle
ge», wird d,e dreijährige Abgäbenfreiheit 
auf zehn Jahre verlängert." 

B u c h a r e s t ,  v o m  2 9 .  M ä r z .  
In Braila werden aus den Materialien 

der geschleiften Festungswerke zwei schöne 
Kirchen aufgeführt werden, wozu bereits 
alle Anstalten getroffen sind. In Giurgewo, 
wo, so wie in Tnrnn !c., mit d^r Schlei, 
fung der Festungswerke nun unverzüglich 
angefangen wird, solkn die Materialien 
hiervon ebenfalls zum Bau einer neuen 
Kirche verwendet werden. — Seit einigen 
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Tagen eirkuliren hier Gerüchte von neuen 
Unruhen in Macedonien nnv einigen an« 
der» türkischen Provinze»; man behauptet 
sogar, daß die russische Armee aus diesem 
Grunde, auf Veranlassung der türk. Re
gierung selbst, noch einige Zeit jenseits deS 
Balkans postirt bleiben werde; dies bedarf 
indessen wohl noch der Bestätigung. — 
Nachdem die Pest ganz aus unserer Stadt 
verschwunden ist, kommen Handel und Ge« 
werbe zusehends in Schwung» und wir se
hen mit jedem Tage vle Zukunft heiterer 
y»r uns liegen. 

K o n s t a n l i n o p e l ,  v o m  1 2 .  M a r z .  
Am 2t. Februar kam Hr. Gurieff, einer 

dex Secretaire bei der hiesigen russ. Ge» 
sandtschaft, hier an, und überbrachte von 
Seiten seines Kaisers ein Geschenk von 
looo Dukaten für den Dollmetscher bei 
der dän. Gesandtschaft, und den St. An-
venorden ster Klasse für den konrgl. dän. 
Consul ln Smyrna, Hrn. John v Jongh, 
so wie die Anweisung auf eine jährliche 
Pension von toso Rubel, welche der Kai
ser vo« Rußland dem alten Lehrer DeS 
Fetdmarschälls von Diebitsch? Hrn. Picard? 
der gegenwärtig in Vera lebt, ausgesetzt 
hst. — Es ließ sich voraussehen, daß die 
von Rußland erworbenen Handelsvorthei» 
te die andern großen Mächte veranlassen 
tvörde^nliche nachzusuchen. England und 
Oesterreich scheinen bereits Uliterhandlun. 
gxn wegen besonderer Handelsverträge an
geknüpft zu haben, und die Pforte ist, wie 
man sägt, geneigt, dieselben Vortheile dem 
Handel aller mit ihr befreundeten Ratio« 
nen zu gewährin. Die däu., fchwed., span. 
und neapolit. Flagge, welche früher nur 
unter bedeutenden Beschränkungen auf dem 
Schwarzen. Meere erscheinen dursten, sind 
jetzt von dem Eingangszoll und von den -
Formalitäten, welche die Ausfertigung der 
Zirmane verzögerten, befreit. 

Endlich ist das Schlußprotokoll über Hie 
Londoner Verhandlungen in Bezug auf 

Gncchcnlands »Schicksal durch einen Cou» 
ner bei der engl., Gesandtschaft hier ein. 
getroffen. Sogleich versammelte»sich das 
diplomat. Corps, um sich über die Werse, 
wie diese Note dem Sultan überreicht wer. 
den solle, zu berathen, worauf die Ueber-
gäbe unverzüglich erfolgte. Seit jenem 
Tage waren schon zwei Divansverfammlun. 
gen; man hat zwar bis heute noch kein 
Resultat über die Aufnahme von Seite 
des Sultans erfahren, ist jedoch allgemein 
der Meinung, daß derselbe durch fruchtlo
se Einwürfe die Sache nicht abermals ia 
die Länge ziehen werde. Indessen ist der 
Divan seit, einigen Wochen auch mit den 
innern Angelegensseiten mehrerer Proviü-
zen der europ. Türkei beschäftigt, wo die 
aügemeitic Unruhe die öffentliche Ruhe zu 
gefährden droht. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  9 .  M ä r z .  

Seit der Ankunft des franz. Geschäfts
trägers Hrn. ^taver, sieht man hier fast 
täglich franj. Kriegsfahrzeuge einlaufen 
oder absegeln. Das politische Verhältniß 
Frankreichs zu unserm Pascha ist sicherlich 
vertrauter und wichtiger, als man es in 
Europa glauben mag. Niemand zweifelt 
hier mehr an einer verabredeten Mitwir
kung Aegyptens jur Eroberung der Bar
barei; Frankreich soll sich anheischig ge. 
wacht haben, dem Pascha 20 Mill. Fr. als 
Subsidie zu zahlen, wovon die Hälfte vor
aus, der Rest nach Beendigung des Krie
ges entrichtet werden soll. Folgende De
tails über diesen Plan sind die wahrschein
lichsten. - Gegen Dmpfang obiger Subsidie 
verbindet sich der Pascha, ein Kavallerie-
corps ^>vn 20»,000 Mann (wovon l6,o<x» 
M. unregelmäßig, und 4000 die mit vir» 
lem Kostenaufwande seit IbrahimS ZurüL-
kunft aus Morea organisirtenHusaren find), 
und ein Corps von 8000 M. Infanterie, 
erstere zu Lande» letztere zur See, bis Der-
ua, gegen Algier aufbrechen zu lässen, um 
vereint mit dem franz. Heere-, Vicht um 
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diese Stadt zu besetzen, sondern Tunis und 
Tripolis zu unterwerfen, um diesem Thei» 
le von Afrika eine andere Organisation und 
Regierung zu geben, die sie dtr/urop. El« 
vtlisation zugänglich machen würden. Ob
gleich behauptet wird, daß die Pforte mit 
dieser Invasion einverstanden scy, so be^ 
zweifeln dych Hesse? unterrichtete Personen 
dies sehr. — Heute ist hier von Korfu em 
engl. Damofschrff mit Depeschen für den 
engl. Consul angelangt, welche diesen ver» 
anlaßten, sogleich nach Cairo abzureisen. 
Man glaubte, er habe dem Pascha die 
Mißbilligung Englands, rücksichtlich dessen 
Mitwirkung zur Bekriegung der Ranbstaa» 
ten zu überbringen. Heute hat die ganze, 
ägypt. Escadre die Anker gelichtet und, 
zum Theil durch eiu Dampfboot bugsirt, 
de» Haft» verlassen, ohne daß deren Be
stimmung bekannt ist. Im Hasen liegen 
7 franz. Kriegsschiffe von verschiedenen 
Größen. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i i .  A p r i l . .  

Der rn der Geschichte der griechischen 
F r e i h e i t s k r i e g e  b e r ü h m t e  A d m i r a l  C a  n a «  
ris giebt in dem „griechische» Courier" ein 
Verzeichnis; der Geschenke, die ihm zu ver
schiedene» Zeiten von Griechenfreunden 
theils Überreicht, theils übersandt worden 
sind. Er dankt für die Beweise der Ach-
tung und des Wohlwollens, die man «hm 
durch diese Auszeichnung an den Tag ge« 
legt; weil er indeß in Erfahrung gebracht, 
daß mehrere von seinen Briese» nicht an 
ihre Adresse» gelangt sind, und zu befürch
ten steht, daß auch noch andere sich verlo
ren haben; so legt er seine» Dank im 
Courier nieder, und zählt die Geschenke 
aus, die ihm geworden. Ich erhielt , sagt 
er, i) von dem Befehlshaber der englischen 
Korvette „Perseus" seinen iigenen Degen; 
2) von dem franz. General Roche ein Paar 
Pistolen; z) von der Gräfin D. Castellane 
ein Portefeuille; 4) von dem königl. Was« 
fenmeister Frankreichs eine Flinte mit 7 

Läufen nebst einem Ctui; 5) yon her Ge» 
mahlin des engl. Abmirals Tli(?) eine» 
emaillirtei!. Ring l^nd ein Paar Ohrringe 
für mei»e Galtin ; 6) yon dem engl. Com» 
Mandanten Spencer ein Collier für diese!» 
be; 7) von dem Philhellenen-Comike zu 
Paris ei» goldeyes Herz und ein Petschaft; 
8) L>on dem holländischen Philhelleneu- C»-
mite 4 Trommeln (? csLssos) und ein 
Etui mU sämmtlichen chirurgischen Instru
menten; 9) von dem Obnste» Doutier ei-
ne Pfeife, einen Ring und ein goldenes 
Kreuz mit it Diamanten; iv) von dem 
Grafen d'Hareourt einen Degen nebst 
lc>,ooo Piastern, als Ergänzung der erfor
derlichen Summe zum Ausbau des Bran
ders, womit ich ein feindliches Schiff bei 
Cap Bada in Brand gesteckt habe; ii) von 
dem holländischen Commandanten Et»eune 
einen diamantenen Ring und 12), von dem 
Befehlshaber der franz. Fregatte „Armide" 
ein Fernrohr. 

Briefe von den ionischen Inseln vom 1. 
und 2. d. M. berichten, daß die Unruhe» 
in Albanien und Epirus noch immer, Ultd 
zwar mttgrößererHesttgkeit fortdauern,alS 
früher, und daß alle Verbindungen zwischen 
diesen Provinzen und Korfu aufgehört habe». 

P a r i s ,  v o m  14. April. 

Morgen geht der Kriegsminister »ach 
Toulon ab. Die Expedition wird den 15. 
Mai absegeln, zuvor aber von dem Dau
phin in Augenschein genommen werden. — 
Dem Iourn. du Commerce zufolge, wird 
die Erpeditionsstotte aus 119 Fahrzeugen 
bestehen, von denen sich 26 bereits vor Al
gier und auf den sonstige» Statione» deS 
Mittelmeeres befinden. 

Der. Abmiral Duperre ist ein Mann 
von etwa 55 Iahren, groß und stark, von 
ziemlich gewöhnlichem Autsehen, der etwas 
gebückt gehl, und in der rechten Backe ei
nen Schuß hat. Sein entschiedeaer Cha
rakter spricht sich in allem aus, was er thut. 
Er hat Pas Acußere eines rauhe» See. 



manneS, soll jedoch dabei sehr schlau seyn. 
Uebrigens konnte man für die Expedttlvn 
keinen bessern Befehlshaber Wahlen; die 
Flotte wird sich unter seinem Oberbefehl 
sehr gut befinden. 

Die Seemacht, die gegen Algier in Thä. 
tigkeit gesetzt wird, soll 23,555 M. betra. 
Len, was mit den Landtruppen einen Be
stand von 60,000 Mann macht. 

Die Landmacht des Dey von Algier be. 
"stebt aus 15,000 Mann, wovon 1600 bis 
2000 die Besatzung der Stadt Algier bil. 
den; die Marine zahlte im Marz 1825 
z Fregatten", 2 Korvetten, 2 Brigantinen, 
Z Goelette» mit und 2 Goelctten ohne Ge
schütz, eine Polakre und eine Schebecke. z 
neue Goelctten und 35 Kanonier»Scha
luppen lagen damals auf den Werften Al
giers. Die Einnahmen des Dey's wer
den auf 2 Mill. 360,974 Fr. berechnet; 
außerdem empfängt er von den arabischen 
Schelks jährlich 200,000 Maaß Korn und 
von jedem der Bey's von Oran und Eon» 
stantine 10,000 Maaß Gerste, welche zum 
Unterhalte der Matrosen, Soldaten und 
der Arbeiter dienen. Die Ausgaben be» 
laufen sich dagegen auf 4 Mill.^ 664,370 
Fr., so daß sich für den Schatz jährlich ein 
Ausfall von 2 Mill. 303,406 Fr. ergiebt. 

Dem Dey von Algier soll folgendes U!» 
timatum gemacht worden seyn: eine Schad
loshaltung von 150 Mill. Piaster, Schlei
fung aller Fortifikationen des Platzes und 
Entsagung aller Seerauberei gegen irgend 
eine Flagge. — Die Expeditionsarmee be
steht im Ganzen aus 3 Infanterie »Divi
sionen. Ueberdies nehmen z Kavallerie» 
Schwadronen, nebst den nöthigen Artille
rie» und Genie »Truppen, an der Expedi
tion Theil. 

Vom l6ten. Ueber London eingegangene 
Nachrichten aus Algier vom 12. v. Mts. 
versichern, der Dey lasse ein neue? Fort 
aufführen, welches mit 100 Kanonen und 

. eiütvi 40 Fuß brtittn «ud eben sv tiefen 

Graben versehen werden soll. Sobald daS 
franz. Heer erblickt wird, sollen die Alte» 
pnd die Frauen sich in das Innere des 
Landes begeben. Die Juden, die Arme
nier und die Handelsleute überhaupt, fan
gen an, sich ;u entfernen.- Die Engländer 
erwarten die Instruktionen, welche der 
General»Consul von dem engl. Cabinett 
erhalten wird. — Die gesammte gegen 
Algier ziehende Mannschaft beträgt 33,505 
oder 34,165 Kopfe, nebst 2350 oder 2600 
Pferden, 29,925 von der Infanterie und 
1880 M. von der Artillerie.- Die Gazette 
versichert, daß die Begeisterung des Hvt-
res unbeschreiblich sey; Jedermann will 
den Feldzug mitmachen. 

Aus Lissabon wird gemeldet: Admiral 
Rosa, der seit dem mißlungenen Angriff 
auf Terceira in größtem Elende lebt, ha
be um feine Wiederanstellung als Mari, 
ne» Intendant von Porto gebeten. Do» 
Miguel unter sein Gesuch aber nur kurz, 
weg geschrieben: Nein. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  A p r i l .  

Am 1. d. Mts. befanden sich 22 britt. 
Kriegsschiffe nn Mittelländischen Meere. 
In den Regiernngs Aemtern waren De-

peschen vom 10. Marz vom Consul auS 
Tripolis angekommen^ woselbst man einige 
Besorgnisse vor einem Angriff aus Aegyp
ten, mit Vorschub von Fraukreich gehegt 
hatte. 

Mehrere vornehme junge Engländer 
sollen um die Erlaubniß gebeten haben, sich 
der Erpedition nach Algier anzuschließen» 

Die Times melden nach Privatbriefen 
aus Paris: Das britt. Kriegsschiff Jnfer. 
na! sey am 30. März zn Malta angekom
men und habe Nachrichten aus Tripolis 
vom 15. und auS Tunis vom 22. März 
mitgebracht. Nach der Aussage der Offi-
tiere desselben, rüsteten sich beide Regent
schaften auf das Nachdrücklichste, um dem 
Pascha zu widerstehen. Noch spätere Nach, 
richten soll tin Schiff überblacht haben, 
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welches Monastir, einen etwa,60 englische 
Meilen von Toulon belegenen Hafen, am 
28. v. M. verlassen. Ibrahim soll sich be. 
reits zweier FortS, nach Andern der Stadt 
Tripolis selbst bemächtigt haben (?). 
Die Europaer an der Barbareskenküste 
schiffen sich überall ein, um der Much des 
Pöbels zu entgehen. 

Die Wegnahme zweier britt. Schiffe an 
der algier. Küste durch das franz. Bloka, 
de, Geschwader, hat hier eine ziemliche 
Aufregung erzeugt. Der Courier hält die 
Thatsache für gegründet; meint aber, die 
Franzosen hätten nicht mehr gethaa, als 
was jeder an ihrer Stelle thun würde. 

Unter de» zur lebenslänglichen TranS. 
portation verurtheilten Verbrechern, die 
jüngsthin in Neu Süd-Wales angekommen 
sind, waren auch acht, wegen Seeräuberei 
verurtheilte, Griechen. 

Einer Zeitung aus Philadelphia zufolge, 
lebt bei Chapibersbury ein Engländer, Na. 
menS John Hill, der, tz>ie er angiebt, als 
iLjähnger Jüngling unter der Regierung 
der Königin Anna gedient hat, so daß er 
jetzt etwa^iZ4 Jahre zählen würde. Seik 
Befinden'ist wie das eines Sechzigers, 
und alS er schon über 100 Jahre alt war, 
arbeitete er noch mit den llebrigen um 
die Wette. - ' 

M a d r i d ,  v o m  4 -  A p r i l .  

Ein Brief aus Cadir vom 26. v. MtS. 
versichert, daß den folgenden Tag die Er« 
pedition nach Havanna abgehen sollte. Die 
meisten Soldaten dieses Corps bestehen aus 
Galeerensträflingen, die man aus Ceuta 
geholt hat. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m . 8 .  A p r i l .  

Aus Missolnnghi erfährt man unter dem 
zo. Iannar, daß die Rimarioten und Ni. 
vizioten zu den Waffen gegriffen, den Sohn 
Mustapha Pascha's weggejagt und sich zit 
Meistern Her dek Namen „Vierzig Heil». 

gey" führenden Befestigungen auf dem 
Aklokeraunischen Gebirge gemacht hatten. 

In Aegina ist ein aus Nauplia vom 
9. Februar datirtes Deeret, in Btzug auk 
die Marine bekannt gemacht werden. Der 
Präsident hat nämlich eine Commission er. 
nannt, welche beauftragt ist, sür die Ans. 
besserung der hydriot., spezziot. und ipsa« 
riotischen Schiffe zu sorgen, deren Besitzer, 
wegeu der dem Vaterlande dargebrachten 
Opfer, außer Stande sind dieselbe aus ei
genen Mitteln zu bestreiten. Der Präsi
dent hofft, daß die Nationalbank, durch 
Vorschüsse deS Staatsschatzes unterstützt, 
bis zum Novbr. d. I. 50,000 Thlr. für 
diesen Zweck werde verwenden können. Dir, 
fe sür die Bedürfnisse der Marine unbe« 
deutende Summe, soll in der Folge auS 
den Einkünften der Bank und aus der An» 
leihe, welche die Regierung zu kontrahi, 
reu gedenkt, vergrößert werden. 

-  W i e n ,  v o m  1 7 .  A p r i l .  

So eben ist ein Courier aus Konstanti. 
nopel vom 2ten hier eingetroffen. Man 
hofft durch ihn die offizielle Annahme der 
Beschlüsse der pacificirenden Mächte, in 
Betreff Griechenlands, von Seiten des 
Sultans zu erfahren. 

Vor einigen Monaten sind mehrere Re
gimenter an die türk. Grenze geschickt wor. 
den, um den Einfällen der Montenegriner 
ein Ziel zu setzen. 

Aus der Schweiz, vom 12. April. 

In der benachbarten savoyischen Provinz 
Faueigny begiebt sich seit einiger Zeit etwas 
ganz auffallendes. Das in England übliche 
Verkaufen der Ehefrauen hat da an 
mehreren Orten Nachahmung gefunden. 
Ein Ehemann verkaufte seine Frau für 14 
SouS, ein anderer die seintge für eine Efe. 
lin, in beiden Fällen mit Einwilligung der 
resj>. Frauen. Die Regierung hat sich in 
den Handel gelegt, und die Verkäufer sind 
verhaftet worden. Sie ist iadeß in großer 
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Verlegenheit, welches Gesetz sie in diese» zu sehen ist. Dasselbe hat 4 sslafter Hö» 
ganz neuen Fällen tn Anwendung bringen he, 2 Klafter Breite, und ist, gleich hinein 
soll, da keins vorhanden ist, das deuVer» Topfe, Lhne Zusammenfügung einzelner 
kauf der Frauen verpönt. Theile, auS einem einzigen Stücke geformt, 

v».,i Mnri» ""d, der größeren Dauerhaftigkeit wegr?, 
^  L e i p z i g ,  v o m  1 6 .  A p m .  m i t  e i n e r  e i g e n e n  M a s c h i n e  g e b r a n n t  u n d  

CS fängt bei uns schon an sehr lebendig glasirt worden. 
zu werden.. Es treffen Meßfremde auSal- g. ^ amtlichen Daten der Pariser 
len Ladern Europens e.n, worunter sich ^ ^ q betr^ die 

^.^5 uny auch Bnese, welche aus Versehen nach Paris 
adrefsirt und in die Departements gesandt 
wurden, 3058; der Briefe, die unverste. 

welche eintreffen »st sehr gioß. ^ Paris ankamen, 7478, von wel» 
— — .  —  c h e n  4 8 4  H a n d l u n g s .  E f f e c t e n  o d e r  B a n k -

^ - Noten enthielten für eine Gesammt-Sum-
^ Vermischte Nachrichten. me von i,zzo,2i6 Fr.; der Briefe, die 

R i g a .  D u r c h  N e g i e r u n g s p a t e n t  v o m  o h a e  i r g e n d  e i n e  A d r e s s e  a n k a m e n ,  u n d  
2ten April ist bekannt gemacht, daß Se. welche geöffnet und den Personen, zurückge-
E r c .  d e r  H e r s  G e n e r a l . E o u v e r ,  s a n d t  w u r d e n , ,  v o n  d e n e n  s i e  i n  d i e s e m  Z u »  
n e u r  v o n  L ' v . ,  E h s t ,  u n d  K u r l a n d ,  d e n  s t ä n d e - b e i  d e m  P o s t a m t e  a b g e g e b e n  w o r . >  
i6ten Junius zur Versammlung, und de» den waren, 456, deren mehrere ebenfalls 
i7ten Iunius zur Eröffnung deS Landtages V Handlungs. Esfecten oder Bank. Noten 
anberaumt haben. Ausbleibende verfallen ^^hielten für 205,806 Fr. Man muß ge-
,n die festgesetzte Strafe von Ivo Rubel rechter Weise erstaunen über die Nachlä,. 
'S. M-; und zu spät Erscheinende von 2 sigkeit des Publikums und vorzüglich der 
Rubel S. M. für jeden Tag. Für dtesel» Kaufleute, von denen eine so große Anzahl 
be Zeit ist auch die Generalversammlung mehr als ändert» 
der Systems.Interessenten bestimmt. halb Millionen Francs enthiel-

. .  t e n ,  d e m  D o s t a m t e  , n  e , n e m  e i n z i g e n  
— ES scheint, als wenn «n Konstant/» Jahre unversiegelt oder ohne alle Adres» 

»opel die Franken (Europaer) und die sen zugestellt werden konnten! (Eben so vre! 
HRoslemil» die Moden miteinander aus- Erstaunen erregt aber auch die Unaufmerk-
tauschten, ^ene lassen sich a !s turqus samkeit der Beamteten in den französische» 
die Barte wachsen, diese scheeren sie sich Post-Bureaur, die eine solche Anzahl un» 
51̂  gut Europäisch ab. Bei den türki» versiegelter und unadressirter Briefe ent» 
schen Offizieren ist der Europaische Offi« gegen nehmen konnten.) 
zier »Neberrock schyii ziemlich allgemein ein, 0.».^ -
geführt; der Sultan selbst trägt ihn. Vor ^ ^ 

Ä'.Wsch-° Ä um i° d.-
sch-wung i» Straße» ?b-?kW muß!c^ 

Ein Töpfermeister z u  Opslo in fehlte ihm in feinem Stübchen ein Spie-
N o r w e g e n  h a t  i n  e i n e m  P r i v a t  -  G a r »  g e l ,  u m  e i n i g e  V e r s u c h e  z u  m a c h e n ,  d i e  z u r  
ten ein Lusthaus aus Lehm gebaut, das Lösung einer wichtigen Frage, über die Zu. 
als ein Meisterstück der Thonbildnerei an rückwerfung der Lichtstrahlen dienen sollten 
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Sein Entschluß war bald gefaßt. Er ging 
an einem helle» Tage auf ein Kaffee, 
HauS, wo gerade einige Personen ganj  
ruhig bei einer Partie Taroc saßen/ schritt 
nur mit seine» Gedanken beschäftigt/sporn, 
streichs einem großen Spiegel zu, zog de» 
Dege»/ richtete die Spitze desselben gegen 
den Spiegel, hieb in das Kreuz und die 
Queer, trat bald vor und bald zurück, 
stand dann einige Augenblicke nachsinnend 
still/begann hierauf das Spiel von Neuem 
und trteb so sein seltsames Wesen, zur 
größten Verwunderung der Anwesenden, 
die unterdessen aujgestanden und auf ihrer 
Hut waren, weil sie einen Wahnsinnigen 
tu sehen glaubten, wohl eineStunde lang. 
Nachdem L. seine Versuche gehörig durch
gemacht hatte, steckte er ruhig Hen Degen 
wieder in die Scheide, zog stillschweigend 
ab, und^ verfaßte nun eine Abhandlung, 
die aller Gelehrten höchste Bewunderung 
crftgte. 

- Ein CommiS des HauseS Rothschild 
ist von Wien nach Konstantinopel abgereist; 
MaN glaubt, die Absicht dieser Sendung 
sey, einen Versuch tu machen mit der 
tsrk. Regierung eine Anleihe ju negociiren. 

Klage «m K^rl Johann Imanue! 
Baron Ungern Sternberg. 

(Besitzer von Birkas in Ebstland, Ma» 
ler und Lithograph, geb. den 2z. Jan. 177z, 

heimgegangen de» zo März 1830.) 

Bringen sie Dich schon so früh getragen? 
Weint ei schon um Deine Bahre her 
Ja der Witw' und Waisen bange Klagen: 
„Unser Herr, nein, Vater istnicht mehr!....?" 

Müd ist aves von des Schicksal« Schlä-
- gen; 

Und ich sollte schweigen? — haben wir 
Unter E^a e m Herten nicht gelegen? 
Konnte» wir uns näher stehe« hier? 

Haben wir nicht früh' in fernen Landen 
Mit einander/Bruder, uns gefreut? 
Nicht/ als wir daheim uns wiederfanden^ 
Unfern alten Freundschastsbund erneut? 

Nicht in trüben/ wie in heitern Tagen 
W o r t  g e h a l t e n /  w i e  d e r  W ü r f e l  s i e l ?  
Beid* uns mühsam durch die Welt geschla

gen, 
Oesters widerwa'rt'ger Stürme Spiel? 

Was nicht alleS haben wir erfahre» 
Mit einander, sett wir wieder hier! 
Und es war in mehr.als vierjig Jahre» 
Ja kein Zwiespalt zwischen mir und dir. 

Werth, daß Jedermann'Djch lieb ge
winne, 

Liebte, Glücklicher, Dich Groß und Klei»; 
Mild, verträglich, Christ im Bibelsinne, 
Bliebst von Stolj uNd Eigennutz Du rein. 

Aber nicht als Mensch allein betrach
tet, 

Jedermann zu Deinem Lobe spricht; 
Wen, der Dich als Künstler Werth ge

achtet, 
Freute Deines Pinsels Zauber nicht? 

Doch, wenn Brüder von einander jeu» 
gen, 

Ueberbieten viel' im Lobe sich; 
Darum rede Du, und laß mich schweigen, 
Rede, unser Vaterland, für mich! 

Ruhe denn, Verklärter von den Stür
men 

Sanft im Hafen nach dem Schiffbruch 
aus! 

Wen», wie Berg', auch nun sich Welle» 
thürmen. 

Schlagen sie nicht an Dein stilles Haus. 
Gust. Jak. Fr. Barou ungern Sternberg. 

Gerichtliche ^Bekanntmachungen: 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Perna» werden hierdnrch 
Alle und Jede, welche a» daS, jum Nach-
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lasse dei verstorbenen KllrschnermeißerS 
F r a n c i s c u s X a v c r i ü s S t r o h b i u d e r  
gehörige, aljhier in der Dorstadt sub Nr. 17 
belegene Wohnhaus sammtAppertinentiev, 
nach dem solches nunmehr der hiesige Fuhr
mann Johann Friedrich Frey, mit
telst gehörig corrodorittcu Contractüs, käuf
lich erstanden, Ansprüche zu haben vermei
nen, oder wider diesen Kauf ju sprechen ge-

. sonmn seyn sollten, aufgefordert, sich mit sol
chen ihren Ansprüchen odex Protestattonen 
innerhalb 6 Monaten a äsw (wird seyn 
bis zum 19. October dieses Jahres) suk 
po'en» präclusi zu melden, widrigenfalls 
dieselben nach Ablauf sothanen cerinini 
xrütixi Ulcht ferner gehört noch admittirt, 
sondern ixsc» fsctn präcludiret werden sol
len. Wonach sich ein Jeder, den solches 
angeht, ju achten hat. ?udUcs^nn Per
nau-RathhauS, den 19. April i8zo. 

In liäeiu 

Fleischer, Secrs. 

Von Eitlem Wohledle» Rath der Kai
serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Ediktalien, alle und jede, 
welche an den theils in einem Immobile 
theils in Capitalien bestehenden Nachlaß 
der weiland verwitweten Frau Aelrerman-
nin Agatha Sietam, sebornen Schmidt 
ex <zuocun<zue caxke vel jure Ansprüche 
zu haben vermeinen sollten, aufgefordert, 
sich innerhalb sechs Moniten a ciam näm
lich bis zum 16. October dieses Jahres, 
mit solchen ihren Ansprüchen Hierselbst zu 
Milden UNd ihre knnciainsntZ creältl zu 
exhibiren, unterderVerwarnung, daßsie nach 
Ablauf sothanen tsrinini präkixi nicht wei
ter geHort noch admittirt, sondern ip5o 
kacto präcludirt werden sollen. Wonach 
sich zu achten, ^uklicamln Pernau» Rath
laus, den 16. April 1830. 

In licisni 

F l e i s c h e r ,  S e c r .  

(MitPolizeilicher Geaehmiguag.) 
Bekanntmachungen. 

Da ich mein LogiS verändert habe und 
jetzt in der Vorstadt im Fleegenschen, 
vormals Bekmannschen, Hause wohne, so 
zeige «ch solches einem geehrten Publik« 
ganz ergebenst an, und empfehle Mich in 
allen Schlösserarbeittn, die auf Bestellun. 
gen prompt und zur Zufriedenheit eines 
jeden mir wohlwollenden Gönners geliefert 
w e r d e n  s o l l e n .  C .  S i e c k ,  

Schlösser-Meister. 

In meinem HÄuse in der Karristraße 
sind zwei Gelegenheiten zu venmethe» 
und gleich zu beziehen. DaS Nähere in 
d e m s e l b e n  H a u s e  b e i  W e l l g .  

Da ich mich nur noch bis Johanni hier 
aufzuhalten gedenke, so ersuche ich diejeni
gen, welche von meinen Arbeiten Gebrauch 
Mßchen können, mich mit ihren Aufträge» 
zu beehre» und verspreche prompte und bil
l i g e  A r b e i t .  I .  G .  K u e p e l l ,  

Knopfmacher-Meister. 

Eine Parthie von zo Stück zum Theil 
j u n g e s  H o r n v i e h ,  s t e h t  a u f  d e m  H o s e  S e l 
lin zum Verkauf, und haben sich darauf 
Rcflectirende, der nähern Bedingungen we
gen, an den Herrn Bezirks. Forstmeister 
v. Voigt auf der Wöllaschen Forstet zu 
wenden. 

Das in der Vorstadt in ber Karoussel-
siraße belegene von Ditmarsche Haus 
ist ganz, oder auch theilweise, mit dem da
bei befindlicheu Garten zu vermiethen, und 
Auskunst darüber bei dem Herrn Assessor 
von Drewnick zu Rawasar zu erhalten. 

Bei mir «st ein Webestuhl, nebst Scher
rahmen, einem Scherkasten, einem Weber-
spuhlrad und den dazu gehörigen Bretter», 
^verkaufen. Helena Jakoby, 

wohnhast in der Vorstadt, im Hause 
. des Herr» Johqnn Hoffmann. 



M18. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den Z. .May. 

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. . 

N a c h  G  S - E r b e  

St. Petersburg,vom 18.April. 

Zufolge deS am 5. d. M. Allerhöchst 
bestätigten Journals der Minister»Comite 
ist verordnet : „Zur Beförderung der Aus» 
fuhr des Tauwerks und der Stricke soll 
die. Ausfuhr. Abgabe von diesen Waaren 
auf drei Jahre, zum Versuch, gänzlich auf
gehoben jeyn und sie sollen ohne Zollstem. 
ptl in Schiffe verladen werden können." 

Au s R i g a. 
Nachrichten, Hie für zuverlässig gelten, 

versichern, daß das Dampfboot, das zwt. 
schen Riga und Lübeck gehen soll, in ein,, 
gen Tagen hier eintreffen werde. .Schon 
hatte es geheißen, der ausländische Eigen» 
lhümer wolle auf die Unternehmung ver. 
ziehten, weil ihm nicht das ausschließliche 
Recht dazu ertheilt worden. Sonderba. 
rer, leider nur zu oft gemachter Anspruch 
eines Ausländers! — Man war hier über, 
zeugt, wenn er die erhaltene Erlaubniß 
nicht benutze, werde von Hiesigen, auf Ac, 

tien, ein Dampfboot ausgerüstet werden. 
Lange genug wenigstens hat der hiesige 
Handel der großen Vsrtheile entbehrt, die 
aus einer solchen Erleichterung der Com. 
munikation entspringen, um unS endlich 
selbst dafür thäiig zu machen. 

. A u s D 0 r p a t. 
Wahrend feines Aufenthalts am Ararat 

war der Professor Parrot vov einem jun. 
gen armenischen Klostergeistlichen aus Etsch, 
miadsin begleitet, welcher aus reiner Wiß. 
begierde sich veranlaßt fühlte, alle mit die. 
fem Aufenthalt und der dabei vorkommen, 
den Unternehmung verknüpften Beschwer, 
den und Gefahren muthvoll und ausdau. 
ernd zu tyeilcn, und durch seine Kenntnis
se in der armen., russischen und tatarischen, 
Sprache, b»e Zwecke der Reise vielfach zu 
fördern. Dieser junge Mann, welcher bei 
feinem religiös und sittlich gebildeten Ge. 
müth, auch auslikzeichnete Geistesgaben 
und einen heißen Durst nach Wissen beur. 
kunvcte, hat das große Glück gehabt, daß 
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Unser Allergn adlgster Kaiser und aus der Krimm hier an; das Pud kostete 
H  e r r ,  i u  G e m a ß h c i t  n n e r  v o n  d e m  H e r r n  s o  R u b e l  B c o .  K a r t o f f e l n ,  w o v o n  f r ü h e r  
Mmister der Volks. Aufklärung, Füi sten das Pfund 6c? Para (l Para ist so viel wie 
Liewen, Durchlaucht, gemachten Unterle- t Kreuzer in Deutschland) kostete, sind nicht 
gung, und in Folge eines von dem Pro» mehr zu habeir. Nach diesem Preise wür» 
fessor Parrot so wie dem Herrn Minister de e«n Gack Kartoffeln, zu 6 Pud gerech-
der Volks - Aufklärung, Fürsten Liewen, »et, etwa tl Holland. Dukaten kosten. 
Durchlaucht, dem Herrn Oberbefehlshaber Heute hat der General» Feldmarschall 
der Transkaukasischen Provinzen, Feldmar» Gras Diebltsch»Sabalkansky die Pestkran» 
schall Grasen Paßkewitsch. Erivansky, ge» ken in dem Pestspital, in Begleitung dei 
horsamst unterlegten Vorschlages, Aller- Hosrathes v. Schlegel und einer Ordon» 
höchst zu erlauben geruht haben, daß ge« - nanz, besucht und »n allen Zimmern nachge-
uannter Klostergeistliche, der armen Di» sehen. Man- bemerkt, welche Sorgfalt 
akonus Chatschatur Abojau, sich auf drei dieser große Feldherr für seine Soldaten 
Jahre an die dorpatische Universität bege» zeigt, die ihm aber auch aufs Höchste zu. 
beu dürfe, um sich daselbst zu dem Beru» gethan sind. Die Vcst scheint, neuerlich 
fe eines Lehrers für daß armenische Volk nicht mehr so gefährlich zu seyn, als jrü» 
auszubilden, und zu gleicher Zeit, in Rück» her, indem Viele, die davon befallen wa, 
sicht der Mittellosigkeit des jungen Man- ren, wieder gerettet wurden, und kräftige 
nes, demselben sin Reisegeld von 200 Rbl. Anstalten gegen weitere Verbreitung ge» 
Silb. her und eben so viel zurück, ferner troffen sind. — Es ist nun bestimmt, daß 
ein jährliches Stipendium von 2QORbl. S., die ,uss. Armee am 14. April ihren Rück« 
so wie enoNch eine einmalige Zahlung von marsch antritt. Die erste und die zweite 
10Q Rbl. S. zu Lttiihülfsmitteln, also im Armee weiden sodann zu einer vereinigt. 
Ganzen die Summe von llüo Rbl. Silb-, General Roth nut dem 5ten Armee »EorpS 
aus dem Kaiserlichen Schatze Allerg na'» wird seine Stellung iu der Wallachei neh» 
digsl zu bewilligen. meu. 

B u r g a s ,  v o m  1 2 .  M a r z .  A n c o  n a ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  

Das Personal des Hauptquartiers Und Man macht bereits in Griechenland An» 
die Zahl der hiesigen christlichen Einwohner stalten zum Empfange des Prinzen von 
vermindert sich beinahe täglich, da mehre- L 0 burg, der zu Anfange des Iunius ein. 
re Offiziere nch Rußland zutückkehren, und treffen, und inAthen seine Residenz neh» 
neulich sich dreißig griech. Familien ein- men will. Die Türken xäumcn jetzt Ne. 
schifften, die nach Rußland auswandern, groponte, und es heißt, daß die dort be» 
Man glaubt, daß gegen 30,000 Familien sindlichen Truppen nach Candia zur Ver» 
christl. Religion, welche den Kriegsschau» siärkung der Besatzungen übergesuhrt wer» 
plotz bewohnten, und die Rache der Tür- den. 
ken fürchten, diesem Beispiele solgeu dürf. ^ Sir-nt-. vom Nnril 
ten, da Rußland sie nur so lange in der Türkische Grenze, vom 15. April. 
Türkei schützen kann, als seine Armee da- Aus Alexandrien verlautet, daß der Pa» 
selbst steht. Auch die poln. Ingenieurof. scha noch immer feine Kriegsrüstungeu fort» 
fiziere, deren 18 zu der ruff. Armee kom- fetze. Die dem Pascha vou Seiten des 
mandirt waren, sind nach ihrem Valerlan- franz. Cabinetts für feine Mitwirkung zum 
de zurückgekehrt. — Vor wenigen Tagen Kriege mit Algier gemachte» Anerbietun» 
kam ein Schiff mit weißem Mehl beladen gen sollen sehr anlockend feyn. Außer gro-



539 
ßen Geldunterstützungen und commerziel». 
len Vortheilen soll ihm, nach Vertreibung 
des Dep'6, ein großer Theil des eroberten 
algier. Gebiets/ als ein freies und auf 
seine Erben übergehendes Etgenthum, ver. 
sprochen worden seyn. Indessen scheint 
die Pforte mit dieser'Ucbereinkunft kei» 
neswegs zufrieden. Angesehene diesige 
Handelshäuser haben Briese aus Corsu, 
worin gemeldet wird, der Sultan habe 
neuerdings einen Comnnssair nach Cairo 
geschickt, um von dem Pascha Rechenschaft 
über seine Verwaltung des Landes zu for
dern. Mehemed Ali hat schon früher sei» 
ue Absicht, zur Beförderung der sranz Un
t e r n e h m u n g  g e g e n  A l g i e r  m i t z u w i r k e n ,  
kund gethan, und dadurch das Mißtrau
en der Pforte erregt, welches sich jetzt, da 
Algier wirklich angegriffen'werden soll, er» 
neuert. Die abermalige Absendung eines 
Nlrk. Commissans mit dem erwähnten Aus« 
trage .scheint dieses zu beweisen, und die 
Art wie derselbe in Cairo aufgenommen 
werden wird^ dürfte auf den nahen oder 
noch entfernten Zeitpunkt schließen lassen, 
in weichem der Pascha von Aegypten seine 
volle Unabhängigkeit von der Oberherr» 
fchaft der Pforte zu erklären gedenkt. 

Am 10. April war in Trieft ein Schiff 
aus Smyrna in iz Tagen eingelaufen. 
Mit dieser Gelegenheit erfährt man, daß 
die türk. Regierung angefangen hat, die 
Güter derjenigen griech. Familien, welche 
sich in den Iahren'i82O bis 1824 aus Furcht 
vor Verfolgungen von dort flüchteten, zum 
Besten des Fiskus zu verkaufen. Diese 
Maaßregel, gerade in.einem Zeitpunkte 
ergriffen, wo man einer allgemeinen Am
nestie entgegensieht, ist Jedermann auffal
lend, und man will aus derselben nicht die 
günstigen Gesinnungen der Pforte sür die 
Unabhängigkeit Griechenlands folgern. 

P a r i s ,  v o m  23. April. 
Der Monitcur giebt eine Uebersicht der 

Ereignisse, welche den B»uch mit Algier 

herbeigeführt haben, folgenden wesentli
chen Inhalts; 

/,I'n Jahre 1817 erhielt Frankreich die 
Niederlassungen an der Küste von Afrika 
wieder, die es seit dem Jahre 1450 de-, 
sessen hatte. Unsere Rechte wäre» von 
Sellin I. (1518) und Achmet (169s), s» 
wie von den algier» Dey's in den Jahre» 
1694, 1801 und 1817 anerkannt worden; 
nichts destoweniger konvten unsere Haus-
leute diese Domänen nur wenig benutzen, 
da der Dey kein Hehl daraus machte, sie 
uns rauben zu wollen. Dies ist die erste 
Beschwerde gegen den Dey. In der Au
dienz, in welcher er unfern Consul belei
digte, erklärte er öffentlich, er werde nicht 
zugeben. daß auf dem Gebiete von Algier 
eine einzige franz. Kanone sey, und räume 
er uns keine andern, als die allgemeinen 
Rechte der dort handelnden europ. Kauf-
leute ei». Bald darauf ließ er die franz,^ 
Forts schleifen und d«e Anstalten vernichten. 
Mit dem Besitze dieses Landstriches war 
für uns auch das Recht einer Korallensi-
scheyei an der afrikan. Küste verknüpft. 
Laut der mit der Pforte und Algier abge
schlossenen Verträge, zahlten wir jährlich 
dafür Anfangs 17,000, hernach 60,000 Fr., 
im I. 1819 erklärte indeß der Dey: wir 
müßten auf unsere Ansprüche verzichten, 
wenn wir ihm nicht 200,000 Fr. jährlich 
zahlten. Die Regierung willigte in diese 
Forderung, und dennoch erließ der Dey 
im 1.1826 eine Bekanntmachung, wodurch 
allen Nationen der Korallenfang an der 
algier. Küste gestattet, also unser Privileg 
gium geschmälert wurde. Hierzu kamen 
noch mehrfache Kränkungen. Im I. 1814 
schickte der Dey unsern Consul weg, weil 
er einen Beseht, die franz. Gläubiger al
gier. Unterthanen betreffend, nicht aus
führen wollte; der neu^ Consul ward im 
I. 1816 erst zugelassen, nachdem er ein 
Geschenk von 100 ,000 Fr. gemacht; 1818 
ward eine franz Brigg geplündert, und nie 
dafür Genugthuung gegeben. Im Jahre 
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darauf antwortete der Dey auf die Auf» Hohen Tone fest, daß der Minister es nicht 
forderung der Admirale Jurien und Free« ji'r angemessen hielt, selbst zu antworten, 
mantle, der Seeräuberet ju entsage», er sondern dem Eonsul Deval austrug, münd. 
wolle die Unterthanen der Staaten, die ihm !>ch darüber mit dem Dey sich ju bespre-
keine» Tribut zahlten, zu Sklaven machen, che». Hr. Deval hatte diesen Brief noch 
JmJ> 1825 ließ er das Haus unseres Agen» nicht erhalten, als er sich am Tage vor er-
tey in Bona durchsuchen, und forderte in nem Feste, wie üblich, zu dein Dey begab, 
demselben Jahre von unseren Kaufieuten Dieser fragte de« Consul, ob er keine Ant-
in Bona höhere, als die vertragmaßig fest- wort auf seinen Brief habe, schlug, als der 
gesetzten, Abgaben. Anderthalb Jahre, Consul es verneinte, ihn mit seinem Flie-
nachdem er unsere Protektion der päbstl. genwedel und befahl ihm, das Zimmer zu 
Flagge anerkannt hatte, ließ er jwei rö- verlasse». Für diese öffentliche Beleidi-
mische Fahrzeuge in Beschlag nehmen, gung ward Genugthuung gefordert, aber 
theilte den Ertrag mit den Eorsaren, und abgeschlagen. Der Consul verließ hierauf 
wir konnten nichts weiter, als die Freilas- Algier und sofort schickte der Dey dem 
sung der Mannschalten durchsetzen. In Statthalter von Constantine den Befehl zu, 
den Jahren 1826 und 1827 wurden die die franz. Niederlassungen in Afrika mit 
Verletzungen unserer Vertrage immer häu- Feuer und Schwerdt zu zerstören. DieS 
figer. Man erlaubte sich Durchsuchungen geschah und daS Fort Lacalle ward von 
unserer Handelsschiffe und weigerte sich, Grund aus vernichtet. Nun begann die 
unsere Capitulationen mit der Pforte an^ Einschließung Algiers zur See, allein diese 
zuerkennen. Zu allen diesen Beschwerden schon z Jahre dauernde Blokade hat de» 
kam endlich das unverschämte und unred- Eiwartunge» nicht entsprochen und, trotz der 
liche Betragen dks.Dey's in der Bacrischcn 20 Mill. Fr. Kosten, den Feind bis jetzt 

. Sache. Unter dein Consulat und dem Kai« nicht vermocht, um Frieden zu bitten und 
serreich hatten die Häuser Bacri und BuS» Genugthuung zu geben. Man machte noch 
»ach m Algier sür Lieferungen mehrere ^einen Versuch. Im Juli v. I. erhielt der 
Summen an Frankreich zu fordern, welche Kapt. La Bretonnrere den Auftrag, in Al. 
zu^ Zeit der Restauration noch nicht abge. gier e,ne Unterhandlung zu versuchen, al, 
tragen waren. Dne, den 28. Oktbr. 1819 lein der Dey blieb hartnäckig und verletz
abgeschlossene uns beiderseitig ratisiclrte, te selbst die heiligsten Völkerrechte, da sei. 
Übereinkunft setzte diese Forderung auf ne Batterien aus Herrn Ha Bretonnieres 
7 Mill. Fr. fest, die vom r. Mui 1820 an Schiff, als es den Hafen verließ, Feuer ga, 
in 12 Terminen abgezahlt werden sollte, den und 80 Kugeln hineinschosse». DaS 
jedoch mitVorbehalt der Forderungen franz. Feuer hörte erst auf, als das Schiff außer 
Unterthanen au die genannten Häuser, dem Bereiche der Batterien war." Dies 
Da diese letztere drittehalb Mill. betrugen, ist eine gedrängte Darstellung der Beschwer, 
so wurden den Herren Bacri und Busnach den, die der König zu rächen beschlossen 
45 M>tl. Fr. ausgezahlt. Der Dey ver. hat: „Verletzung des Völkerrechts, Em. 
langte tndeß, daß ihm die gan^e Summe griffe in die Verträge, willkührliche Forde-
eingehändigt, und die Ansprüche der franz. rungen und Erpressungen, Beraubung un. 
Unterthanen in Algier geltend gemacht wer- serer.Schiffe, Unbilden gegen unsere Agen« 
den müßten. In einem Briese aa den ten und Angriffe auf ei» franz. Pqrlauien. 
Minister deS Auswärtigen, Baron v. Da. tärschiff." Hoffentlich wird der Sclaverei, 
maß, setzte der Dey dies als Bedingung dem Tributzahlen und den Seeräubereiea 
fernerer Verbindungen mit uns in einem gegen hie christl. Staaken «nd deren Un-
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terthanen, ei» schnellesEode gemachtwerden. 

Nachrichten aus der Stadt Algier vom 
4. v. M. zufolge, herrschte unter den Ein
wohnern die größte Gährung. Der Dey 
ist in Lebensgefahr; die Algierer wollen 
auf alle Weise der Beschießung ihrer Stadt 
vorbeugen, und man sprach ganz laut da, 
von, den Franzosen die geforderte Genug
thuung zu geben. Die Großen des Ne«, 
ches wollen sich bei dem Ober. Anführer deS 
Heeres entschuldigen, die Herausgabe des 
franz. Eigenthums versprechen, und sich an. 
heischig machen, keine Fahrzeuge mehr zu 
durchsuchen, das die Flaggen der unter 
Frankreichs Schutz siehenden Machte füh
re. Es hieß, der Dey solle Entschädigun
gen zahlen. Es möchte ihm schwer wer
den, der Wuth seiner Soldaten zu entge
hen. — Sobald man das asrik. Gestade 
tu Gesicht bekömmt, wird man zur Aus
schiffung der Mannschaft die nöthigen Vor
kehrungen treffen. Jeder Infanterist be
kommt 10 Zwiebäcke aus Knochengallert, 
und zo Kugeln; man «laubt, 14 Tage nach 
der Landung schon in Algier zu scy». 

L o n d o n ,  v o m  - 2 3 .  A p r i l .  

Mehrere Inhaber griech Obligationen 
erheben ein heftiges Geschrei in hirsigen 
Blättern wegen ihrer bisherige« Nichtbe-
Zahlung, um darzuthun, daß der Prinz Leo
pold zur Abtragung der griech. Schuld ver
pflichtet sev und die Allmten dieselbe ga-
rantiren mußten. In einem umständlichen 
Artikel setzen die T«mes den Werth dieser 
Anspräche auS einander. Sie zeigen, daß. 
dre Contrahenten ihre Anleihe vor dem 
Vertrage vom 6. Juli, und ehe derselbe 
sich noch erwarten ließ, abgeschlossen, folg» 
sich nicht berechtigt wären, die daraus ent
springenden Vorthe,!e sich zu Nutze zu ma
chen. Sie theilen seiner einen Bericht 
aus der griech. Regierungszeitung mit, wo
nach von 2 Mill. Pfd. Strl., dem Betra« 
ge der zweiten Anleihe, nnr 246,114 Pfd. 
19 Sch- baar nach Griechenland gekom

men waren; die übrigen Summen wurdet» 
größtenthetlS aus unverantwortliche Weise 
verschleudert. 

Wie man hört, wird auf der Inset Ter-
ceira eine Erpedition gegen S. Miguel 
ausgerüstet. 

Am 14. Februar^war am Cap der guten 
Hoffnung die Hitze ungeheuer; 28 Grad 
Neaumür im Schatten.^ 

L i s s a b o n ,  v o m  A p r i l .  

In.der Provinz Douro soll eine Verei
nigung von 5 bis 6oc> M. vorhanden seyn, 
die in dem Augenblicke sich erheben wird, 
wo die Befreier an der Küste von Portu
gal erscheinen. Die Regierung hat biS 
jetzt kein einzige» Mitglied dieses Vereins 
entdecken können. -

R o m ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  

In dem Krater'des Vesuv haben sich 
zwe» neue Oeffnungen gebildet, aus denen 
Feuer und harzige Brstandtheile ausge
worfen werden. In der ersten Woche die
ses Monats hörte" man ein starkes Getöse 
in dem Berge. 

L i v o r n o ,  v o m  l o .  A p r i l .  

Der Schiffer Mazzucato, welcher gester» 
von Tripolis ankam, versichert, daß man 
daselbst noch keineswegs an die Expedition 
gegen Algier glaube, und noch wenig» 
sich von einer beabsichtigten Eroberung der 
Raubstaaten etwas träumen lasse. Man 
lebt dort in dieser Rücksicht in der größ
ten Mbesorgtheit; auch waren, außer der. 
Besetzung des Postens von Bengazi Mi» ei
nem Paar Kanonen und einer kleinen Ab« 
theNung Soldaten, keinerlel Vertheidl-
gungsanstalten getioffen, aus welchen matt 
schließen könnte, daß der Bey einen Em
soll des Pascha's von Aegypten in seine 
Staaten argwöhne. 

W ' e n ,  v o m  2 z .  A p r i l .  
Die Niedergeschlagenheit der muschnän-

nischen Bevölkerung m Konstantinopel »nd 
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in-den turk. Provinzen, namentlich in Ru-
meliea und Bulgarien, ist auss Höchste 
gestiegen. Die Stockung in allen Zweigen 
deS Erwerbe hat die arbeitende Volksklas
se »n die größte Wuth versetzt, ein Zustand, 
der andererseits die Wohlhabender» ver-
anlaßt., schon jetzt alle erforderlichen Vor-
sichtsmaaßregeln zu treffen, um bei etwa-
«igen Ausbrüchen der Verzweiflung, ihre 
Habe gegen Plünderung zu sichern. Zu 
dem Ende, zugleich aber auch, um sich den 
fiskalischen Bedrückungen zu entziehen, die 
mit jedem Tage unerträglicher wenden, stel
len die reichen Einwohner überall Verar
mung zur Schau, und verbergen so gut als 
möglich Alles, was sie an beweglichem Ver
mögen besitzen, aus Furcht, es dürfte ihnen 
geraubt werden. Dieser Stand der Din
ge kann auf die Länge unmöglich dauern. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 28. April. 

Am loten d. M. erfolgte Mittags 12 
Uhr, während eines heftigen Gewitters, in 
Eitensheim, (bcuer. Landger. Ingolstadt), 
ein Wolkenbruch der Alles schnell unter 
Wasser fetzte. Ein Viehhirt rettete sich 
aus den Fluchen auf einer Anhöhe, der 
hei ihm befindliche 9jährige Knabe war 
indeß der Wukh des Orkans unterlegen 
uud man fand ihn nachher todl auf dem 
Felde. 

S t e t t i n ,  v o m  24. Aprils 
Der dirsjährigehohe Wasserstand hat auf 

der Insel Usedom einen Durchbruch aus 
dem Achterwasser zwischen den Dörfern 
Ueckeritzund Loddin durch den Kölpin-See 
nach der Ostsee bewirkt. Auch in Greiften-
Hagen, am Reglitzstrom, richtete das Was
ser bedeutende Verwüstungen an: einige 
9a Häuser in und vor der Stadt und 7 
Scheunen wurden 2 bis 4 Fuß Hoch u«ter 
Wasser gesetzt- Der Sturm am z. und 4. 
trieb dasselbe bis auf die Dächer der an 
der Reglitz belegenen Häuser, starke Häge-

blöcke wurden herbeigeschwemmt und von 
den Wellen unaufhörlich gegen die Stadt» 
mauer und Häuser getrieben, so daß jene 
an einigen Stellen einstürzte und in diesen 
bedeutende Verwüstungen angerichtet wur
den. Familien, welche noch im zweiren 
Stock ihrer Häuser wohnten, konnten nur 
mit Lebensgefahr durch Einschlagen der 
Hinterwände gerettet werden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein vom „Russischen Invaliden" mit-

getheiltes Schreiben aus Kiöljär (G. Kau-
kasten, 2480 Werst von St. Petersburg), 
vom isten März meldet, daß am 28. Fe« 
bruar ein Erdbeben gespürt worden, das 
lo Sekunden anhielt. D«e Armenier, vom 
Schrecken ergriffen, hatten sich zum Gebe» 
te in den Kirchen versammelt; die Tata
ren mit ihren Mullah'S die Straßen durch
zogen undAllmosen eingesammelt, umSchaa. 
se zur Vmhertung an die Armen e«nzu-
kaufen. Im Dorfe Andrejcwskaja, zwei 
Tagereisen von Kiöljar war der Erdlwß 
weit hejtiger: die armenische Küche stürz
te ein, einige Moscheen und über 400 Ein
wohner wurden unter den Erddächern ih
rer Hütten begraben» Ein Berg spaltete 
sich mit gewaltigem Getöse und die eine 
Hälfte desselben fenkte sich tiefer. Dieses 
Erdbeben ln Andrejewßkaja hielt_über neun 
Tage an. 

— Zu Ende Februars traf, wie die 
„Nordische Biene" meldet, zu Erzerum 
aus Persien eine Karavane von 500 Per
sonen e»n, die nach Mecca pilgern, un-
ter ihnen befindet sich eine der vornehmsten 
Gemahlinnen des Schachs selbst, eine Ge
mahlin von Abbas Mirza und eine Tochter 
des Schachs mit ihrem Gatten. 

— Der Dey von Algier hat auf den 
Kopf jedes Franzosen 5c, Zechinen gesetzt, 
um aus dem Kriege ein Morden zu machen. 

— In Philadelphia hatten im vorigen 
Wuter 6ov Studenten der Medizin die 
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Universität besucht/ von denen mehrere,^ 
die z. B. Müller und Bauern sind, de« 
Sommer über ihr früheres Geschäft be^ 
trieben. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kai« 

serltchen Stadt Pernau werden hierdurch 
und kraft dieser Ed»ctalien Alle und Jede, 
welche an das, allhier in der R'ttergasse 
«ub Nr. 152 belegene, dem ehemaligen 
H e r r n  R a t d m a n n e  C a r l  G e o r g e  H ä r 
der zugehörig gewesene.Wohnhaus nebst 
Appertinentien, welches jetzt der Schnhma» 
c h e r m e i s t e r  H e i n r i c h  J o h a n n  J ö r g e n »  
/en käuflich an sich gebracht, Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider diesen Kauf 
zu sprechen gejonnen'seyn sollten, aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen und 
Protestationen innerhalb sechs Monaten s 
ctaw, und spätestens bis zum lyteu Okto
ber dieses Jahres, hierselbst zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf sothanen rer-
mini prütixi nicht weiter gehört noch ad», 
mittirct, sondern ip^o präcludirt sey» 
sollen. Wonach Alle, die es angeht, sich zu 
achten. Pernau»Rathhaus, 
den' 19. April 18Z0. ^ kiäsnt 

Fleischer, Scrs. 

Wenn von diesem Kaiserlichen Landge
richte verfügt worden ist, eine in dem zwi
schen den Gütern Tignitz und Alt»KarriS-
hof streitigen WaldePaüajametz aufgehaue
nen Quantität einhalliges Elleru Brenn» 
holz, voa circa 189 Faden, wovon 44 Fa» 
den gestapelt sind und gegen 145 Faden 
ungestapelt in kleinen Haufen jm Walde 
liege», am i2ten Mai^>. I, Vormittags 
um ro Uhr «m Locale dieser.Behörde 
meistbletcnd zu-versteigern: so wird fol» 
ches den Kaufliebhabern mit der Aufforde
rung bekannt qemächt, sich aa diesem Ta. 
ge zur Verlautbarung ihres Ueberbots hie» 

selbst einzufinden» Fevin, den 22. Aprii 
58zc>. 

Im Namen und von wegen Eines 
Kaiserlichen LandgerichtsPeruauschen 
Kreises. 

C .  v .  S i v e r s ,  L a n d r i c h t e r .  
G> v. zur Mühlen, Scrs. 

Wenn von diesem Kaiserlichen Landge
richte verfügt worden ist, die zu einigen bei 
demselben anhangigen Nachlaßsachen gehö
rigen Effecten, bestehend in Silber- und 
Bettzeug, Le»n und Tischwäsche, am i2tey 
Mai, Vormittags'um 10 Uhr im Lokale 
dieser BehörDe meistbictend gegen gleich 
baare Bezahlung in Bco. Ass. zu verstei
gern: so wird solches den Kavfliebhabera 
mit der Aufforderung bekannt gemacht, sich 
an diesem Tage hierselbst einzufinden. 

^Fellin,.am 25. April r8zo. 
Im Namen und von wegen EineS 
Kaiserlichen Landgerichts Pernau» 

" schen Kreises. 
E .  p. S i v e r s ,  L a n d r i c h t e r .  

G. v. zur Mühlen, Scrs. 
Von der Polizeiverwaltung wird hier

durch bekannt gemacht, daß am 5teu May 
d. I., Nachmittags 2 Uhr, im Lokale dte-
ser Behörde l Tcleschka, 1 kleiner Fracht-
wagen, Vettzrug, Kupfer, Schränke, Ti
sche, Stühle, Schlittendeckeu ^c., öffentlich 
gegen gleich baarr Bezahlung verkaust 
werden sollen. Pernau, des zo. April 
18Z0. Polizeivorsitzer D- G. Schmid. 
Nr. 345. A. G. MorS, Secret. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an das, zum Nach
lasse des verstorbenen KürschnermeistcrS 
F r a n c i s c u s X a v e r i u s  S t r o h b i n d e r  
gehörige, allhier in der Vorstadt sub Nr. »7 
belegene Wohnhaus sammt Apvertinentien, 
nach dem solches nunmehr der hiesige Fuhr
mann Johann Filedrich FreH, mit
telst gehörig coriodorirten Contraetek, ^äuf» 
lich erstanden, Ansprüche zu haben vermei» 
nc«, oder wider cicscn Kauf zu spreche« ge-
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sonutn s?y« sollten, aufgefordert, sich mit sol
chen chreu Ansprüchen oder Hrottstationen 
innerhalb 6 Monaten » llaco (wird seyn 
bis zum 19. October dieses Jahres) sud 
poena ^räclusi zu meiden, widrigenfalls 
dieselben nach Abiauf sothanen teriuini, 
xrätlxi, nicht ferner geholt noch admittirt, 
sondern ipso 5i,ct<> präciudiret werden sol
len. Wonach sich ein Jeder, den solches 
angeht, zu achten hat. ^ud!ican»n Per
nau - Nathhauö, den 19. April 18Z0. 

In kicleni 
Fleischer, SecrS. 

Von Einem Wohledlen Rath der Kai» 
serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Edlktalien, alle und jede, 
welche an den theils in einem Immobile 
theils in Capitalien bestehenden Nachlaß 
der weiland verwitweten Frau Aelrerman-
vin A gatha Sieta m, gebor nen Schmidt 
ex huocunHns cspits vel jure Ansprüche 
zu haben vermeinen sollten, aufgefordert, 
sich innerhalb sechs' Monaten a c!»w näm
lich bis zum 16. October dieses Jahres, 
mit solchen ihren Ansprüchen hierselbst ju 
melden und ihre tunclöinsnla creciiti zu 
exhibiren, unter der Verwarnung, daßsie nach 
Ablauf sothanen termini prsfixi "nicht wei
ter gehört noch admittirt, sondern ipso 
kacto präcludirt werden sollen. Wonach 
sich zu achten. I'udlic»mrn Pernau« Rath« 
Haus, den l6. April 18Z0. 

In kicieln 

Fleischer, Secr. 

Zu verarrendiren. 

Zwei im Pernauschen Kreise belegene 
Kronsgütcr^-Sell« e und Kallie, jedes 
von Haaken, sind vom 31. März i8Zl 
ab auf zwölf Jahre in Arrendepacht zu ha. 
den. Die darauf Reflektirenden erfahren 
das Nähere über diese Güter hier bei Un
terzeichnetem, und in Pernau beim 

Herrn Oekonomie. Kommissariats. Notair. 
S c h m i d .  

C .  M .  F r i e d  m a n n ,  
Tischvorsieher bei Einem Kaiserl. Livl. 

Kaineralhof erster Abtheilung. 
Wohnhaft in der kleinen Schmiedegasse, 

imHausederWitweHelmboldt, 
Nr. 140. 

(MitPolijeilicher Genehmigung.) 
- ' Bekanntmachungen. 

Dienstage clen 6ten 
inittößs von 4 ^>13 6 Dkr, kincler clis sta-
turenniässiAS Lit2UNA cler ^.^n^inistrÄ-
tion cler Lpar-^asse in äer Wolinunz 
äes Herrn Kastors kosenplänter srstt. 

- Einem Hochwohlgeboruen Adel und ver
ehrungswürdigen Publico zeige ich hier, 
durch ergebenst an, daß ich meine Woh
nung verlassen habe, und gegenwärtig im 
H a u s e  d e s  H r n .  R a t h s h e r r n  R o t h s c h i l d  
seniur, gewesenen Bergfeldschen Hause, 
wohne. H- Keiser, Stadt« MusikuS. 

Am roten d. Mts. wird in unftrm vor-
städtsche» Klubben.Lokalt Ball seyn, die« 
ses zeige ich hiermit ergebenst an. Pernau, 
den 2. Mai 1830.' 

B .  S t e i n h a u s e n ,  M i t « V o r s t e h e r .  
^ Da ich mein Logis verändert habe und 

j e t z t  i n  d e r  V o r s t a d t  i m  F l e e g e n s c h e n ,  
vormals Bekmannschen, Hause wohne, so 
zeige ich solches einem geehrten Publik? 
ganz ergebenst an, und empfehle mich in 
allen Schlösserarbeiten, die auf Bestellun. 
gen prompt und zur Zufriedenheit eines 
jeden mir wohlwollenden Gönners geliefert 
werden sollen. C. Sieck, Schlosser. Meister. 

Da ich wich nur noch bis Johanni hier 
aufzuhalten gedenke, fo ersuche ich diejeni. 
gen, welche von meinen Arbeiten Gebrauch 
machen können, mich mit ihren Aufträgen 
zu beehren und verspreche prompte und bil., 
ligeArbeit. Kllepell,Knopfmacher'Meister. 

Die Zahl der angekommenen Schisse ist 6. 



M 19. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 10. May. 

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 «Obet. Verwaltung der Ostsee»Provlnzea.> 

' Rath G- S» Erbe. 

St. P.etersbu rg/vom25. April. 

Durch Allerhöchsten Ukas vom 2isten, all 
das Comite der Invaliden, haben Se. Ma
jestät der Kaiser zu befehlen geruhet/ , 
daß hierselbst ein Hospital für solche Mi. 
litairs errichtet werden soll, die durch Al
ter oder Kränklichkeit außer Stande sind, 
ihr Brod zu verdienen. 
In Moskwa sind im vorigen Jahre 

4466 Menschen gestorben, und 8824 ge» 
boren worden. 

Nachrichten aus Konstantinoptl vom 12. 
April kündigenden völligen und gänzlichen 
Beitritt der ottomann. Pforte an, zu den 
Beschlüssen der Londoner Conferenz in Rück, 
ficht aus Griechenland. Nach jenen Be. 
schlössen ist dieses Land zu einem unabhän. 
gigen Staat erhoben/ mit einer monarchi. 
schen und erblichen Regierung. Es hat 
alle politische, administrative uud commer. 
cielle Rechte erhalten, die eine vollständi
ge Unabhängigkeit mit sich führt; und Gren

zen, die sich von der Mündung des A?, 
prsspotamoö bis zu der des SperchioS im 
Meerbusen von Zeituni erstrecken, ein^e-
griffen dte Iulel-Eoböa (Negroponte) und 
die Cykladen.. Der Beitritt der Psorte 
zu diesen Beschlüssen der verbündeten Ho. 
se, vollendet den FricHenszustand Griechen
lands und setzt der Krise, welche diese Ge. 
geaben seit neun Jahren hrwegte, ein Ziel. 

V0M29. Am24sten reiste der GrafMa. 
tuschewitz, als bevollmächtigter Gesandter, 
nach London ab. 

Durch einen Allerhöchsten UkaS vom 
29sten Mär; ist befohlen, die adlichen Er-
tlehungs-Anstalten bei den . Universitäten 
zu St. Petersburg und Moskwa, in Gym
nasien zu verwandeln. 

Das Postamt erhielt am 27stea die Nach, 
rieht, daß-das Dampfboot, Georg IV., am 
2osten in Memel hat einlaufe« müssen, da 
ungeheure EiSmassen ihm den Weg ver
sperrten. Die Felleisen, die es aus Ham-
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bürg uvh Lübeck mit hatte, sind Hi<r mit 
»er Psst annskoinmcu. 

B u c h a r e s t ,  v o m  1 8 .  A p r i l .  
Wir haben Nachrichten aus Konstantin», 

pel vsm 8. d. Mts. Es wird gemeldet, 
daß der Sultan jetzt ernstlicher als früher 
a» eine Anleihe denke. Wie es heißt, hat 
der Großherr deshalb schon mehrere per-
sönliche Eonferenjen mit den? enzl. Bot« 
schafter gehalten, und letzterer die Bereit-
willigung seiner Regierung, die Pforte auS 
dieser Verlegenheit zu ziehen, an den Tag 
gelegt. Als Unterpfand für die in Rede 
stehende Anleihe, die sich, wie behauptet 
wird, auf 4 Mill. Dukaten belaufen soll, 
bestimmt man die Insel Candia, welche 
alshald von den Engländern in Besitz ge
nommen werden soll. Die Verwaltung die
ser Insel, deren Bevölkerung von 500,000 
Einwohnern, meistentdeils aus Griechen 
besteht, welche das türk. Joch abgeschüt
telt haben, ist unter den jetzigen Umständen, 
so Wichtig sie auch für die Pforte seyn mag, 
sehr schwierig für sie geworden, und die 
häufigen Reibungen der dortigen Einwoh
ner, in der Nahe des neue» Staats von 
Griechenland, könnten dieselben wieder in 
unangenehme Coll'sione» versetzen. Man 
fügt sogar hinzu, daß jene Jnscl ganz und 
gar an England abgetreten werden soll. 
Erwägt man nun die Wichtigkeit dieses 
Punktes zwischen^Europa und Asien Und 
die Stellung Englands welche daraus her
vorgeht, und bedenkt man ferner den festen 
Willen, welchen diese Seemacht bei der 
Formung des neuen Griechenstaats offen
barte, Candia nicht damit zu vereinigen, 
so erscheint jene Behauptung nicht allein 
nicht hypothetisch, sondern sie gewinnt bei 
den Sachkennern und unter den Diploma» 
ten in Pera viele Glaubwürdigkeit. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  A p r i l .  

Am z. d. M. wurde der Chasnadar oder 
Schatzmeister deS Kaimakan» Pascha, nach 

einlm kurzen Verhöre und sh?5 daß sein 
Verbrechen bekannt geworden'wäre, ent
hauptet. Au'ch ein Iuzbaschi oder. Ka-
pitai» der Infanterie wurden diesen Ta
gen mit dem Tode bestraft. 

T ü r k i s c h e  G r  e n z e ,  v o m  20. April. 
^Die Grenz. Berichtigungsgeschafte Ser-

vTens, welche man endlich ihrem Ende nahe 
glaubte, sind durch einen unerwarteten Zu
fall wieder unterbrochen worden. Die Bos
nier weigerten sich nämlich, den bisher ih
rer Provinz einverleibten Drinaischen Di
strikt wieder abzutreten, weswegen die Com» 
nnssaire, um Streitigkeiten vorzubeugen, 
ihre Arbeiten biß zum Empfange von Ver-
haltungsbefehlen für diesen Fall einstellen 
mußten. Daß dieser Vorfall zu verschie
denen Gerüchten Anlaß giebt, ist leicht zu 
erachten und während Manche neues Blut
vergießen für nothwendlg halten, um die 
aufrührerischen Bosnier zum Gehorsam zu 
bringen, behaupten Andere, daff die Bos
nier von der Pforte selbst zu dieser Wider
setzlichkeit veranlaßt worden seyen, zu wel
cher Vermuthung die Pforte, durch »hr Be
mühen, die Vollziehung des diese Angele
genheiten betreffenden Artikels des Frie» 
dens.Traktats aufzuschieben, allerdings gei 
gründeten Stoff gegeben hat. 

P a r i s ,  v o m  z c > .  A p r i l .  
DaS 57ste Infanterie.Regiment hat Be

fehl erhalten, nach Toulon zu marschiten, 
um sich dort mit einigen Artillerie- und 
Jngenieur-Detaschements nach Mores ein
zuschiffen. Das Corps des tn Griechen
land kommandtrenden Generals Schneider 
soll auf 6 — 8000 Mann gebracht werden. 

Am 22steu d. waren in Toulon sämmt-
liche Schiffe, an deren Ausrüstung gear
beitet worden, bereits auf ver Rhede; m 
de» Zeughäusern und auf den Wersten hat 
die Arbeit fast'ganz aufgehört. Unter aa-
dera zählte man auf der Rhede 120 ge-
frachtelc TransportMffe. 
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Die Proklamation, welche der Graf v. 

Bourmont in Afrika zu erlassen gedenkt, 
erklärt, wie man hörr, daß man keineswegs 
gesonnen sey, in Algier einen europ. Zur, 

.sten auf den Thron zu setzen, oder sich tn 
die Gesetze und Rrligwn der Eingebornen 
ju mischen, aber man fordere eine, den 
Verfassungen gesitteter Staaten mehr ent
sprechende Negierungsform. 

Man meldet aus St. Domingo: Es wird 
hier gesagt^ daß der Präsident Boyer dem 
Könige von Spanien förmlich den Kriess 
erklärt babe. Gewiß ist, daß der wichtige 
Paß, welcher von dieser Stadt nach Port» 

.au-Prmcc führt, durch ein Infant.»Reg. 
besetzt worden ist, und daß der Befehl, 
hier gegeben wurde, Hie Hafen 'in Ver» 
thcidigungsstand zu setzen. Diese Maaß» 
regeln haben eine lebhaste Senjat«on ge» 
m a c h t . - '  .  

Während seines hiesigen Aufenthalts hat 
der Prinz Leopold es nicht für angemessen 
gefunden, die Griechen die ihm ihre Auf-
Wartung machen wollten vorzulassen; jedoch 
hat er bei der Abreise den Fürsten Ssjjo 
beaustragt, denselben sein Bedauern dar» 
über zu erkennen zu geben, und sie nun
mehr selbst-aufjunehmen. 

Vom 2. Mai. Am iy. April ging ein 
tunesisches Kriegsschiff auf der Rhede von 
Genua vor Anker.. Der Befehlshaber die
ses Fahrzeuges, ReiS Mohammed, hat aus
gesagt', daß in Algier sich Alles unter den-
Waffen befände, man jedoch über den Aus
gang deS Kampfes in großer Besorgniß 
schwebe. Die europ. Consuls hätten sich 
auf das Land begeben, und ihre Familien 
nach Mahon (Minorca) geschickt. Der 
Dry betreibt die Vertheidigungsanstalten 
der Stadt auf das Angelegentlichste; man 
verstärkt die Batterien und wirst auf al
len Seiten neue auf. Man schlägt die 
Stärke der Besatzung aus 10 bis 12,000 
Mann an, die täglich ercercirt werden, <vo-
bti der Dey gegenwärtig ist und selbst Be-

. lohnungen ««ker die/enigen vetthM, wel
che sich dabei auszeichnen. Man erwartet 
dort d»e franz. Expedition gegen Ende.des 
Mai's. Der' ailgemeinen Ansicht nach 
dürfte der Dey, namentlich von der Land-
feite aus, Schwierigkeiten finden, sich zu 
i>ertheldigen; man erwartete jedoch einen 
sehr hartnäckigen Widerstand, im Fall die 
Beduinen aus dem Innern herbeikommen 
sollten, um die franz. Truppen bei der Lan
dung d'i beluiruhigkn. Das Schloß, wo
rin sich der Schatz des Dey's befindet, ist 
minilt. 

Der Temps berichtet (wahrscheinlich oh
ne GrunH): Piinz Leopold habe berechnet 
gehabt, Griechenland könne sich finanziell 
erst nach 10 Iahren selbst erhaltevund des
halb habe er von den rnterveitlrenden Mäch
ten die Bürgschaft für eine Anleihe von 60» 
Millionen Fr. verlangt; man habe aber 
nicht viel über die Haltte dieser Summe 
hinausgehen wollen und im er kein Pflicht-
amt übernehmen wollen, daß er nicht be
streiten zu können hoffen könne, habe <r eS 
endlich ausgeschlagen. 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  A p r i l .  

Der neue Gouverneur von Caoton hat 
den Befehl ertheilt, daß die auf die Zwi. 
siigkeiten der ostindischcn Compagnie mit 
den Hong - Kausieuten Btjug habenden 
Bittschriften dem Schatzmeister und dem 
Richter zur Berichterstattung vorgelegt wer
den sollen. Einige ^»bedeutende Punkte 
scheint man den Engländern einräumen zu 
wollen; andere jedoch sollen ihre Entschei-
düng erst durch den Kaiser erhalten. Hal-
cutta«Zeitungen geben die erste Antwort 
des Gouverneurs von Canton auf die neu» 
liche Petition der engl. Kaufie^te. Er sagt 
darin: „Ich Hab; befohlen, daß die in der 
Petition enthaltenen Punkte untersucht wer
den. Die Fremden müssen warten, bis die 
betheiligten Autoritäten die Sachen gehö
rig überlegt und dann darüber berichtet 
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haben, worauf ich meine, dem gemäße 
Entscheidung zu geben. Ich liebe die 
Qualereien mit jammernden Petitionen 
vlcht." Die Spanier sind mit ihrer Pe» 
tition uoch schlechter weggekommen. ES 
heißt darüber: „Welchen Werth kann daß 
himmlische Reich bei feinen reichen Ernd» 
ten, seinen Bergen "bou Reichthum, bei 
seinem übervollen Schatz, aus den lumpi, 
Ken Handel mit allen euren barbarischen 
Rationen setzen? Wenn ihr die Reg
lements in den Abgaben herabgesetzt ver
langt, so sehe ich das als ein Eomplott an, 
durch Gewalt die Erfüllung eurer Wünsche 
erzwingen zu wollen, wovon die Folge seyn 
wird, daß ihr euch felbst von dem Leben, 
das euch im himmlischen Reiche vergönnt 
ist, ausschließet, und man euch hinausjagen 
wird." 

Vom 2. Mai. Vorgestern und gestern 
ist das Zuströme» nach dem St Iames-
Palaste, um sich nach dem Befinden des 
KöuigS zu erkundigen, außerordentlich groß 
gewesen. Das gestrige Bulletin enthält, 
daß Se. Maj. sich vorgestern etwas besser 
befunden, doch elne weniger gute Nacht 
gehabt hatten. Die Privat.Angaben über 
drS Königs Zustand sind sehr ungünstig 
und ma» macht sich im Grunde sehr schwa« 
che Hoffnung auf dessen Genesung. —-
Seit einigen Tagen sinv vom ausländische» 
Amte Über 20 Eouriere uach dem Festlan» 
de abgefchtckt worden. 

Nach Berichten aus New «Mark vom z. 
M. hatte der Congreß dem Präsiden, 

tea große Vollmachten ertheilt, namentlich 
das^Recht, das amerikanische Heer nach 
Belieben zu vermehren. Er hatte 10 neue 
Compagaien^ushebe« lassen, um die West, 
grenze nach Mexico hin zu beschützen. Ei» 
furchtbarer Sturm hatte den größten Tdril 
der Verein. Staaten heimgesucht und be» 
deutenden Schaden veranlaßt. Zu New» 
Aork und an andern Orten war die Fluth 
höher gestiegen, als seit einem Jahrhun

dert der Fall gMsen. Viele Schiffe wur
den an -das Ufer geworfen, Speicher un
ter Wasser gesetzt und mehrere Mensche» 
ertranken. Aus Rio de Janeiro meldet 
man, daß der Kaiser gesonnen sey, wäh-. 
rend der Minderjährigkeit der Donna Ma
ria die Charte zu suspendiren und die Con-
stituttonellen sollen ganz damit zufrieden 
seyn. 

M a d r i d s  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Die Regierung hat in diesen Tagen de» 

General? Kapitainen der an Portugal gren
zenden Provinzen geheime Befehle zuge« 
sandt. Der Inhalt derselben soll, nach 
-Einigen, der seyn, daß man dies Land und 
die dahin reisenden oder von dort kommen
den streng beobachten müsse; Andere wol
len behaupten, daß im Allgemeinen Maß
regeln angewendet Werden sollen,.um der 
Räuber habhaft zu werde», welche jene 
Gegenden^ unsicher machen und namentlich 
die Priester und die Klöster brandschatzen, 
da sie dort nut Recht die größten Reich-
thümer vermuth.cn. Hier stellt die Po» 
lizei die schärfsten Untersuchungen an, um 
eines Menschen habhaft zu werde», de» 
man als den Häuptling einer weitverzweig, 
ten Verschwörung schildert: wie die Sache 
zusammenhängt, weiß man nicht. .Viele 
wollen indeß behaupten, daß das Ganze 
nur deswegen angesteltt sey, um von dein 
Könige Befehle zu erhalten, den General-
Capitainen eine größere Macht zu geben. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 8 .  A p r i l .  
Am uten sind 2 Bataillone Jäger ein

geschifft worden-. Diese Truppen sind nach 
S. Miguel und Madeira bestimmt.- Am 
i4ten gingen sie unter Segel. Mit dem 
in 10 Tagen von Terceira gekommenen Pa
ketboote sind 2 Portugiesen angekommen, 
die man am Bord eines engl. Schiffes er
griffen hat. Seitdem auf Terceira eine 
Regentschaft besteht, ist die Polizei sehr 
wachsam auf diejenigen, die Portugal ver
lassen wollen. 
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A u S  I t a l i e n /  v o m  2 5 .  A p r i l .  

Unter der Bevölkerung der Häuptstadt 
Neapel zahlt man 917z Civil, und Mi« 
Ittair »Beamte, 1627 mit dem öffentlichen 
Uuterrichte beschäftigte Staatsbeamte, 2721 
Rechtßgelehrte, 1197 Aerzte, 977 Kauf» 
leute, 125z Künstler; 37,441 Einwohner 
sind mit den Gewerben des Bedürfnisses, 
59,61z mit den Gewerben der Bequemlich
keit und 7792 mit den Gewerbe» des Lu
xus beschäftigt. Die ganze Bevölkerung 
betrug nn Anfange dieses Jahres 358,555 
Einwohner. 

W i e n ,  v o m  4 .  M a i .  
Der uns zugekommene griechische Cou

rier vom 13. März enthält eine Botschaft 
deS Präsidenten an ven Senat, worin er 
demselben tue vorbereitenden Arbeiten über 
das Stimmrecht der Griechen zu denWah-
len der Abgeordneten überträgt. Man be» 
absichtigt, die Wahlfähigkeit von dem 
Grundbesitz abhängig zu machen, und die 
PhilheUenen, welche ihre Kräfte dem neue» 
Staate gewidmet haben, durch die Zucr-
theilung von Grundeigenthum unter die 
stimmenfähige» Bürger aufzunehmen. 

B e r l i n ,  v o m  2 0 .  A p r i l .  

Der Mordversuch eines fanatischen Stu
denten in Halle, der ein^ schöne Äufwär-
teria an einem öffentlichen Vergnügungs» 
orte mit einem Messer tödttn wollte und 
wirklich verwundete, um sie der weltliche» 
Verführung zu entziehen, hat hier große» 
Eindruck gemacht. Man sieht aus diesem 
schrecklichen Beispiele neuerdings, wohin 
der sich aller Vernunft entäußernde blinde 
Glaubenseifer führen kann. Und was fehlt 
dem andern Fanatiker, der sich zu sage» 
erfrechte, einer Obrigkeit, die Soldaten 
aushebe und Schauspielhäuser baue, sey 
man nicht zu gehorchen schuldig, zum polt-
tische» Aufwiegler, als glücklicherweise An
hang und Nachfolge beim großeu Haufen? 
Unbeachtet der Große und Gefährlichkeit 

diescrVerjrtungen,wol!enbesounenkStaatt« 
mäuner doch für das Beste halten, daß dari 
in uicht zu tief nachgeforscht, sonder» daS 
Unwesen seiner Verzchrung in sich selbst, 
der theologische Streit dem wlfsenschaftli» 
chen Verarbeiten der Gelehrten, den ver
ketzerten Professoren aber gegen^ ihre» un» 
berufenen Angeber der Rechtsweg über
lasse» werde. 

Vermischte Nachrichten. 
S t. Pe t e r s b u r g.- Zur Belohnung 

der ausgezeichneten Verdienste der Von», 
schen Kosaken » Artillerie« Compagnien zu 
Pferde Nr. 1, 2 und?, wie auch des Muths 
und der Tapferkeit, vie sie während der 
beiden letzten Kriege mit Persie» und der 
otloman«. Pforte bewiese», hat Se. Maj. 
der Kaiser befohlen, daß aus den genann» 
ten drei Compagnien eine zusammengesetzt 
und zur Garde gerechnet werde, und die» 
se deA Namen „leichte donische Leibgarde-
Artillerie« Compagnie zu Pferde" erhalte» 
solle». Desgleichen Hat-Se. Maj. die ura» 
tische Le»b-Solnja (Centurix) der junge» 
Garde angefügt und ihr den Namen der 
„Uralischcn Leibgarde-Sotnja" verliehen. 
^ Im I^hre 1829 betrug die Zahl der 
russ. Kaufleute hiorselbst, erster Klasse (so. 
genannte Negoctauten) 36, der ersten Gil. 
de 522, zweiter Gilde iz68,^dritter G'lde 
24,629, ausländische Gäste 47. - Die russ.» 
amerikanische Compagnie Zahlte im vorige» 
Jahre 10,421 Einwohner/ nämlich 54z 
Russen, 863 Kreole» und 9015 Aleuten. — 
Wenn vo» unseren asiatischen Provinze» 
die Rede ist, so scheint das Ausland d^e 
dortigen Bewohner für wenig me^r als 
rohe Bar^are» ohne alle Bildung zu hal» 
ten. D»ese Meinung zu^widerlegen, kann 
ein einziges Beispiel genügen. Am i7tei» 
März d. I. gaben die Einwohner von 
Orcnbilrg ihrem scheidenden Militär-Gou-
verneur ei» Abschledsfest, bei welchem der 
Kirgisen-SMtan Kutschas Hali Sch»ga-
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jew eine Rede in rassischer und ein ande, ge, der in die lymphatischen Gefäße ein-
rer Kirgise, der Chodscha Kep Muhammed drtiige. . . 
Karaulew, sogar in deutscher Sprache hielt. -z- ^...^.5 
Die Baschkiren hatten ebenfalls ihre Ab» , .«^,1?? m ! 
geordneten gesandt, um dein Hrn. v. Essen a ^ 
»um letzten Maie ihre Dankbarkeit ju de» 5,..^ s " ! 5 m a 
zeigen. Nach dem Festmahle, bei welchem ? ^5 > das geladene Piftol mit 
alle anwesende Gästc. Cblisten wie Mo. Mündung nach oben in den Stiefel, 
hamedaner, den Scheidenden beim Chain» dasscloe loS 
pagner hvchleben ließen, wurde er zu einer rodtete den l8johrigen Burschen. 

« schonen Gegend am Ural geleitet, wo ihn ^ Eine Hausfrau in Warschau hat kürz, 
der Anblick eines ju seinem Andenken er» ljch ihre Freundin mit einem sehr kosiba. 
richteten Marmortempels überraschte. rcn Thee bewirthet. Vor einiger Zeit har» 

' - Aus Marseille schreibt man, es sey tt sie nämlich tinc Anzahl Kassenbilletts 
wirklich ein Abgeordneter des Dey in Pa« im Betrage von beinahe looo poln. Gul, 
riß gewesen, um Vorschläge zu thun, aber de», eingenommen und dieselben, um sie 
ohne befriedigt zu werden, abgere's't. In. recht wohl aus;uheben, ln eine Theekanne 
deß habe einer der franz. Minister noch nicht gesteckt, welche sie unbenutzt im Schranke 
die Hoffnung einer Ausgleichung aufgege. stehen hatte. Einige Tage darauf erhielt 
ben, und am i8. Slpril sey Hr. Daubiguosc -sie Besuch, vergaß in der Eile die Kassen-
m i t '  f p e c i e l l e n  I n s t r u k t i o n e n  n a c h  A l g i e r  b i l l e t t s ,  u n d  g o ß  d a s  h e i ß e  W a s s e r  m i t  d e i n  
abgerets't. — So viel ist gewiß, daß die Tbee in d,e Kanne. Erst spater bemerkte 
Hoffnungen von beinahe ganz Europa ver- sie, was sie gethan hatte, es war indeß 
eitelt werden Wörden, wenn Frankreichs Rü, nichts mehr zu retten. 
siungeu vergeblich gcwese».^ ES ,st hier ^ ^16 starb in Marseille 
eir. engl. Schooner pon ro Kanonen ange, 

das fünfzigste Jahr zurückgelegt hatte, muß-
-- Ein ausländisches Blatt giebt folgen, te er auf jeder Schulter ein.Kiffen trage», 

des Mittel gegen das Zahnweh an: Man um den Kopf darauf ruhen zu lassen. Sei, 
formt aus Rautenblättern und etwas Salz ne Hirnschale wird im Naturalien-Kabi-
eine kleine Kugel, die man in die Höh- «ttt zu Marseille aufbewahrt. 
lung des Ohres, dem schmerzenden Zahne ? . . 
gegenüber, steckt; der.dadurch erzeugte hö- - F. G. Schumacher sagt in feiner 
here Wärme-Grad vertreibt den Schmerz „Beschreibung von Gewächsen, weiche von 
fast immer augenblicklich^ — Vielleicht dänischen Naturforschern auf der Küste von 
wäre auch die Erklärung des Ausschusses Guinea entdeckt worden sind", er habe dort 
des medicinischen Collegiums zu Paris wohl eine Pflanze gesunden die Laniers cwci-
zu beherzigen, nach welcher die Ursache des t'ica heißt; die Beeren derselben, obgleich 
Umsiandts, daß daS weibliche Geschlecht an sich von schalem und fadem Geschmacke, 
häutiger und heftiger als das männliche besitzen dik Eigenschaft, Allem, was unmit-
mit Kopf- und Zahnweh zu kämpfe» hat, telbar nach ihnen genossen wird, einen an» 
an dea oft aus schlechtem Golde oder genehmen Geschmack zu ertheilen; Essig 
vergoldetem Kupfer gemachten Ohrringen i- B. schmecke wie süßer Wein, und eine 
liegen soll, an welchen sich Gräpfpan erieu- Zitrone wie eine Apfelsine. 

5 
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— Don Miguel hat seilten Blokade. mini priikix! nichi tveitcr gehört lwch acht 

Schiffen vor Tereeira befohlen, alle cngli« mittiret, sondern ip-i<» kactc» pracludirt sey» 
sche Schiffe zu nehmen; man sagt, auf sollen. Wonach Alle, ine es angeht, sich zu 
Rath aus England, damit die englischen- achten, ^uklicamm Pernau» NathhauS, 
Minister einen Vorwand haben, ihn gnzu, den 19. AprU iSzv. In kläeru 
erkennen. (1^.8.) Fleischer, Scrs. 

-- Die^ Nordamerikaner Adern, daß vo» diesem Kaiserlichen Landge-
Danemar» 'h^n die Insel St. Croix^ab» richte verfugt worden ist, eine in dem zwi-
trete» soll, alS Entschädigung für die Schlf» Güttin Tignitz Und Alt« Kants-
fe, die es ihnen zur Zeit Napoleons ge- hys streitigen WaldePallajametzaufgehaue» 
»ommen. neu Quantität einhalUges Ellera Brenn-
^ In Berlaer hat eine' Weberfrau in holz, von circa 189 Favea,j wovon 44 Fa-

8 Iahren ir Kinder zur Welt gebracht, den gestapelt sind und gegen 145 Faven 
nämlich 5mal hintereinander Zwillinge. ungestapelt »n kleinen Haufen >m Walde 

liegen, am isten Mai d. I, Vormttags 
.. . . ^ ' " um io Uhr im Locale dieser Behörde 

Gerichtliche Bekanntmachungen. .meistbietend zu versteigern: so wird so!? 

In Folge Commissi Eines Wohledlea 
Raths dieser Stadt wird hiermit bekannt ^ 
gemacht, daß am -9ten d. MtS. Nachmit» lu» 
tags um 4 Uhr, in dem Sitzungszimmer einzufiadea. Fellin, de» 22. April 
»es Vogteigerichts eine Quantität von 28^ ^ «.».s 
kooi Roggen gegen baare Zahlung »er. 
steigert werden wird. Pernau Vogteige- Kaiserlichen Landgerichts Pervausche» 
richt, den 8. May iLzo. «re»,ev. ^ ^ 

^cZ msnck^um ^ C. v. S'vers, Landrichter. 
S c h m i d ,  S e c r » .  G .  z u r  M ü h l e n ,  S c r S .  

' Von Einem Wohledlen Rathe der Kai. . Wen» von diesem Kaiserlichen Landge-
ferlichen Stadt Pernau werden hierdurch richte verfügt worden ist,, die zu einigen bei. 
und kraft dieser Edietalien Alle und Jede, demselben anhängigen Nachlaßsachen gehö> 
welche an das , allhier in der R'ttergasse rigen Effecten, bestehend in Silber, und 

Nr. 152 belegene, dem ehemaligen Bettzeug, Lein und Tischwasche, am i2ten 
Herrn Ratdmanae Carl George Har- Mai, Vormittags um io llhr im Lokai? 
d e r  z u g e h ö r i g  g e w e s e n e  W o h n h a u s  n e b s t  d i e s e r  B e h ö r d e  m e i s t b i e t e n d  g e g e n  g l e i c h  
Appertinentien, welches jetzt der Schnhma. baare Bezahlung in Bco. Ass. zu verste»-
chermeister Heinrich Johann Jürgen, gern: so wird solches den Kaufiiebhabern 
se n käuflich an sich gebracht, Ansprüche zu mit der Aufforderung bekannt gemacht, M 
haben vermeineu, oder wider diesen Kauf an diesem Tage Hierselbst einzufinden, 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, aufgefor. Fkllin, am 25. April 18Z0. 
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 5inV - ' Im Namen und von wegen ElneS 
Protestationen innerhalb sechs Monaten ». Kaiserlichen Landgerichts Pernau-
ä-w, und spätestens bis zum i9ten Okto. schr« Krufts. ^ 
ber dieses Jahres, hierselbst zu melden, , E v. Sivees, Landrichter. 
widr'gcnfallS sie nach Ablauf fothanea rer^ ^ G. v. zur Mühlen, Scrs. 
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Von Einem Wohledlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
Alle und Jede, welche an das, zum Nach» 
lasse des verstorberieN KürschnermeisterS 
F r  a n c i s c u s X a v e r i n s S t r o h b i n d e r  
gehörige, allhier in der Vorstadt snb Nr. 17 
belegene Wohnhaus fammt Appertinenlirn, 
nach dem solches nunmehr der hiesige Fuhr, 
mann Johann Fl i edr ich Frey, mit» 
te!st gehörlq corroborirten Contractes, kauf» 
lich erstanden, Ansprüche zu haben vermei. 
nen, oder wider diesen Kauf zu sprechen ge» 
ssnnen sryn sollten, aufgefordert, sich mit sol» 
chen ihren Ansprüchen oder Protestationen 
innerhalb ^ Monaten » äctkn (wird seyn 
bis zum 19. Oktober dieses Jahres) -»d 

zu melden, widrigenfalls 
dieselben nach Ablauf sothanen 

nicht ferner gehölt noch admittirt, 
sondern ipso tacuc» präcludiret werden so!» 
len. Wonach sich ein Jever, den solches 
angeht, zu achten hat. Per» 
nau-RathhauS, den 19. April 1830. 

In kiciem 

Fleischer, Secrs. 

Zu verarrendiren. 
' Zwei im Pernauschen Kreise belegene 
Kronsgüter, Sellie und Kallie, jedes 
von zH Haaken, sind vom 31. März 1831 
ab auf zwölf Jahre in Arrendepacht zu ha» 
d en., Die darauf Rcflrktirenden erfahren 

.das Nähere über diese Güter hier bei Un» 
Mzeichnetem u» qun /Pernau lbeim 
Herrn Oekonomie» Kommissariats. Notair 
Schm ld. -

C .  M - F r i e d  m a  n n ,  
Tischvorsteher beiEinemKaiserl.Livl. 

Kameralhof erster Abtheilung» 
Wohnhaft in der kleinenDchmied.egflsse, 

im Hause der Witwe H e l m b 0 l d t, 
Nr. 140. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. . ' 

^ ^inem kvctixuveielireuäen 
beekre ick iinLki kiercjul-cksn^u.G 

A^eiZen, ick mick nocti eine 1än-v 
GZere ^eit luer auf^ulislten Ae6enke,A 
^un<^ ein^^ekle micli in ^nterti^un^^ 
Möller Decorsrionz - unä sonsri^ei^ 
« visier. Xrlzeiten. ^u^Ieick ^ekt suck« 
Gmein Wunsk 6gliin,' cizls ick einiZc-I 
ALleven I^ntemckt im ?.eicknei.^ 
Aerkslten inöcKte. OiejeniZeu, 6ie kiei.v 

I.ust Kaden, Wonnen sick bei mn«) 
GAe5ÄlÜALt ineläen. keinsu, äsn L.^ 
Aklsx i8?c). " I^ouis ^Äime->. H 

Elnem Hochwohigedornen Adel-und ver» 
ehrungswürdigen Publico zeige ich hier
durch ergeben» an, daß ich meine seitherige 
Wohnung verlassen habe, und gegenwärtig »m 
H a u . s e  d e s  H r n .  R a t h L h c r r n  R o t h s c h i l d  
-eniur, gewesenen Bergfeldschen Hause, 
wvhne. H. Keiser, Stadt»Musikus. 

Am roten d. MtZ. wird in unferm vor-
städtschen Klubben. Lokale Ball seyn, die
ses zeige ich hiermit ergeben/! an. Pernau, 
den 2. Mai 1830. , 

B .  S t e i n h a u s e  n ,  M i t »  V o r s i e h e r .  

Da ich mein Logis verändert habe und 
j e t z t  i n  d e r  V o r s t a d t  i m  F l e e g e n s c h e n ,  
vormals Bekmannschen, Hause wohne, so 
zeige ich solches einem geehrten Publik» 
ganz ergebenst a»7 nnd empfehle mich in 
allen Schlösserarbeiten, die auf Bestellun-
gen prompt und zur Zufriedenheit eines 
jeden mir wohlwollenden Gönners geliefert 
werdenden. E.Steck, Schlösser-Meister. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 24: 
der abgegangenen 5. 



HZ20, l830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  
Sonnabend, den 17. May. 

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. 

Nath G. S. Erbe 

S t .  P e t e r s b u r g /  v o m z . M a y .  
Se. Majestät der Kaiser haben ge

stern Abend Ihre Reise nach Warschau an.' 
getreten, wo der Reichstag am i6. d. M. 
eröffnet wird. Auch Se. Kaiscrl. Höh. 
der Großfürst Michail ist gestern nach 
Warschau abgereist. 

R i g a ,  v o m  6 .  M a y .  .  
Heute Nachmittag um 4 Uhr langten 

Ihre Kaiserliche Majestät Alex an. 
dra Feodorowna, von St Petersburg 
kommend, hierselhst an, und setzten sogleich 
Allerh öchst Ihre Reise weiter fort. 

R c v a l ,  v o m  1 0 .  M a y . .  
Es geht das erfreuliche Gerücht, daß 

Ihro Majestät die hohe Frau und Kaise» 
NN Alexandra Feodorowna, mit Ih
ren Kaiserlichen Hoheiten den Großfürsten 
und Großfürstinnen und andern erlauchte» 
Mitgliedern des allgeliebten Kaiserhauses, 
i m  d i e s j ä h r i g e n  S o m m e r  u n s  b e s t i m m t  
mit Ihrer hohen Gegenwart beglücken wer, 
den. Ihr» Kaiserl. Majestät werden Ih, 

ren Aufenthalt im Schloß zu Katharinen, 
thal zu nehmen geruhen. Der 5. Iuly 
^vird als der Tag der ersehnten Ankunft 
genannt. Auch Se. Majestät den Herrn 
und Kaiser schmeichelt man stch alsdann 
oft hier zu sehen. In Katharinenthal 
sollen bereits sa'mmtliche Privat »Wohnun. 
nen für den Kaiserl. Hof in Anspruch ge
nommen worden seyn. 

W a r s c h a u ,  v o m  9 .  M a y .  

Se. Majestät der Kaiser hat den durch 
eine Uebei schwemmung in diesem Früh
jahr heimgesuchten Einwohnern von Ka. 
lisch und der Umgegend, 100,000 poln. Gut-
den geschenkt. 

Auf dem Pferdemarkt zu.Clechanowiec 
ist ein vorzüglich schöner.Hengst ächter poln. 
Nace zum Verkauf gestellt worden. Er 
ist nach Berlin gekommen, und es find, nach 
der hiesigen „Gaceta Polska", nicht weni» 
ger als 42,000 poln. Gulden dafür gezahlt 
worden. 
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A e g i n a ,  v o m  2 7 .  M ä r z .  
Unser heutiger Courier enthält nächste» 

hende Botschaft des Präsidenten von Gr«e» 
cheuland an die Finanz -. Commission: „Der 
Hr. Ritter Eynard giebt Griechenland un, 
aufh Vilich Beweise der groImüthigen Theil« 
«ahme, welche er diesem Lande schenki. 
Sie wissen, meine Herren, daß er uns von 
seinem eigenen Gelde 700/000 Fr. sorge« 
schössen bat. Er war Inhaber von gnech. 
Fonds für zo,Ooo Pfd. St. Er bat sie^ 
mit einem Gewinn vnn 204,860 Fr. ver» 
kauft, die ihm eigen gehören, indem er auf 
seine Gefahr Griechenland im Augenblicke 
der größten Roth beträchtliche Vorschüsse 
gemacht hat, und die obenerwähnten 30,000 
Pfd. St. für seine Garantie in Händen 
hatte. Diese 204,860 Fr. werden Grtt» 
chenland geschenkt. Hf. Eynard behält da
von 104,860 Fr. auf Abschlag der 700,000 
Fr. die er uns geliefert hat, und schickt 
unS in Baarem 100,000 Fr., die wir so 
eben empfangen haben. Dieses Geschenk 
ist an Bedingungen geknüpft. Durch sein 
amtliches Schreiben vom 2. Januar, giebt 
er die Verwendung an, die wir davon ma
chen sollen. Er wünscht vor Allem, daß 
der Ackerbau ermuntert werde, und be» 
stimmt zu diesem Ende 25,000 Fr. für die 
Errichtung einer Muster»Meierei. 

N a v a r i u ,  v o m  1 .  A p r i l .  
Mit der Fregatte Armide, die am 8. 

März Toulvn verlasse» hat, »st am 28. dess. 
Mts. ein Diplomat, Namens Alleye de 
Civrey, hier angekommen, welcher, dem 
Vernehmen nach, dem Präsidenten Capodi» 
strias die Londoner Eonferenzvrvtokolle über
bringt. Die amtliche Kundmachung dieser 
Aktenstücke kann in Griechenland nur wohl-
thätig wirken, wo man die schwankende 
Lage bereits nachtheilig empfunden hat. 
Der Graf Ea^odistrias hat zu wiederhol» 
te» Malen die Erhebung des Prinzen 
Leopold augezeigt und wird, als erster Mi» 
mster und Rathgeber, dem neuen Regen

ten wesentliche Dienste leisten. Wenn die
ser Prinz fretmülhig erklärt, nur Grie
chenlands Wohl im Auge haben zu wollen,, 
so kann ihm die Liebe eines Volkes, daS 
man viel zu strenge zu beurtheilen pflegt, 
nicht fehlen. ES heißt, die franz. BrigS» 
de, die wohl Verstärkung erhalten wird, soll 
Athen und Negroponte in Besitz nehme«. 

P a r i s ,  v o m  7 .  M a y .  
Die Vorkehrungen zur Einschiffung der 

Expedition werden mit rastloser Thätigkeit 
betrieben, doch dürfte dieselbe wohl erst 
am Z. oder 10. d. M. von statten gehen. 
Nach den neuesten Berichten von der al-
gier»ichen Küste, herrschten daselbst widri
ge Winde, doch konnten sie sich jeden Au
genblick ändern. Man hat berechnet, daß 
10,000 Mann binnen 2 Stunden ausge
schifft werden können. 

Em Franzose, der in Brasilien ansaßig 
ist, sich gegenwärtig indeß in Marseille be
findet, sagt, daß es für Leute, welche sich 
des Ackerbaues befleißigen, kein Land gebe, 
d a s  g r ö ß e r e  V o r t h e i l e  d a r b ö t e ,  a l s  B r a 
silien, und namentlich die'Provinz S« 
Pedro do Stil. Daß Land sey eins der 
schönsten, das mqn finden könne, und daS 
Klima eben so gesund, als in Europa. Seit 
einigen Jahren habe sich in der Nähe von 
TUeg re eine Colonie, fast ganz aus Deut
schen bestehend, gebildet, welche bereits 
mehr als 4000 Einwohner zählte; der Kai
ser laßt jedem Eolonisten ein Stück L»nd 
anweisen, daS nach Verlaus von 5 Iahren 
fem Eigenthum wird, über daS er nach sei
nem Willen verfügen kann. Zwei oder 
vier Jahre lang erhält er l Franc täglich 
für sich, eben so viel für seine Frau und 
für jedes Kind, von dessen Geburt an, ser-
uer Ackerbau» und Arbeits - Werkzeuge, 
Zuchtvieh, Hülsenfrüchte und Sämereien, 

To'n lon, vom 1. May. 
DaS Heer ist prächtig und von dem be

sten Geiste beseelt. Viele llnttroffijiere 
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haben auf ihren Grad verzichtet, um nur 
als gemetne Soldaten dea Feldzug mit. 
machen zu könne«. DieSeetruppen wett-
eifern unt der Landmacht an Eifer. Der 
bevorstehende Krieg »st namentlich im süd, 
ltchei! Frankreich gern gesehen. 

Heute Morgen ist eia engl. Cutter auf 
hiesiger Rhede vor Anker gegangen? Die 
Erscheinung der engl. Schiffe »n oen Ha» 
len von Marseille und Toulon, wo sie sich in 
der ungewöhulichen Zeit selten sehen lasse«, 
schien aufzufallen, und der Correspondent 
des „Messager" meint, daß, wenn Eng» 
länder sich zu irgend einer Expedition rö
steten, die Franzosen doch nicht herdeifä. 
cken zu sehen, was in ihren Häfen vorgin
ge. — Der engl. Consul halte zu seiner 
Zeit alles gethan, um Hussein.Bey (dea 
Dey) dazu zu bringen, die V^i Mittelung. 
Englands be» seinem Zwist mit Frankreich 
anzunehmen, und selbst mit der franz. Re
gierung in Unterhandlung zu treten, um ei
ne Kriegserklärung von Seiten Karls X. 
und die wahrscheinliche Folge derselben, 
den Verlust seiner Staaten, zu vechindern. 
Der Dey hatte, in Folge dieses Schrittes, 
einige Mittheilungen stattfinden lassen: da 
man indeß in die Aufrichtigkeit der Gest«» 
nuugen Heb Dey Zweifel setzte, so hatte 
die franz. Regierung ihre Kriegsrüstungen 
nicht unterbrochen. Gegenwärtig soll nun 
der Dey, durch daS Bedenkliche seiner La
ge erschreckt, und von den Engländern noch 
immer zur Aussöhnung aufgefordert, aufs 
neue belUmmte Unterhandlungen mit Frank
reich anknüpfen wollen, wenn diese Macht 
den Abgang ihrer Flotte aufschieben wür-
de. Die E»»gländer sollen in Algier den 
Unterthanen vorstellen, daß die Hartnäckig, 
keit des Dey leicht den Untergang der gan-
zen Regentschaft herbeiführen durfte. Es 
sollen sich schon dumpfe Gerüchte eines Auf. 
Kandes verbreiten, und Hussein, Bey, der 
durch feine Spione von der Stimmung 
des Volkes unterrichtet ist, und für sein Le
ben fürchtet, sich endlich dahin entschieden 

haben, um Frieden zu bitten. Von dieser 
Gesinnung deS Dey's soll der Adm. Du. 
perre in Kenntniß gesetzt worden seyn, und 
darauf eine Antwort seines Hofes verlangt 
haben, welche Antwort das Dampfschiff 

. „Sph'nx" dem Kapt. Massieu v. Elerval, 
welcher gegenwärtig auf der Station an 
der afr>k. Küste befehligt, überbringen soll. 

L o n d o n ,  v o m  5 .  M a y .  
Die franz. Expedition gegen Algier ist 

jetzt ein Hauptgegenstand der Berathungen 
unseres Ministeriums. Sollte Frankreich 
nach oer Einnahme von Algier die Absicht 
zu erkennen geben, daselbst eine Besatzung 
zu lassen, oder auch nur eine Art von Pro
tektorat über die nordafnkan. Küstenjän. 
der zu behalten, so dürsu man sich «»cht 
wundern, wenn der Herzog v. Wellington 
sich dieser Absicht förmlich widersetzte, und 
ein Bruch nutFrankreich herbeigesühi t wür
de. DaS rusl- Kabinett scheint jetzt auch 
den Vorgängen un Mittelt. Meere eine 
größere Aufmerksamkeit als bisher zu schen
ken, und. den Gang der Ereignisse abwar
ten zu wollen, um darnach sein Benehmen 
einzurichten. Gewiß ist es, daß Graf Aber-
Veen mit dem Fürsten Lieven mehrere Un
terredungen hatte, um die Ansichten deS 
russ. Kabinetts über die franz. Expedition 
zu erfahren, oder auch den Fürsten für die 
seinigen zu gewinnen; allein er scheint kei
neswegs befriedigt worden zu seyn, und 
enthält sich daher vor der Hand fernerem 
Schritte. 

Ein Londoner Baumeister hat den Plan 
zu einer Pyramide entworfen, die für Lon
don, wo man die Leichen noch in der Ring
mauer der Stadl beerdigt, einen neuen 
Begräbnißplatz bilden soll. Sie ist zur 
Aufnahme von fünf Millionen Leichen be
rechnet, und wird demnach größer, als tue 
größte ägyptische Pyramide. 

' In Van.Dlemensland wird gegenwär, 
tig ein Schiff von 74 Kanonen, gebaut, 
welches man, anstatt dkS KupferbrschlagenS, 
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mit elastischem Gummi überzieht, um es 
wasserdicht zu Machen. 
I» einer der letzten Sitzungen der ge

setzgebenden Versamminngen von Tennessee 
ist beschlossen worden/ wenn eine Frau von 
drei oder mehreren-Kinderu auf einmal 
entbunden wird, einem jeden dieser Kinder 
für Rechnung des Staats eine gewisse, aus 
den öffentlichen Ländereien aiijuiveiseude, 
Strecke Landes, die jedoch nicht mehr als 
200 amerik. Morgen betragen darf, als 
immerwährendes rechtmäßiges Eigenthum 
zu bewillige». 

Man sagt, wenn der Herzog v. Clären-
ce mit Tobe abginge, sollte der Prinz Leo
pold an die Spitze der Regentschaft kom
men, und erklärt damit die llnschlüfsiqkeit 
dieses Fürsten, in Bezug aus die ihm über
tragene Würde in Griechenland. 

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  A p r i l .  
Man sagt, unsere Regierung werde D. 

Miguel durch 8 —10,000 Mann unter
stützen, wofern von Terceira aus ein An
griff gegen denselben unternommen werden 
sollte. General San.Juan, Befehlshaber 
in Estremadura, wird hier erwartet. Sei
ne Reise soll den Zustand von Portugal 
betreffen, woselbst die Angelegenheiten ei-
«e schlimme Wendung zu nehmen scheinen. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  

Durch Drohungen und Versprechungen 
sucht man die Arbeiten im See-Arsenal 
möglichst zu fördern, um 4 andere nicht 
feefähige Schiffe in den Stand zu setzen, 
eine Expedition gegen die Ajoren zu un
ternehmen, welche Don Miguel abermals 
versuchen will. Die Arbeiter sind indeß 
auf das äußerste gereiht, und man besorgt 
nächstens einek von den furchtbaren Aus. 
brüchen derselben, welche die Hauptstadt 
sehr oft in Schrecken gesetzt haben. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  2 .  M a y .  
In dem hiesigen Hafen wird ein kleines 

Geschwader, bestehend aus 4 Fregatte» 

und 4 BriggS oder Korvetten, ausgerüstet, 
das binnen wenigen Tagen unter Segel 
gehen soll. Die Bestimmung desselben ist 
indessen zur Zeit noch nicht bekannt. Seit 
dem 20. v. M. liegt auch eine tunesische 
Korvette von 10 Kanonen in hiesiger Qua» 
rautaine und erwartet die Antwort auf De-
peschen, welche sie für die fardin. Regie, 
rung überbracht hat, und die unverzüglich 
nach Turin geschickt worden sind. Es heißt, 
daß zwischen dem Bey von Tunis und dem 
diesseitigen Consul Zwistigkeiten ausgebro
chen seyen, tu deren Folge jener die Ab
berufung des Eonsuls? zugleich aber neue 
Geschenke verlange. Seit man in Toulon 
die Ankunft der tunes. Korvette kennt, 
kreuzt ein srauz. Kutter vor diesem Hasen, 
um sie zu beobachten. 

Wien, vom 7. May. 
Rachrichten ans Konstantinopel vom 23. 

April zufolge, ist die Pforte den, von den 
Bevollmächtigten der drei durch den Lon» 
doner Traktat verbündeten Mächte, in den 
Conferenzen vom z. und 20. Februar d. I. 
über das künftige Schicksal von Griechen, 
land gefaßten Beschlüssen beigetreten. 

Ein russ. Courier, von St. Petersburg 
kommend,^ ist hier durch nach vteapel mit 
Depeschen für die russ Flotte geeilt. 

Vermischte Nachrichten. 
—  A u s  K u r l a n d .  I m  J a h r e  1 8 0 6  

hatte das Dobleasche Kirchspiele nicht mehr 
als 42, im August 1829 dagegen zio Hand
werker lettischer Ration/ und zwar: 47 
Schmiede, 14 Maurer, il Böttcher, 2z 
Tischler, 129 Weber, 68 Schneider/ ic» 

. Schuster, 5 Stellmacher und z Baumeister. 
In Rücksicht der Qualität waren d»e 
Schmidt»,'Bsttcher-, Tischler« und We
ber. Arbeiten vorzüglich zu berücksichtigen; 
in Rücksicht der Quantität gingen die We-
verarbeitest allen andern vor. — Zu einer 
künftig zu erwartenden Spinn» Manusak. 
tura«stalt, eröffnete das Kronsgllt Ars. 
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Hof, durch dis Engagement einer nieder, solcher Luftwagen manche Voriheile ukd 
ländischeu Familie, die erfreuliche Aussicht. viel größere Gefahrlosigkeit vor lil^m 

Die Aufmerksamkeit, welche bohern Orts Dampfwagen voraus haben würde, 
dem Handwerksstande auf oem Lanl>e ge-
schenkt worden ist, die Freiheit von Abga- Ä s» 
ötti Börnig !>tv ^2 u t 8 

Rckrutirungeu, — Alles dieses berechtigt sse'u, ^,!-ss?n'°Ä^eri?? -wki^nn-' 
st?.ßes1»"b°?en" I°"lch"--e d-S Gewe.d. b°>g. Di-^erst^M-ff^g 

— Der bcrildmtc Or H»ab ^ameS i>> äußerste» Punkten der Häsen von Helling. 
Ca'lis^ bat solaendes Mttel äeaeu den borg nn° HeisingSr ansgesuhrt, und liel-r. 
Nene:;U?»7M.?misch^^iÄ lchw-dlMn El. 

2 °u« d/J/,w?ch?n den sogena"».-» 
?>ck einen TbeeÄ vM ̂  Är Ä: Steinhallen und de,äußerste» Punkte der 
«-» b fti^ wird H Festung Kronborg, wo der Sund am schmal. 

— Bei einem Fischfänge, den der be« mi"r^ 
rühmte Reisende »apitain Franklin im Ä k ü!>. ?!>/»..l^» 

A «s te f° detiia/ da« die Ne. °l>.i» G-legenh->t gej-igt. ein Unternebmcn mit 
«e aui dem Wasser gejoae» war?», aefro. Eenanigkert auS»us>'hren, daS iel-t von schö. 
ren Brachte man st- °n di i ° ?u?/and- Wetter und einer ebene» Eisoberstä. 

7n--Fe7e'rIk?htt-7asttb-^.^ ^d"^'e7n'-^^d^^?°2^er'. 
dem, daß die Emgeweide vorher sorgfäl- gewöhnlichen Landmessel 
tig herausgenommen worden waren. Ein 
Karpfe, der z6 Stunden lang vollkom» 
men gefroren gewesen war, bekam so viel Folgendes ist der Inhalt des Londoner 
Kraft am Feuer wieder, daß er aus dem Conferenz.ProtoeoUes, welches den Grie» 
Gesäße springen konnte. chen in der Wiedergeburt ihrer Selbst? 

— In England bedient man sich jetzt fiändigkeit, den Preis ihreS edlen, bln-
iu Bierbrauereien, statt des Malzes, der tigen Kampfes reicht, und dessen. Be« 
Runkelrüben, und will davon em gutes stimmnngen von der Pforte, ihrem gan-
Ale erhalten haben. . zen Intzalte nach, angenommen worden 

— Hr. Fordham in London hat in einer find: -
Vorlesung den Plan entwickelt, Fuhnver- H. i. Griechenland wird einen unab-
ke auf Chausseen-durch verdichtete Luft in hangigen Staat bilden, und alle mit einer 
Bewegung z» setzen. Nach einer wissen- vollständigen Unabhängigkeit verbundenen 
lchaltlichen theoretischen Begründung sei- politischen, administrativen und commer-
nes Planes hat Hr. F. auch ein kleines ciellen Rechte genießen. 
Modell eines Wagens vorgezeigt, der durch §. 2. Die Grenzlinie Griechenlands fangt 
einen mit condensirler. Luft gefüllten Cy- von der Mündung des Aspropotamos an, 
linder, dessen Hahn zu diesem BeHofe ge- geht diesen Fluß hinauf bis zum See An-
öffnet wurde, in Bewegung gesetzt ward, gelo Castro,Hurchschneidet ihn und die Seen 
Won dieser Erfindung, über die sich Hr. von Wrachori und Saurowitza, berührt dea 
F. ein Patent hat geben lassen, verspricht Berg Artolina, folgt von dort dem Kamm 
Man sich Vitt Gutes/ insofern nämlich ei» des Berges Oxas, dkm Thal Kaluri und 
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dem Kamm des Berges Oeta bis zum Golf 
von Zeltuni, den sie bei der MündMg des 
Sperchios erreicht. Alles waS dieser 
Lmie südlich liegt, gehört zu Griechenland; 
alles ihr Nördliche bleibt den Türke». — 
Auch werden zu Griechenland gehören, die 
ganze Insel Negroponte, die Teufels «In« 
fein, Skyros und die alten Cykladen mit 
der Insel Amorgo. 

H. z. Die Regierung von Griechenland 
wird monarchisch, und erblich nach der Erst« 
geburt scyn. Sie wird einem Prinzen 
anvertraut werden, der nicht zu den Fa» 
Milien gehört/ die in den Staaken regie« 
ren, welche den Traktat vom 6. Juli 1827 
schlössen. " 

§. 4. Sobald die Bestimmungen dieses 
ProtocolleS den darin betroffenen Theilea 
bekannt gemacht sind, gilt der Friede zwi. 
schen der Türkei und Griechenland ixso tuo 
ro für geschlossen, und die Unterthanen 
beider Staaten werden gegenseitig in Rück» 
ficht der Handels, und Schiffahrts. Rechte 
behandelt, wie Jene anderer Staaten, die 
mit ihnen in Frieden sind. 

§. 5. Beide Regierungen erlassen Am» 
»estien für Griechen und Türken; Musel-
manner die fortfahren wollen auf dem grie
chischen Gebiete zu wohnen behalten ihr 
Eigenthum, und genießen voller Sicherheit. 

H. 6. Die Pforte und die griechische Re-
Kierung gestehen den Einwohnern, die ihr 
Gebiet verlassen wollen, eine Jahresfrist zu, 
ihre Besitzungen zu verkauten, und freien 
Abzug. 

H. 7. Alle griechische Land und Seetrup-
Hen werden in der kürzesten Frist alle der 
bezeichneten Linie nördlich belegenen Lan
dereien, Platze und Inseln verlassen, alle 
türkische Truppen die südlich belegenen. 

§. 8. Jeder der drei Höfe behält daS 
Recht, das Ganze der vorstehenden Bedin
gungen durch abgesonderte Acten zu ga« 
rantiren. — Keine Truppen einer der drei 
Mächte dürfen ia das Gebiet des neue» 

griechischen Staates ohne Beistimmung der 
andern beiden Mächte einrücken. > 

§. 9. Alle Collisionen/ die zwischen grie
chischen und türkischen Commissarien zur 
Grenzberichtigung eintreten würden, »u 
vermeiden, wird jeder der drei Höfe einen 
Eommissair zu diesem Geschäfte ernen
nen. 

§. 10. Die Bestimmungen dieses Pro
tokolls, werden sogleich der Pforte bekannt 
gemacht. 

§. ir. Sie werden in einen förmlichen 
Tractat gebracht, der den andern Höfen 
zum Beitritt mitgetheilt wird. 

London, am z. Februar l8Zo. 
Lieven. Montmorency«Laval. Aberdeen. 

M a n c h e r l e i ^  

(Frischblühende Blumen im Winter zu 
erhalten.) Mau wähl- die schönsten-Koos» 
pen und zwar zu der Zeit, wann sie eben 
ausbrechen wollen, schneide sie mit einer 
Schüre ab, lasse aber wo möglich unge
fähr meinen drei Zoll langen Stiel daran, 
klebe die Schnittfläche mit Siegellack zu, 
schlage die Knospe in reines, trockenes 
Papier ein und verschließe sie in einem 
Schranken, einer Commode »c. und sie wird 
nicht verderben. Im Winter nun oder zu 
jcder andern Zeit, wenn man will, daß diese 
Knospen blühen sollen, schneidemanAbendS 
das versiegelte Stengelende ab, stecke die 
Knospe in Wasser, worin man etwas Sal« 
peter oder Salz ausgelößt hat, und am 
nächsten Morgen wird man das Vergnü
gen haben, die Knyspe geöffnet zu sehen, 
die jhre schönsten Farben entfaltet und den 
herrlichsten Geruch ausströmt. 

M i t t e l  g e g e n  d i e  S e e k r a n k h e i t .  
Dieses Mittel verhütet die Seekrankheit 
gänzlich, heilt die damit schon Behafteten, 
oder mildert wenigstens die Heftigkeit. Es 
besteht in folgendem: man nehme 2 unzea 
rohes Spmm, 2 Drachmen Bilsenkräuter» 
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traet, io Gran gepulverte MuSkattnblü-
the und 2 Unzen harte Seift, koche dies in 
60 Unzen frischen Wassers eine halbe Stun. 
de lang und rühre es wahrend der Zeit oft 
um. Ist es erkaltet/ so setze man i Quart 
Weingeist (6ogradigen) und z Drachmen 
Salmrakspiritus dazu. Von dieser Mi
schung reibe man so kurz vor der Einschif
fung als möglich einen Kaffeelöffel voll am 
untern Ende des Brustbeins und unter den 
linken N'ppen (also die Magengegend) 
ein und wiederhole dies auf dem Schiffe 
recht oft. 

Frankreich rüstet gegen den Dey von Al
gier die „Venus", die „Thrtis"/ die „Di-
do", die „Juno" und die „schöne Gabri
ele" aus. Der Seeräuberkönig wür5e 
sehr ungalant seyn, wenn er einer solchen ver
führerischen Expedition widerstehe« wollte. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Rath der Stadt Lemsal fügt des

mittelst zu wissen: daß nachdem der hiesi
g e  B u r g e r  u n d  K a u f m a n n  J a k o b  D e t »  
loff sci concursuin cre<?ituruiu Asnera-
leTn xrovocirt, auch dieser ciecretirt wor
den, die Curatores der Masse um Erlassung 
eines 1>rocl2ili-,ns gci coneursuiu ange
sucht. Dieser Bttte willfahrend, fordert 
der Rath, kraft dieses öffentlich ausgesetz, 
ten t'ruclsmatis, Alle, welche an gedach
ten Kaufmann Jakob Detloff—moäo dessen 
Concurs.Müsse, aus irgend welchem Grun
de Anforderungen haben, auf, binnen sechs 
Monaten 2 äsen, wird seyn bis zum 24. 
Oktober dieses Jahres, sud poen» xraciu-

ihre Angaben in Person oder durch ge
setzlich zulässige Bevollmächtigte, hierher 
zu v^rlautbaren, dieselben jedoch gehörig 
Hu documentiren. Nicht minder werden 
Diejenigen, welche gedachtemGemeinschuld-
ner in irgend welcher Art verhaftet sind, 
angewiesen, mit den Curqroren seiner Mas-
se, binnen tdea dieser Frist, bei der in dea 

Gesetzen bestimmten Strafe, Richtigkeit 
zu treffen. Wonach sich zu achten und vor 
Schaden zu hüten. Lemsal» Rathhaus, 
dea 24. April i8zo. 

In klc^ein copise 
^,8.) Georg v. Toppen, Secret. 

Von dem Rath der Stadt Lemsal wird 
chcsmittelst zur allgemeinen Wissenschaft ge
bracht: daß der hiesige Bürger und Kauf
m a n n  d r i t t e r  G i l d e ,  J a k o b  G o t t h a r d t  
Wjttkowsky ccu'.Lnrsnttl cieclirorn»»^ 
ßeilerslelii jirovocirt, auch die Eröffnung 
deS Concurses diesseits decretirt worden. 
In Folge dessen werden, kraft dieses öf
fentlich ausgesetzten 1'roclFmiZ, Alle, wel
che an gedachten Kaufmann Jakob Gott» 
hardtWittkowsky aus irgend welchem Grun
de Anforderungen haben, oder zu habe» 
vermeinen, aufgefordert, binnen sechs Mo» 
näten » ci-tc», wird seyn bis zum 1. No
vember d. I. snv poena präclusi et jier» 
xetui süenüi ihre Angaben in Person, 
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch
tigte, schriftlich oder 26 protoct>U»m münd
lich hierher, jedoch unter sofortiger Docu-
mentirung derselben, zu verlautbaren. Nicht 
minder werden Diejenigen, welche gedach
tem Gemeinfchuldner in irgend welcher 
Art verhaftet sind, angewiesen, mit den 
Herren Curatoreu seiner Masse, Herrn 
Confulent Heinrich Tiling zu Wüken-
h o f f  u n d  H e r r n  R a t h  F r i e d r i c h  M a r -
oitz iu Lcmsal, binnen eben dieser Frist, 
bei der in den Gesetzen bestimmten Strafe, 
Richtigkeit zu treffen. Wonach sich »u ach
ten und vor Schaden zu hüten. Lemsal-
Rathhaus, am i. May 18Z0. 

In 
(l^.8.) Georg v. Toppen, Secret. 

In Folge Commissi Eines Wohledlen 
Waths dieser Stadt wird hiermit bekannt 
gemacht, daß am i9ten d. Mts. Nachmit
tags um 4 Uhr, ia dem Sitzungszimmer 
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des Vogteigerichts eine Quantität von 28z 
Loof Roggen gegen baare Zahlung ver
steigert werden wird.^ 
Pernau Vogteigericht, den 8. May 1830. 

inanästuin 

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

Von Einem Wohledlen Rache der Kai. 
ferUchen Stadt Pernau werden hierdurch, 
und kraft dieser Edictalien Alle und Jede, 
welche an das, althier in der R'ttergasse 
snb Nr. 152 belegene, dem ehemaligen 
H e r r n  R a t h m a n n e  C a r l  G e o r g e  H ä r 
der zugehörig gewesene Wohnhaus nebst 
Appertlnentien, welches jetzt der Schuhma« 
chermeister Heinrich Johann Iürg es
sen käuflich an sich gebracht, Aujprüche zu 
haben vermeinen, oder wider diesen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten^ aufgefor« 
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen und 
Protestationen innerhalb sechs Monaten 2 
ciato, und spätestens bls zum lyten Okto. 
ber dieses Jahres, hierselbst zu melden, 
widrigenfalls sie nach Ablauf sothanen cer-
inini prsklxi^njcht weiter gchott noch ad-
mittiret, sondern ipso fzcix. präcludirt seyn 
sollen. Wonach Me, die es angeht, sich zu 
achten» -
rudiicamlu Pernan« Rathhaus, den 19. 
April 18Z0. 

(I.. 8.) In ficlein 

Fleischer, Scrs, 

Zu verarrendircn. 

Zwei im Pernauschen Kreise belegene 
Kronsgüter, Sellie und Kallie, jedes 
von Haaken, sind vom zi. März 18Z1 
ab auf zwölf Jahre in Arrendepacht zu ha» 
ben. Die darauf Reflektirenden erfahren 
das Nähere über diese G^ter hier bei lln« 
terzttchnetem, und in Pernau beim 

Herrn Oekonomie «Kommissariats. Nstair 
Schmid. -

C .  M .  F r i e d  m a n n , -
Tischvorsteher bei Einem Kaiserl. Livl. 
. Kameralhof erster Abtheilung. 

Wohnhaft in der kleinen Schmiedegasse, 
im Hause der Witwe Helmb 0 ldr, 

- Nr. 140. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hiesigen resp. Publiko zeige ich 

hierdurch ergcbenst ais, baß lch Bcstellun« 
gen auf alle nur mögliche Zinn- und Gelb« 
gteßer« Arbeiten annehme, Regenschirme 
reparire und alle Arten Bernstein« und El« 
fenbein»Arbeiten, wie auch Stundengläser 
verfertige, die bereits bei mir zu haben 
s i n d .  R e y m a n n ,  

wohnhast in der Vorstadt an der 
rigaischen Straße. 

A hinein kock2uv.erekrenäen ^ubli-v 
beekre ickmick kieräurcksnziu-G 

G^ei^en, clsss ick 2nick nock eine 
IZere ̂ eit kiel auf^uksken Zecienke,^ 

enlp^ekle mick in 
GZlIer Decorstions- miä sonstigen 
Gler. un6 ̂ a^ier-^rkeitea.^uAleick ZektA 
^suckniein'VVunsk ciakin, cjsl's ick eini'.H 

Lleven xum IIntei'ricktim/.siLkuenv 
Gerksltenmöckts. OiejemZen,6ie Kier-G 

I.uLt ksken, ^.ontten sick bei mir^ 
AZefMZst inelclen. kernsu, clen L.^ 

l8?c>. I--vui5 ̂ snne5. D 
GHKGKKGGGGGGTGGAVGGGGKGHV 

Die Zahl der angekommenen Schiffe istzz ; 
der abgegangenen 8. 
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Pernau-

l8A>> 
fches 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 24. May» 

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. 

Natd G. S. Erb e. 

St. Petersburg/.vom io. May. 
Se. Majestät der Kaiser nahmen 

am 2.d: die Flotte, die schon auf der Rhe« 
de ^)vn Kronstadt, unter Commando des 
Vixe-Admirqls Hamilton, völlig ausgerü» 
stet lag, in Allerhöchsten Augenschein 
und bestlegen zwei Linienschiffe, den Ale» 
xakder l. und Peter I. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 0 .  M a y .  
Heute um il Uhr Vormittags ist Se. 

Maj. der Kaiser und König, in Begleitung 
Sr. kaiserl. Höh. des Großfürsten Michael, 
hier eiugktroffen. Se. k. H. der Groß» 
fürst Ccsarewitsch, welcher sich gerade auf 
der Parade befand, wurde durch die An. 
kunft des Monarchen und seines erhabenen 
Bruders um so freudiger überrascht, als 
dieselben erst heute Abend erwartet wurden. 

K 0 nstanlin 0 pel, vom 26. April. 

Die hiesige Bevölkerung hat in der letz, 
teren Zeit durch die Rückkehr der pach 

Klein.Asten verbannten Familien kathol. 
Armenier, die wieder von ihren Häusern 
Besitz nehmen, und dArchEinwandu-unHen 
griech. Seeleute und Inse!«Bewohner, 
welche seit einigen Wochen hier angelangt 
sind, zugenommen; dennoch sind die Lebens» 
mittel und notwendigsten Bedürfnisse bei 
der nunmehr von allen Seiten freien Zu» 
fuhr bedeutend ini Preise gesunken, -ue» 
brigens ha^sich auch hier schon wieder der 
NationalhH der Türken gegen die Grie. 
chen gezeigt. Die Türken und Juden, (wel-

.che ebenfalls durch die fleißigen Griechen, 
namentlich im Handel, Beeinträchtigungen 
erleiden, und somit stets im Bunde mit 
den Türkei» gegen die Griechen erscheinen) 
haben nämlich die Griechen bei ^>er Poll» 
zei verklagt, als hätten sie sich bei der Fei» 
er des Osterfestes große Ausschweisuugea 
gegen die Türken zu Schulden kommen 
lassen. Bei den wenigen Griechen, welche, 
im Verhältniß zu den Türken, in Konstan. 
tinopel woynen, hatte es wohl einer genau. 
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ern Unterjochung bedurft; die türk. Be» 
Hörden haben iaoeß diese Anschuldigungen 
benutzt, ernstliche Maaßregeln gegen die 
Griechen zu ergreifen, angeblich, weü sie 
von diesen wenigen Griechen Thätlichket. 
t e n  f ü r c h t e n .  —  D i e  A u s w a n d e r u n g e n  d e r '  
Bulgaren aus den von den russ. Truppen 
besetzten Distrikten nach Bessarabien haben, 
ungeachtet der Versicherung des russ. Ober, 
feldherrn, Feldmarschalls Grafen Diebitfch. 
Sabalkansky, daß sie nach dem Abzüge der 
Russen nichts von den Türken zu fürchten 
hätten, in eineili für die Pforte beunruh», 
gcnden Grade überband genommen. Nuß. 
iand hat em Consulat in Selimno, am Hu» 
ße des Balkans gegründet, uns als Cousul 
den Hrn. V^ßenko angestellt, um durch^die 
Gegenwart desselben, die Bulgaren über 
die von ihnen gehegten Besorgnisse, vor 
gewaltsamer Behandlung der türk. Behör« 
den und Truppen nach dem Abzüge des 
russ. Heeres, zu beruhigen. Iussuf-Pascha 
von Seres, welcher, nach der Uebergabe 
vo» Varna, in Odessa als russ. Gefange» 
ver gelebt Hatte, ist am 23. d. Mts. mit 
seiner Familie au^Bord eines österr. Kauf, 
sahrere hitt angelangt. Der Vice »Ad» 
mirat Tahir. Pascha «st mit Aufträgen der 
Pforte, »n Bezug auf dte M'ßhelligkeite» 
der franz. Regierung und dem Dey von 
Atzier, am 15. d. M. am Bord einer >lürk. 
Fregatte nach Algier gesegelt. Eine an. 
dere Fregatte wird in Bereitschaft gesetzt, 
um dte in St. Petersburg beSndliche ot» 
tomann. Botschaft in einem der russ. Hä» 

- sen des Schwarzen Meeres, bei ihrer Rück» 
kehr aufzunehmen, und uäch Konstanttno» 
pel »u führen. Endlich wird eine Abthei» 
lung von Kriegsschiffen in dem hiesigen 
Arsenale ausgerüstet, deren Bestimmung 
(wie man jetzt gewiß weiß) die Insel Can. 
dta ist, weil dex dortige Statthalter drin, 
gend um Verstärkungen angesucht hat, in. 
dem seine Truppen durch die noch immer 
fortdauernden Gefechte mit den Insurgen» 
ten sehr geschwächt worden sind. Es steht 

also den unglückliche!! Grieche» auf Can» 
di» nun dasselbe Schicksal bevor, was Ibra» 
him den Moreoten vor der Schlacht bei 
Navaun bereitete. 

Am 2. April ist ein russ. Courier von 
hier abgegangen, um sich über Smyrna 
nach Griechenland zu begehen, wo er, vem 
Vernehmen nach, dem Grafen Capodistrt» 
äs eine Abschrift, des Protocolls vom 4. 
Febr. überbringen soll. Bei den hiesigen 
Gesandtschaften herrscht eine ungewöhnli» 
che Bewegung; die Cabinetts Couriere jol» 
gen ohne Unterbrechung aufeinander, und 
es vergeht fast kein Tag) wo nicht einer 
abginge, oder ankäme. — Die sich hier 
einfindenden hydriot., spezziot. und ypsari. 
otischen Matronen werden mit guter Be
zahlung in SÄd genommen. — Auf die 
Vermmelung des russ. Botschafters in Kon» 
stantiiivpel ist den Staaten zweiten RangeS, 
als Spanien, Schweden, Dänemark und 
Neapel, deren Schiffe nach früheren Sti» 
pntaklone» beim Einlaufen ins Schwarze 
Meer eine gewisse. Abgabe nach dem Ton» 
nengkhalte bezahlen mußten, diese erlas» 
ftn worden. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 .  M a y .  -

Durch eine in Bucharest erlassene Di.» 
vans'Verordnung, sind für allt aus den 
türk Provinzen kommende Indivldnev, wel» 
che »n die FursienthÜMer eintreten wollen, 
4 Quarantaine-Plätze bestimmt. Dl? Eon» 
tumaz« Zeit ist auf^4o Tage festgesetzt wor. 
deNs Die Türken geben sich^ die größte 
Mühe, ihre Armee auf europäischen Fuß 
einzurichten, und verwenden zu diesem Zivek. 
ke ungeheure Summen. .Der Sultan soll 
die Absicht haben, 150,000 Mann regulat, 
res Fußvolk und eine dieser Zahl angemes. 
sene Kavallerie zu organisiren. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  M a p .  
Die für die Landungs-Armee elllgtschiff» 

te Artillerie besteht auS 190 Geschützstucken, 
nämlich io» BelageruugS'Geschützen, 50 
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Feldstücken, 20 Haubitze» und so Mörsern. 
D>e Munition für die Artillerie beträgt 
190,000 Kugeln, 1000 für jedes Geschütz; 
außerdem sind 3000 Congrevesche Raketen 
eingeschifft worden. ^ -

Nachrichten aus Algier über Julien zu
folge, fürchtet der Dey die Beduinen, wel. 
che erklärt haben, wcuu „tan ihnen nicht 
Haares Geld zahle, nur auf 10 Ta>;e in.6 
Feld rücken zu wollen, so daß er dir Bat
terien nach der Landseite hat verstärken las» 
sen. Dahingegen hat das Dampfboot 

.Sphinx, welches in 45 Stunden die Fahrt 
von Algier nach Toulon gemacht hatte, am 
6. d. M. die Nachricht gebracht, der Dey 
wolle sich zwar mit Frankreich vergleichen, 
aiuin das Volk sey dawider und alles eile 
zu den Waffen. Die ganze Küste wird mit 
Kanonen besetzt. 

Drm Vornehmen nach hatten sich vor» 
gestern der Graf v. Bourmont und die er
ste Flottln-Abheilung eingeschifft, und wa
ren gestern früh nach Mahon abgesegelt, 
welche zum Sammelplatz - der Flotte be
stimmt. — Aus Toulon wird vom gestri
gen Tage gemeldet, daß man mit den fla
chen Böten ein Manöver, als Landung, 
versuch, gemacht, das vollkommen gelungen 
sey. - . ^ 

Ein Theil der noch in Morea befindli
chen franz. Truppen kehrt nach Frankreich 
zurück. - -

Au5 den näheren Berichten über das 
heimliche Einlaufen eines engl. Schiffes 
in den^Hafen von Algier ergiebt sich Fol» 
gendes.: Die Fregatten Syrene und Bei-
lona und dte Briggs Aktäon und Volti^ 
geur, kreuzten vor der Bucht von Algier, 
als der Aktäon tn der Ferne ein Fahrzeug 
bemerkte, das manHver»rte, um in die Bucht 
und von da in den Hafen zu kommen. Der 
Kapitain der Fregatte stattete durch Sig
nale dtt Syrene Bericht von dem Gesehe
nen ab, und Hn Massieu v. Clerval gab 

'sogleich Besehl, daß der Aktäon auf das 
Schiff loösegeln und cS ^halten solle. In 

dem Maße, wse der Aktäon sich dem ver. 
dächtigen Schiffe mit vollen Segeln nä
herte, suchte der Engländer sich der Ver. 
folgung zu entziehen. Unterdessen waren 
jedoch die Syrene und die Bellona herzuge
kommen, die Brigg wird umzingelt, die 
franz. Verdecke werden zum Gefechte frei 
gemacht, und der Brigi; blieb unter diesen 
Umständen nichts weiter übrig, als sich zu 
ergeven. Die Fregatte Bellona erhielt 
drn Befehl, die Prise nach Mahon zu brin
gen, wo sie, wie man sagt, beobachtet wer» 
den soll, bis von der franz, Regierung ei-
ne bestimmte Antwort eingegangen ist. Die 
rste Abthrilung des ErpeditionS-Geschwa
ders wird, wenn der Wind es gestattet, a.m 
i2ten unter Segel gehen, und die 2te.Ab. 
theilung 2 Tage nachher. Die Division 
des Aomiral Nofamel ist mit dem Angriff 
der FortS beauftragt. - < 
In Quillan, unweit Limoux, ist eine 109. 

jährige Frau gestorben, die ein einziges ' 
Ktn^> von 80 Iahren hintcrltfßt. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  M a y .  
Man glaubt, daß die Anleihe für den 

neuen Sauverain Griechenlands in PariS 
gemacht werden wird, und daß, um die 
übernommenen Verpflichtungen einer jeden 
der drei Mächte separat zu halten, z ver. 
schiedene Arten Bons, unter dem Namen 
englisch», französisch- und russisch-griechi
sche, ausgegeben werden dürften. 

Es ist hier mit dem Modell eines Schif
fes von 80 Kanonen, das mit so viel Ge
wicht beladen war, als eine vollständige 

'Ausrüstung für 4 Monate betragen würde, 
ein Versuch mit Vorkehrungrn gemgcht 
worden, das Sinken ver Schiffe auf offe
nem Meere zu verhindern. Zu dem Ende war 
dasSch«ffmrteinerdoppelteniO,<xx,FußLuft 
haltendenBekleidung versehen,und demVer. 
nehmen nach hat der Versuch dieZweckmaßig» 
keil dieses, von dem bekannten Professor 
Watson angegebenen,Verfahrens dargethan. 

E«n ammk. Blatt suhtt ein durch 29. 
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jährige Erfahrung eines Hausbesitzers be
wahrtes Mittel an, Schornsteine rein zu 
erhalte», ohne daß man sie zu fegen braucht. 
Man mischt nämlich bei Erbauung eines 
Schornsteins den dazu nöthlgen Mörtel 
mit etwas Salz; dieses wird bei eintre» 
tender feuchter Witterung erweicht und ver-
anlaßt Pas Herunterfallen des Rußes. 

Am 16. v. M. war tn Tanger eine Bar. 
ke auS Gibraltar angekommen und brachte 
unter andern eine an txn sardin. Consul 
addressirte Liste mit. Als die/e beim Zoll
amt geöffnet wurde, fand sich darin ein 
neugebornes schlafendes Kind. Die Kiste 
war so eingerichtet, daß dem Kinde kerne 
Unannehmlichkeit auf der Fahrt begegnen 
konnte. 

M a d r i d ,  v o m  z .  M a y .  
Mit Portugal scheint man sehr gespannt 

tu seyn, und man schmeichelt sich allgemein, 
daß Frankreich den Don Miguel nicht an
erkennen werde, obgleich der franz. Ge« 
sandte, Die. v. Cramayel, der sich gegen-
wättig hier befindet, ursprünglich besonde
re Auftrage nach Lissabon tn dieser Hin
sicht gehabt haben soll. 

Unser Geschäftsträger in Algier hat von 
Mallorca aus geschrieben, daß er durch ei
nen Befehl des Dey genöthigt worden fey, 
das Gebiet der Regentschaft zu verlassen. 
Aus den nähern Nachrichten, welche er mit, 
theilt, ergiebt sich, daß England, Hn Ver
bindung mit dem danischen Consul, ihn ver
anlaßt hatte, den Dey suchen dahin zu ver
mögen, Frankreich Genugthuung zugeben, 
um den Krieg der ihm droht zu vermei
den. Der Dey hat indeß, über diese Zu-
muthung aufgebracht, zur Antwort gege
ben, daß er, weit entfernt irgend eine Ans-
gleichung eingehen zu wollendes nur be» 
daure> daß er den franz. Consul nicht ins 
Gesängniß habe werfen lassen, wo dieser 
sich dann noch befinden würde. Zugleich 
habe er dem danischen, so wie dem spani. 
scheu Consul den Befehl zugehen lassen, 

auf der Stelle seine Staaten zu räomen, 
was sie denn auch gethan hätten. 

A n c o n ^ > ,  v o m  1 2 .  M a y .  
Ein amerik. in Smyrna etablirtes HauS 

hat unter dem 9. April ein Schreiben auS 
Samos erhalten, daß sich um Mykoni wie
der Seeräuber sehen lassen, dir bereits 2 
Kaussahrteibriggs genommen und dieMann-
schaft niedergemacht haben. Eine griech. 
Kriegs, Corvette soll auf Verfolgung der 
Seeräuber begriffen seyn. 

R o m ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
Die Mutter Napoleons, Madame Buo-

naparte, that, als sie vorgestern im Garten 
der Villa Borghese spatzieren ging,^inea 
Fehltritt, fiel und zerbrach sich den einen 
Schenkelknochen; sie wurde von der Die
nerschaft nach dem Wagen, der ihr folgte, 
getragen und nach ihrem Pallaste gebracht, 
wo ihr sogleich ärztliche Hülfe geleistet 
wurde. Aber ihr hohes Alter von 8z Iah
ren und die Entzündung des verletzte« 
TheilS verhindern die Anwendung aller in 
suchen Fällen nöthigen Mittel. Die Ge
fahr ist heute se'hr groß. Die großen Reich-
thümer und kostbaren Juwelen der Mada
me Buonaparte erregen große Neugierde 
auf ihr Testament. Wie man glaubt, hat 
sie de» Herzog von Reichstädt zum Univer-
sal» Erben eingesetzt und jedem ihrer Kin
der, so wie dem Cardinal Fesch, .500,000 
Fr. vermacht; außerdem soll sie ihre Die« 
nerschast und die Armen Roms, so wie die 
aufCorsika, reichlich bedacht haben. 

N e a p e l ,  v o m  27. April. 

Die Bevölkerung dieser Hauptstadt schemj 
das größte Interesse an dem von Frank
reich projekt7rten Kriegszug gegen Algier 
zu nehmen, und äußert sich darüber mit ei
nem nur der Lebhaftigkeit des Südländers 
eigenthümNchen Enthusiasmus. Man darf; 
der Aufrichtigkeit dieser Begeisterung um 
so mehr Glauben schenken, da dieselbe nicht 
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bloß auS den Quellen der Religiosität und 
der Vaterlandsliebe entspringt, sondern 
auch die materiellen Interessen dabei ins 
Spiel treten, indem Neapel von allen ita
lienischen Seestaatery durch die Seeraube-
reicn der Barbaresken seither am meiste» 
litt. (Unter den christlichen Sclaven, welche 
Lord Ermouth, nach dem Bombardement von 
Algier i.'I. 1816, ausgeliefert wurden und 
deren Gesammt-Aazahl sich auf 108z belief, 
befanden sich nicht weniger, alS7v7 aus Ne
apel und Stctlien.) In dem Hafen von 
Gallipoli, sowie in mehreren sicil. Häfen, 
namentlich in Palermo, Messina und Sy
rakus, wird in diesem Augenblick eine un» 
gewöhnliche Thatigkeit bemerkt, did nach 
Vieler Vcrmuthung auf die Mitwirkung 
unsrer Regierung bei dem Unternehmen 
Frankreichs hindeutet. Die Stimmung 
,der Einwohner diesseits und jenseits der 
Meerenge spricht sich offenbar dafür auS; 
auch melden sich häufig Jünglinge bei den 
Behörden, um die Erlaubniß, bei dem franz. 
Landungsheere Dienste nehmen zu dürfen. 
D»c Gewährung dieser Gesuche knüpft sich 
jedoch an die spezielle Entscheidung des 
Königs. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 2o. May. 

Briefe, welche aus verschiedenen Gegen
den Griechenlands in München eingegan
gen sind und bis zu Anfang deS April rei
chen, enthalten im Ganzen befriedigende 
Nachrichten über die öffentlichen Angele» 
genhetten daselbst. Die Zölle und andere 
indirekte Abgaben waren überall im Stei
gen. i? den Häsen und Städten viele Be
wegung, die Felder wurden mit Eifer an-
gebaut und das Jahr versprach reiche Ernd, 
ten. Auch nach Attika kehren die Einwoh
ner zurück. Sie werden von dea Türken 
sogar eingeladen, ihr Eigenthum in Besitz 

nehmen und zu bewirthschaftea, und fol, 
ge» ihnen um so bereitwilliger, weil unter 
^0 Einwohnern besannt ist, vaß ver Groß-

Herr in die Fretgebung von Griechenland 
gewilligt hat und die Türken nur die Wei
sung von Konstantiiiopel erwarten, um Athen 
und Negroponte zu räumen. Die Türken 
kommen ihrerseits zahlreich nach Aegina 
und Nauplia, suchen dort in voller Sicher
heit ihre Frauen, Kinder und andere An
gehörige auf, weiche ihnen von den qriech. 
Behörden und Individuen ohne Lösegeld 
überlassen werden, und wer das friedliche 
Gewühl der unter einander gemischten Völ. 
ker auf der Rhede von Aegina oder Nau
plia sieht, wird kaum glauben, daß ße sich 
noch vor Kurzem so blutig bekämpften. Nur 
die Archonten tragen Bedenken, vor Ad« 
zug der alten Herreu nach Athen heimzu
kehren. Sie fürcht.en, es möchte einer oder 
der andere von ihnen als Geisel, oder un
ter and^rm Vorwande, beim Abzüge weg-
gesührt werden. 

^ Vermischte Nachrichten. 
» Ein Müller in der hegend von Di« 

jon hat be« dem Anmahlen neuer Mühl
steine, wobei er sich, in Ermangelung der 
Kleie , die man gewöhnlich dazu braucht, 
des Häcksels bedienre, dte Entdeckung ge
macht, daß dieser sehr gutes graues Mehl 
giebt,das dieyserde gerne fressen und daS> 
heiß übergössen, auch*von den Schweinen 
gern verzehrt wird. Man hat endkch Brod 
daraus gebacken, da? ganz gut schmeckte. 

Das Meer bei Grönland zeigt oft 
eine oliven- oder auch grasgrüne Farbe, 
die zuweilen in Streifen von 10—15 Mei
len in der Breite und 2 —z Breite-Gra
den in der Lange gesehen wird.. Diese 
Färbung rührt von einem Thierchen auS 
dem Geschlecht der Medusen her, das xF 
bis eineS Zolles im Durchmesser halt, 
und mit 12 deutlichen Flecken einer braun, 
grünen Farbe bezeichnet ist, die in Paaren 
zusammenstehen. Der Körper des ThiereS 
ist durchscheinend; man erkennt also diese 
Flecke» leicht. Die Anjghl dieser Thier
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chen ist ungeheuer groß und sse befinden sich 
? Zoll weit von einander entfernt. Ein 
Cubik-ZolZ Wasser enthält also 64 derselben, 
ein Eublk.Fuß 110,592, und eine eng!. 
Cubik» Meile 2),880,000/000,000, Nimmt 
man nun an, daß ein Mensch in 7 Tagen 
eine Million dieser Thierchen zahlen konn» 
te, so wnlden. 40,000 Personen seit der 
Schöpfung der Welt haben beschäftigt seyn 
müssen, um nur die einer engt. Eubik»Mei, 

.  l e  z u  z a h l e n .  .  . . .  
— Am 12. Januar ward in einer Lon» 

doner Kirche ein Mann von 102 Iahren 
mit einer Frau von 50 Jahren getraut. 
Der Bräutigam war frisch und munter. 

— In Rsm liegt gegenwärtig ein be» 
rüchtigter Bandit, Gasparoin, im Gesang» 
msse, der 14z Mordthaten begangen ha
ben soll. 

M a n c h e r l e i .  

R a t i o n a l z ü g e .  D e r  S p a n i e r ,  s a g t  
ein a m e r i k a n i s c h e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  s c h l a f t  
bei jeder Wichtigen Sache; der Italiener 
musi cirt, der Franzose tanzt, derPent» 
fche r a u cht, der Engländer i ß t dabei und. 
der Amerikaner redet über alles. 

W e l c h e r  S t a n d  h a t  d i e  m e i s t e n  
«lten Lesute? Unter allen Stande« hat 
der Stand der Laudleute vie »misten alten 
Leute aufzuweisen. Der Gelehrte Schrö» 
ter hat ein Verzeichniß von 105 Personen 
aus dem Bauerostande gesammelt^ welche 
180 bis 190 Jahre alt geworden sind. Im 
Temeswarer Bannat starb 1724 ei« Bau» 
er, welcher 185 Jahre alt war. Der Stand 
der Handwerker, Manufakturisten, Kauf» 
lcute und Gelehrten ist für die Gesundheit 
nicht so zuträglich. 

H a r p o l y r a .  D i e s e n  N a m e n  h a t  H r .  
Salomon in Paris seiner so eben erfunde
nen neuen Guitarre beigelegt. Statt ei, 
neS Griffs und sechs SMn, wie die ge

wöhnliche Guitarre, bat sie drei Griffe und 
21 Saiten. Durch die Vergrößerung wird 
natürlich auch der Um/ang und die Kraft 
des Instruments vermehrt. 
.  A b s e t z u n g  e i n e s  G r o ß ' V e z i r s .  
Weyn ein GrvßVezir in Gnaden abgefetzt 
wird, d. h., ohne verbannt zu werden oder 
die seidene Schnur zu erhalten/ oder den 
Kopf m verlieren, so wird es ihm durch 
einen Boten des Sultans angezeigt, der 
an d«e Tafel tritt und die Tinte aus seiner 
goldenen Feder spritzt, — daF ist das Zei» 
chen der Entlassung. 

-  S c h w e i g e n ?  N e i n !  

N!it meine» Liedern mich verschließen, 
Für die schon mancher luir gedankt, 
Nicht ihre Wirkung froh genießen, 
Das wäre traun zu viel verlangt! 
Sing' ich doch nicht für Den und.Jenen 
Allein ich singe für die Welt,^ 
So weit im Dienste der Kamönen 
Der deutsche Wohllaut noch gefallt. 

Wenn mancher, der Gefühle spottet, 
Die ich dem Liede anvertraut, 
Und sähe gern sie ausgerottet, 
So werden andre Stimmen laut, 
Die mich für alles schadlos halten, 
Was Kummer mir erregt und Schmerz, 
Und für die Schmähungen der Kalten, 
Entschädigt mich manch fühlend Herz. 

Ia> nicht umsonst Hab' ich geschrieben! 
W»e Mancher, der mich nie gesehn, 
Lernt mich aus meinen Liedern lieben, 
Und wünschst, mit mir ujlijugehtt. 
Laut will ich drum die Stimm' erheben! 
Wofür empfing ich dies Talent? 
In meinen Liedern will ich leben, 
Wenn längst mein Grab kein Mensch mehr 

kennt. 
Sie sollen nicht mit mir verwese».' ° 

Ich halte an die Nachwelt mich. 
Sie wird von mir mit Schonung lesen, 
Was ach! die Mitwelt gern durchstrich; -
Doch must ich auch der Mitwelt danken. 
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Hat man daheim mich oft verkannt, 
So wurde jenseit dieser Schranken 
Ein dess'res Loos mir zuerkannt. 

Gull. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Rath der Stadt LeMsa! wird 

desmittelli M allgemeinen Wissenschaft ge
bracht: daß am 2. Iuly dieses JahreS und 
den nächstfolgenden Tagen, Nachmittags von 
2 Uhr ab, das gesammte Mobiliar»Ver
mögen des hiesigen ehemaligen Kaufmanns 
Ja c ob Detloff — rucclo seiner Concurs-
Masse gehörig, bestehend in verschiedenen, 
im Bauerhandel courantcn Buden.Maa
ren, Möbeln, Wasche und verschiedenem 
Hausgera'th, in dein Hierselbst an der Re-
valschen Straße «üb Nr. iz belegenen, 
bisher Detloffjchen Hause öffentlich gegen 
baare Bezahlung in S'lber-Münje verstei
gert werden wird. Lemsal» Rathhaus, am 
12. Map I8ZO. In filleni copiss 

Georg v. Toppen, Secrs. 
Der Rath der Stadt Lemsal fügt des» 

mittelst zu wissen: daß nachdem der hiesi
g e  B ü r g e r  u n d  K a u f m a n n  J a k o b  D e t »  
loff »ci conLursuin creciitoruin ßeners» 

xrovocirt, auch dieser äecretirt wor
den, die Cüratores der Masse um Erlassung 
eines gci coneursuin ange» 
sucht. Dieser Bitte willfahrend, fordert 
der Rath, kraft dieses öffentlich auSgesetz» 
ten procislnstis, Alle, welche au gedach
ten Kaufmann Jakob Detloff — moäc» dessen 
Eoncuts.Masse, aus irgend welchem Grun
de Anforderungen haben, aus, binnen sechs 
Monaten s clat«, wird seyn bis zum 24. 
Oktober dieses Jahres, snd xoens xräcln» 
«l ihre Angaben in Person oder durch ge
setzlich zulässige Bevollmächtigte, hierher 
zu verlautbaren, dieselben jedoch gehörig 
zu documentiren. Nicht minder werden 
Dikjenigen, welche gedachtemGemeinschuld» 
ner m »rgend welcher Art verhastet sind, 
«agkwtese«/ m»t den Ematorxa seiner Mas

se, binnen eben dleser Frist, bec der in de» 
'Gesetzen bestimmten Strafe,. Richtigkeit 
zu treffen. Wonach sich zu achten und vor 
Schaden zu hüten. Lemsal. Rathhaus, 
den 24. April I8ZO. ln ticwni 

Georg v. Toppen, Secret. 

Von dem Rath der Stadt Lemsal wird 
desmittM jur allgemeinen Wissenschaft ge
bracht: daß der hiesiqe Bürger^und Kauf
m a n n  d r i t t e r  G i l d e ,  J a k o b  G o t t h a r d t  
Wittkowskis^ Ldiicursnen cirecilMinni. 
AeilerÄleill provocnt, auch die Eröffnung 
des Concurses diesseits decretir t  Wörde». 
Ju Folge dessen werden, kraft dieses öf
fentlich ausgesetzten ^rciclsmu, Alle, wel» 

. che an gedachten Kaufmann Jakob Gott-
hardtWittkowskyaus irgend welchem Grun
de Anforderungen haben, oder zu haben 
virmeinca, aufgefordert, binnen sechs-Mo» 
vaten s äuts», wird seyn biS zum 1. No-, 
vember d. I. 8vk x>0ens ^rsclusi et xer-
xetui sileilti! ihre Angaben in Person, 
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmäch
tigte, schriftlich oder sä protocullnm münd
lich hierher, jedoch unter sofortiger Doiu-
m e n t i r u n g  d e r s e l b e n ^ »  v e r l a u t b a r e n .  N i c h t ,  
minder werden Diejenigen, welche gedach
tem Gemeinschuldner in irgeüd welche? 
Art verhaftet sind, angewiesen, mit dea 
Herren Curatoren seiner Masse, Herr« 
Consulent Heinrich Tifing^ju Wilken-
h o f f  u n d  H e r r n  R a t h  F r i e d r i c h  W a r 
nitz io Lemsal, binnen,.eben dieser Frist, 
bei der in den Gesetzen bestimmten Strafe, 
Richtigkeit zu treffen.- Wonach sich zu ach
ten und vor Schaden zu hüten. Lemsal-

. H a t h h a u s ,  g m  1 .  

In kiclein 
(1̂ .8.) Georg v. Toppen, Secret. 

Aukt ions.  Anzeige.  
Mit Bewilligung Eines Wohledlen Raths 

dieser Stadt, werdea Donnerstag den 29. 
May d. I., Nachmittags um z Uhr» i« 
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dem Hause deS Auktionators, verschiedene Die Vorsteher de« Pernauischen VereloS 
Modeln, nämlich: Tische, Schränke, Stüh, zur Versorgung seiner Witwen und Wai. 
le,Sopha's, Bettstellen, eine Kleider-Rolle, theilen, mittelst dieser Bekanntmachung, 
Kupfer, Elsen, blecherne und verschiedene, den resp. Mitgliedern desselben mit, daß 
hölzerne Geschirre, wie auch einige Bu» fgr die bis jetzt eingeflossenen Beiträge und 
den.Waaren und noch mehrere andere brauch. Zinse» sogleich vo» ihnen Pfandbriefe an. 
bare Sachen, gegen baare Bezahlung öf» gekaust worden sind, indem sie der Ueber» 
feutlich versteigert werden. Pernau, den zeugung lebten, daß die in kurzem den Wit» 
2Z. May i8zo. ^ . wen und Waisen auszuzahlenden Quoten 

Colleg.» Secret. D. I- Schmid, bequem mit den zum 2ten April zu zahlen» 
Stadt»Auctionator. deu jährlichen Beitragen bestritten werden 

konnten. Da nun aber bis heute die Bei» 
träge von mehr als 50 Mitgliedern nicht 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) eingekommen sind; fo sehen sie sich genS. 
^ , thigt, an die Zahlung der Beitrage zu er. 
Bekanntmachungen. innern und um dieselben, wie hiermit ge» 

Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung schiebt, zu bitten und zugleich daraufsämmt» 
zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich liche Interessenten aufmerksam zu machen, 
Willens bin, folgende taxirte Sachen zu ver» daß, wenn dieß nicht Hilst, nothwenpig ein 
iosen: , ' oder mehrere Pfandbriefe, und Wahlschein, 

- Rbl. lich nicht ohne Verlust, werden veräußert 
1) Eine große achte meerschaume« werden müssen. Indem die Vorsteher Hof» 

ne Wachspfeife massiv mit S'l» fen, daß dte Mitglieder dieses Vereins eS 
ber beschlagen ...... 250 ^ nicht dazu werden kommen lassen, daß 

2) Eine silberne Shilet»Repetir» von diesem der Anstalt schädlichen, ja höchst 
Uhr ......... 225 schädlichen Mittel Gebrauch gemacht wer. 

z) Eine achttags Comptoir.Wand» de, ersuchen sie dieselben, ihre Beiträge 
Uhr , . . . . > « - unverzüglich an den Unterzeichneten abge» 

.4) Eine doppelgehäusige englische den zu lassen. Pernau, den 16. May r8zo. 
Taschenuhr mit Secuadenzel« Adr. de Bruyn, 
g e r  . . . . . . . . .  6 0  ^  N a m e n s  s a n i m t l i c h e r  V o r s t e h e r .  

^ ̂ in^?idene«^et'schast mit'ei» ^ Einem hiesigen resp. Publiko zeige ich 

B-i 7.n 'j.°°ch G"".?:' 

->uk,ut»b>r>>, ^bl Ic»b-i°.Aldeit-n, wlc auch SkundcuMrr 
Aufdi-Pl-'f- (.wc>ic°S I ic> . v-rftrtigr, »ic w->ti br, mir habt» 

. ^ . sind. Ney mann, 
AufdieRtpetir-Uhr>^? - wohnhaft in der Vorstadt an der 

' < rigaischen Straße. 
AufdieAchttagßuhrX^^ ' Z ^ 
Das L00S kostet 2z Rubel Bco! angekommenen Schiffe iß 47; 

E. G .  E t i l e r ,  r  d ( r  a b s t ^ a n g e n e n  1 4 .  ^  



M22. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 3l. May. 

I sl z u d ru ck e n er l a u b t w o r d e n. 
Im Namen der Civil-Ober-Verwaltung der Ostsee«Provinzen. 

N.u>G- > .  E r b e .  

St. Petersburg, vom i8. May. 

DaS Hauptquartier der russ. Armee ist 
am 26sten AprU von Durgas a u f g e b r o c h e n .  

Am 6ten d. Mts. traf der Fcldmarschall 
Graf Diebitfch« Sabalkansky zu TiraSpol 
ein, um dort die Quarantaine zu halten. 

Zu Odessa langte am letztgenannten Ta. 
ge dle törk» Kriegsbrigg an, mit welcher 
der törk. Gesandte, der am izten Peters
burg verlasse» hat, zurückreisen wird. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 z .  M a y  n . S t .  
Die Freude der Einwohner unserer Re

sidenz über die Ankunft Sr. Maj. des Kai-
fers war außerordentlich; verdoppelt wurde 
ße durch daS Eintreffen I. Maj. ver Kai« 
serin und Königin, welche gestern um z auf 
il Uhr deS Abends mit ihrer Begleitung 
hier anlangte. Se. Maj. der Kaiser war 
ihr entgegen gefahren. 

B u c h a r e s t ,  v o m  9 .  M a y .  
In Bulgarien. ist Avis, was von russ. 

Truppen allda garnisonirt, io voller Bewe. 
gung. D»e häufigen Musterungen und Ia-° 
spcctiotien, welche se«t 14 Tagen ununtek-" 
brochen fortdauern, deuten ans eineu na
hen Aufbruch der Russen. Auch in Varna 
sind tue Fesiungsarbeiten seit einiger Zeit 
eingestellt worden, woraus man V,e Schluß, 
folge zieht, daß auch diese wichtige Festung 
den Türken bald welde wieder zurückgege« 
ben werden. Auch in den beiden Fürsten, 
thömern schicken sich die Russen zu einem 
Abmärsche an, doch behaupten gut unter, 
richtete Personen, vaß diese Länder nicht 
ganz frei von russ. Besatzung bleiben wer. 
den, welche alsdann den Dienst gemein, 
schastlich nut unserm einheimischen Mili. 
tair versrhen sollen. Die Organisation 
unserer Landtruppen geht mit raschen Fort, 
schritten ihrer Vervollkommnung entgegen. 
Sie ist fast ganz auf russ. Fuß gegründet 
und weicht nur in der Bekleidung von der 
Russischen etwas ab. Hier behauptet man 
übrigens, daß die abziehenden Truppen nicht 



sobald la ihre Hktnnth zurückkehren, son. 
dern sich vorerst tn Bessarabien concentri« 
ren und dort auf unbestimmte Zeit stehen 
bleiben sollen. Die Errichtung großer 
Magazine in diesen Gegenden scheint die« 
se Behauptung zu rechtfertigen. 

N a v a r t n ,  v o m  2 .  M a y .  
Die Regierung hatte auf jedes Stück 

V'eh eine Abgabe von 5 Paras festgesetzt 
und, um diese Maßregel lii Vollzug ju se-
tzcu, eine Zahlung der zahlreichen Vieh» 
heerden beschlossen; allein die Hirten, als 
Diener einiger mächtigen Häuptlinge/ wi
dersetzten sich und gnechilcheGenöd'al men die 
abgeschickt wurden, um die Hirten zur Der. 
nunft zu bringen, wurden beschimpft. Man 
sandte daraus einige Eompagnien regelmä
ßiger Truppen hin, aber 5 — 6oo Landleu
te sammelten sich und die Truppen mußten 
nach Hause zurückkehren. Dieser Tumult 
fand in dem Gehölz Kumbett unweit Na-
varin statt. Der franz. Befehlshaber hzer. 
selbst, Obrist Corbet, schickte aus Vorsicht 
einige leichte Truppen aus: die Franzosen 
wurden respectirt und die friedlichen Ge-
sinnungen ihrer Generale anerkannt; alles 
kehrte zur Ordnung zurück, aber auch das 
Protect der Abgabe mußte aufgehoben 
werden. —. Das Londoner Protokoll ist 
zwar angenommen worden, »eboch unter 
gewissrn Bedingungen. Der Senat hat 
dem Prinzen Leopold Bemerkungen über 
dre Art und Welse zugeschickt, wie man 
die griech. Nation behandelt hat, so wie 
über die Beschränkungen der Gebiets'Aus
dehnung dieses Staates. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  1 6 .  A v r i l .  

Hier ist alles sehr ruhig. E'ne kriege« 
rische Expedition- wird nirgends ausgcrü« 
stet; die Flotte aber, aus ? Fregatten von 
6c> Kanonen, 6 Corvetten und 8 Briggs be
stehend, kreuzt feit 2 Monaten, unter dem 
Commando des Hrn. Letellier, vor hiesigem 
Hafen. Drei Fahrzeuge werden von z 

Franzosen befehligt; bis jetzt haben Euro
päer nur unter einem türk. Oberbefehls
haber commandirt. In nnferm Hafen wer
den eine Fregatte, 2 Corvetten und z BriggS 
ausgerüstet. 8oo Arbeiter sind bei dem 
Arsenal beschäftigt, Ibrahim Pascha ist den 
Tag über auf einem im Bau begriffenen 
Schiffe und muntert die Arbeiter auf, auch 
Mehemet Ali besucht das Arsenal fleißig. 
Die Marine wird ganz nach franz. Mu
ster verwaltet. Die mit der Einübung der 
Seeleute beauftragten europ. Offiziere lo
ben deren Geschicklichkeit und Fähigkeit 
außerordentlich; sie begreifen sehr leicht, 
vergessen aber auch schnell. Der Chef des 
Zeughauses, Hr. v. Eerisy, steht bei Ibra» 

' him Pascha in großem Ansehen, der jha 
an seiner Tafel (im Arsenal selbst) speisen 
läßt und jedes Geschenk, das er selbst er
hält, mit ihm theilt. Neulich sagte er zu 
ihm: „Ich mache dich zum Könige deS 
Arsenals," und entließ aut sein Gesuch am 
Bairamsfeste 200 Galeerensträflinge, deren 
Befreiung er den ersten eingebornen Be
amten abgeschlagen hattt. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 0 .  M a y .  
Aus Konstantinopel meldet ein Privat, 

schreiben vom Ende vorigen Monats: Die-
jenigen, weiche den schönen Versprechungen 
des Sultans Mahmud mißtraut, haben sich, 
nicht geirrt. Er ist ganz auf dem Wege, 
wieder der Alte, wenn nicht ein noch Aer. 
gerer, zu werden, und zwar nicht nur ge« 
gen die Griechen, sondern selbst auch ge» 
gen die Muselmänner. Die Hinrichtun» 
gen, welche eigentlich nie aufgehört, fin
den jetzt weit häufiger statt, als selbst voe 
dem Kriege, und wer nu< immer eines zwei, 
selhaften Benehmens während derselben bei 
ihm verdächtig wird, verliert ohne weitere 
Untersuchung seinen Kopf. Der Schrecken, 
sowohl unter den Civil« als MiUtair»Be« 
amten, ist allgemein; denn'wer hat nicht 
einen Feind, der nicht sich oder irgend ei« 
neu andern gern an seiner Stelle sähe? 
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Und wie sticht ist eS nicht einem argwöh
nischen Despoten auch gegen den Unschul» 
digsten etnen Verdacht beizubriugen? Die 
meisten in Konstantlnopel wohnenden Gr«e» 
che», und besonders die Reicheren unter 
ihnen, treffen insgeheim Anstalt, sich und 
ihre Familien der Rache Mahmuds zu 
entziehen. 

Die Feindseligkeiten zwischen den Grit-
chen und Türken auf Eandia werden mit 
belipieUoser Erbitterung fortgeführt. Die 
Grausamkeiten, welche in den letzten Zel» 
ten die Türken verübten, haben dte Ge» 
müther der Griechen fo erbittert, daß nun 
auch sie dasselbe Verfahren beobachten. 

Vom i/cen. So lange ver Kampf zwi
schen dem neu erstandenen Griechenland und 
der Psorte gedankt hat, und schon flüher 
bestand zwischen den katholischen Christen 
von Syra und den griech. Christen der übri» 
gen Ilisctn des Contineats eine feindseli» 
ge Spannung. Fast noch nie haben die 
Bewohner von Syra einem Beschlüsse der 
griech. Regierung ohne Zwangsmittel Fol» 
ge geleistet. So hat sich auch jetzt wieder 
der Präsident am 28. April nach Syra be« 
geben müssen, um einem wegen deS Ha»« 
delsstandes erlassenen Decret Nachdruck zu 
geben. Man hatte eine Art Volksausstand 
bewirkt, der Präsident ließ indeß die Rä
delsführer festnehmen und naH) der Festung 
(.Nauplia) abführen. 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  M a y .  

Ueber dea Zustand von Algier enthält 
ein hiesiges Blatt Folgendes: Es ist zwar 
von ungeheuren Vertheidiguugs Vorberei» 
tungen gesprochen worden, die in Algier 
getroffen werden sollen; allein dem ist nicht 
so. Nur das Geschütz ist an vielen Punk» 
teu vermehrt und mit Schleßbedarf reich» 
lich versehen worden; außerdem aber ist 
auch kein Schritt geschehen,,aus dem man 
auf eine bald zu erwartende Belagerung 
schließen könnte. Die Algierer iverden 
freilich die 2000 Feuerschlünde, die sich bei 

der Stadt und auf 5 oder 6 Stunden im 
Ilmfange derselben befinden, abfeuern und 
fo die Franjosen mit einer fürchterlichen 
Ladung empfangen; wer wird jedoch diese 
Artiilerlestücke, die alle von ungeheurem 
Kaliber sind, wieder laden, da zu jedem 
mindestens 12 oder 16 Mann uothlg sind? 
Es würde allein 6ooc> Artilleristen bedür. 
feu, um das Feuer einer solchen Batterie« 
Linie fortzusetzen, allein die ganze Garni« 
son besteht nur aus 6000 Ianitscharen. Au« 
ßerdem erfahrt man, vaß viele Kanonen 
mit schlechten Laffetten versehen sind, und 
daß die Kugeln und Cartouchen in großer 
Unordnung vertheilt wurden, so daß z. B. 
d»e zu einem z6 Minder gehörigen einem 
18 Pfünder, und so umgekehrt, zugetheilt 
wurden. Vor der Blokade war Alles da» 
selbst »m Ueberfiusse vorhanden, da die Zu» 
fuhren zur See kamen; jetzt müssen jedoch 
die Einwohner mit ihren Lebensmitteln 
von Tag zu Tag auskommen, da neue Zu
fuhren nur zu Lande und auf Kameelen 
und Maulthieren ankommen; selten ist die 
Stadt auf längere Zeit, als aus 8 Tage 
mit Lebensmitteln versehen. 

Einer telegraphifchen Depesche deS Ad» 
mnals Duperre vom 18. um 2? Uhr zu» 
folge, war die Flotte segelfertiH, alles ein« 
geschifft und die erste Abtheilung benutzte 
schon ein frisches Lüftchen zur Abfahrt. 

Die Feuersbrüüste in der Nieder-Nor» 
mandie sind in jener Gegend noch immer 
ein Gegenstand des Schreckens und des Ge» 
heimliisses; es sind zwar viele Personen 
verhaftet, doch kann man daß Gewebe die
ses höllischen PlaneS noch nicht entdecken. 
Die meisten Brände brechen am hellen Ta. 
ge aus, Diebstahl ist damit nicht btgit«« 
tet; ein Zeichen, daß sie von einer verab
redeten Partei ausgehen. 

Die franz. Erpeditionsarmee nimmt ei» 
ne Menge Hunde mit, welche das Wasser 
der Brunnen auf der afrikan. Küste versu
chen müssen, weil man fürchtet, daß sie ver
giftet jeya könnten. Puppen, bewaffnet 
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und ausgerüstet wie unsere Soldaten, sah 
man nach Toulon bringen; sie sollen da;u 
gebraucht werden, den Feind irre zu füh
ren, damit er über die wahre Stellung un
serer Armee getauscht werde. 

T o u l o n ,  v o m  1 4  M a y .  

Wie mau Hort, hat der Bey von Eon» 
siantine sich sür die Franzosen erklärt; dies 
ist der mächtigste von dea Gouverneuren, 
die der Dey von Algier ernennt; der Bey 
ist kein Türke, und steht mit seinem Herr« 
nicht im besten Vernehmen. Frankreich 
und England suchen für entgegengesetzte 
Zwecke, auf die Regen; von Tunis einzu» 
wirken. — Eine sardinische Flotte, aus z 
Fregatten und einer Corvetke bestehend, ist 
unkr dem Oberbefehl des Admirals Ca» 
stelvecchio am 5. d. von Genua nach der 
Levante abgesegelt. Ein gestern aus Ma
jore« angekommenes span. Fahrzeug will 
6c> Segeln (worunter große Kriegsschiffe) 
begegnet seyn, die ihre Richtung nach Al» 
gier genommen haben. Die Nachrichten 

- aus Toulon gelangen, Mittelst des Telegra» 
phen, binnen 20 Minuten nach Paris. . 

Die aus dem Hafen von Genua ausge» 
laufene sardin. Flottille segelt, wie es beißt, 
nach Tunis, um die Forderungen welche 
der König von Sardinien an den Bey und 
die Regentschaft macht, zu unterstützeu. 

Der Dey von Algier hat im blinden 
Vertrauen auf seine Vertheidigungsmit-
lel, wodurch er den Angriff der Franzosen 
zurückzuweisen gedenkt, dem Bey von Tu« 
nis gedroht, sein Land mit Feuer und 
Schwerdt zu verwüsten, weil derselbe sich 
geweigert, ihm in dem bevorstehenden Krie
ge beizustehen. Der Bey von Tunis, ein
geschüchtert durch die Gegenwart einer 
franz. Fregatte und Corvette, befürchtete 
nämlich, Frankreich mochte, weun er sich 
zweideutig benehme, ihn.zuerst vernichten, 
und hat daher unserm General - Consul 
Hrn. Lesseps, in Gegenwart der Befehls. 

Haber genannter Schiffe, die Velstcheruttg 
gegeben, daß er die strengste Neutralität 
beobachten werde.- Der Sultan hatte noch 
kurz vorher elncn geheimen Agenten nach 
Tunis geschickt, um den Bey zu veranlas-
fen, Algier, dessen Fall unvermeidlich schei
ne, zu unterstützen. Die iu Folge dieser 
Aufforderung gepflogenen Unterhandlungen 
waren der Wachsamkeit des Herrn Lesseps 
nicht entgangen, und er hatte daher d»e 
franz. Regierung um einige Kriegsschiffe 
gebeten, um die in Tunis befindlichen Fran
zosen für den Fall in Sicherheit bringe« 
zu können, daß ein Volks-Ausruhr ausbre
chen und das Zeichen zu einer allgemeinen 
Coalitiou der Barbaresken.Staaten gegen 
Frankreich abgeben sollte." 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  M a y .  
Der König befand sich am i6ten in ei

nem Zustande, der sein nahes Verscheiden 
besürchten läßt. Der Herzog v. Welling
ton hatte seit dem i5tcn zwei Zusammen
künfte mit dem Herzog v. Clarence, zu 
dessen Pallast jetzt die Hofleute hinströmen. 
Der Lordkanzler war plötzlich nach Wind-
sor abgereist, wie man vermuchet um die 
Effekten des KönigS zu versiegeln. Den 
drei letzten Bulletins zufolge, befindet sich 
indeß der König in fortdauernder Bes-
seriulg. 

Man hat nunmehr fast die Gewißheit, 
daß der Prinz Leopold die Souveränität 
von Griechenland annehmen werde. 

Die Brighton Gazette meldet, daß 
in Portsmvuth der Ganges von 84 Kano
nen sogleich ausgerüstet werden solle, um 
Se. königi. Höh. den Prinzen Leopold 
nach Griechenland zu bringen. 

Aus Banff (Schottland) meldet man un-
ter dem 12. d. M./ daß dort ein Dampf
boot angekommen sey, um den vr. Wil
son, der vom Prinzen Leopold angestillt 
worden ist, nach Griechenland überzuführen. 

In der Straße Long-Acre(wo die ge
schicktesten Wagenbauer wohnen) wird ein 



glanzendrr Staatswagen für den Prinzen 
Leopold erbaut. 
In diesen Tagen sind wieder 2 russ. 

Fregatten aus dem Mittelmeere durch den 
Kanal gegangen. 

L i s s a b o n ,  v o m  5 .  M a y .  
Die Angelegenheiten dieses Landes wer» 

den mit jedem Tage schlechter. Der Staats« 
schätz ist leer und alles verkündet eine nahe 
Revolution. Die Polizei forscht überall 
nach den aus Terceira gekommenen Pro» 
klamationen; am 2. d. M. wollten mehrere 
ihrer Agenten Soldaten vom 7. Regiment 
durchsuchen, worüber es zu einem Kampfe 
kam, und die Straßen des Cavalleiras und 
des Amendoeiras waren bald voll von Ver» 
mundeten, auch blieben einiae auf dem Pla» 
tze, aber endlich mußte die Polizei weichen. 
In der darauf folgenden Nacht ward daS 
Regiment nach Belem geschickt, und hat 
seit jenem Tage Arrest. 

Ein Agent des HauseS Goldschmidt in 
London ist hier angekommen, wie man hört, 
um in Gemeinschaft mit einem Pariser 
Banquier für den Infanten eine Anleihe 
»bjulchließen, wenn derselbe die Kronju» 
welen und die Diamanten der königj. Ka« 
pelle verpfändet. 

Oer General v. Villafior hat auf "der 
Insel Terceira 5 Infanterie. Regimenter, 
5 Bataillone Jäger vollzählig gemacht und 
außerdem ein Regiment Freiwilliger der 
Donna Maria errichtet. In jeder Bezie» 
hing herrscht daselbst die schönste Ordnung. 

R o m ,  v o m  8 .  M a y .  
In verschiedenen Hafen des Königreichs 

Neapel bemerkt man eine außergewöhnli. 
che Thätigkeit, die man als ein gewisses 
Zeichen der Mitwirkung des neapolitani» 
schen HofeS zu dem Feldzng gegen Algier 
betrachtet. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 23. May. 

Bainsche Blätter enthalten Folgendes: 
„Uater den Griechen, welche, vermöge ih» 
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rer wissenschaftlichen und politischen Bü» 
düng und ihrer unzweideutigen Vaterlands» 
liebe, auf eine Stimme beider Berathung 
des Nationalwohls Anspruch zu machen ha» 
ben, giebt es gar manche, die, wenn sie sich 
auch der unabwendbaren Notwendigkeit 
unterziehen, das arme Griechenland zu ei
nem monarchischen Staate erhoben zu se
hen, dennoch glauben, es erheische das In« 
teresse des Landes, daß es durch die per» 
sönlichen Beziehungen seines Monarchen 
niemals mit einem großen Reiche Euro, 
pa's in Berührung komme. Ein Prinz aus 
einem Regentenhause Mittlern Ranges, sa» 
gen sie, würde jenem Interesse am besten 
entsprechen." 

Aus dem Preußischen, vom 14. May. 
Man versichert, daß die franz. Regie» 

rung, iu Bezug auf die Expedition gegen 
Algier, mit dem englischen Kabinette in 
einiger Spannung sey, und daß der Her
zog v. Wellington eine bestimmte Erklä» 
rung über den endlichen Zweck dieser Un« 
ternehmung verlangt habe. Diese Ange» 
legenheit könnte leicht zu ernstlichen Eon« 
teslationen Anlaß geben, und man ist daher 
der Meinung, die übrigen großen Mäch» 
te werden bemüht seyn, von Frankreich Ga» 
rantien zu erlangen, daß der Pforte d»e 
Oberherrschaft über die Barbaresken«Staa» 
ten gesichert bleibe» solle. 

Vermischte Nachrichten. 
—  A u s  R i g a .  E n d l i c h  w i r d  e i n  l a n g e  

gehegter Wunsch erfüllt, felbst ein dringen, 
des Bedürfniß befriedigt! Eine gedruckte 
Zlnzeige macht so eben bekannt, daß daS gro» 
ß e  u n d  b e q u e m e  D a m p f s c h i f f  O s c a r  a m  
2z. May (4. Iuny) von Lübeck hierher ab» 
gehen, und am zo. May (11. Juni) wieder 
die Rückreise antreten wird. Mau berech» 
net, daß Vle Fahrt drei Tage dauern wer» 
de. Der Preis der tteberfahrt «st in der 
Damen« und der Herrschafts «Kajüte 12, 



ln der Diener»Kajüte 8 Dukaten. Kinder 
Ävter 12 Jahren bezahlen die Hälfte. Es 
ist eine sehr gute Restauration am Bord. 

— Der vr. Wailamann in Wien hat 
einen neukn Hemmschuh erfunden, welcher 
an zweckmäßiger Nützlichkeit alle bisher im 
Gebrauche gewesenen übertrifft. Dieser 
H e m m s c h u h  i s t  s o  e i n g e r i c h t e t /  d a ß  e r /  n a c h  
Erforderniß/ entweder vom Bocke oder vom 
Innern des Wagens augenblicklich ange-
legt und wieder abgenommen werden kann, 
ohne daß der Convucteur, Postillion, Kut» 
scher oder Fuhrmann zu diesem BeHufe 
erst abzusteigen braucht. Durch Anwen» 
düng eines solchen Hemmschuhes kann ein 
schcugeworvenes Pferdegespann bald wieder 
zum Stehen gebracht und dadurch das 5en 
Fahrende« drohende Unglück gänzlich be« 
seitigt werden. Auch hat sich das Wohl» 
thätige dieser Erfindung schon bei ve,schle» 
denen Gelegenheiten beurkundet/ und sie 
ist auf Befehl der Ober-Postamts.Verwal
tung in Wien/ an den Wiener D'ligence. 
Wagen bereits in Ausübung gebracht wor» 
den. 

— Zu London empfing ein Schlächter 
von einem seiner Gewerbsgenossen folgen» 
de Herausforderung: „SirIch fühle mich 
durch Ihre ungesetzlichen Reden über mei
ne Ochsen beschwert, und fordere S»e da
her auf/ Nachmittags 4 Uhr zum Zwei
kampfe auf Degen, Pistolen oder Fauste 
zu erscheinen. Bin übrigens Ihr »c. 

— In Malta hieß es am 28sten 9lpr.il/ 
die russische Flotte-werde mjt der franzo. 
fischen gemeinschaftliche Sache gezen Al« 
gier machen. 

— Sheridan ging einst von einem sehr 
reichlichen Abendessen im Theater Drury. 
Lane nach Hause und fiel in einen Kohlen, 
keller. JUS er den Kohlenverkäufer aus
schalt, daß er kein Licht an der Trcppenthür 
habe, nahm sich die Frau ihres Mannes 
an und antwortete Sheridan sehr derb. 
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„Nun, sagte dieser, der sich übrigens nicht 
beschädigt hatte, denkt sie denn, daß ich 
ihre Kohlen einstecket werde?" ,/DaS 
nicht/ antwortete die Frau / aber ihre Na» 
se kann mir den ganzen Keller iu Brand 
stecken." 

— In Paris/ in der Kirche St. Louis, 
trug sich vor Kurzem ein eigenthüml-cher 
Vorfall zu. In dem Augenblicke/ wo der 
Geistliche sich anschickte daselbst eine T>au» 
uag zu vollziehen/ erhielt er von dem Mai-
r e  s e i n e s  B e z i r k s  d i e  N a c h r i c h t /  d a ß  d i e ,  
Feierlichkeit eben so wenig in der Kirche 
statthaben könnte/ als vorher auf der Mu. 
nicipalität, indem er Beweise habe/ daß 
die znkünftigen Eheleute beide weiblichen 
Geschlechts wären. 

— Das Londoner Court»Iournal giebt 
ein Verzeichniß der Erben, die «achn-ian» 
der zur großbrittanlschen Krone gelangen 
könnten: l) Der Herzog v. Clarence; 2) 
die Prinzessin von Ken/; z) der Herzog 
von Cumbcrland u. s >v.; 29) Hiero-ilmuS 
Buonaparte; 30) der König von Däne» 
mark. 

G e m e i n n ü t z i g e s .  

— In Frankreich wird ein sehr leichtes 
und angenehmes Brod gebacken/ aus einer 
Mischung von Acpfeln und Mehl, in dem 
Verhältnisse von einem Pfunde der Er. 
steren zu zweien des Letzteren. Die Hefe 
wird dabe» in der Quantität gebraucht, 
w i e  b e i  d e m  g e w ö h n l i c h e n  B r v d ;  s i e - w i r d  
mit Mehl und dem Muse der gekochten 
Aepsel angerührt und geklopft, der Teig 
dann «n ein Gefäß gethan, wo er 8 bis 12 
Stunden gährt/ und hierauf zu großen 
Broden verbacken. Es ist sehr wenig Was
ser dazu erforderlich, und wenn die Aepfel 
recht frisch sind/ so bedarf man dessen gar 
nicht. — Ein Fabrikant zu Paris hat 
dea Versuch gemacht, Hasen» und Kanin
chenfelle zu gerben, und gemnnt daraus 
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ein sehr weiches, dauerhaftes Leder, sowohl Von dem Rath der Stadt Lemsal wird 
ju Handschuhen, als j» Schuhen und SYe» desimttelst zur allgemeinen Wissenschast ge-
felschäften. Der Preisest weit geringer, bracht: daß der hiesige Bürger und Kauf-
als der des gewöhnlichen Leders. -- Ein mann dritter Gilde, Jakob Gotthardt 
junger Mann, der in der Nähe von Ca» W i t t k o w s k y acl concursnrn creäirorunt 
llsle, in England, wohnt, litt eine Zeit genersleni provacirt, auch ldie Eröffnung 
lang sehr heftig an einem Rheumatismus deS Concurses diesseits decretirt worden, 
«n den untern Erti emitäten, und sah sich In Folge dessen werden, kraft dieses öl-
endlich genöthigt, seine Zuflucht zu Krücken fentlich ausgesetzten erocUmu, Alle, wel-
ju nehmen. Es ward ihm empfohlen, die che an gedachte» Kaufmann Jakob Gott» 
leidenden Theile mit jungen Nesseln t» hardtWittkowskyaus irgendwelchem Grün-
peitsche«, und nachdem er dies drei Tage de Anforderungen haben, oder zu haben 
nacheinander, täglich einige Male gethan vermeinco, aufgefordert, binnen sechs Mo-

Der Rath der Stadt Lemsal fügt des. ligte, schriftlich oder sä protocoUnm münd-
mittelst ju wisse»: daß nachdem der hiefi. lich hierher, jedoch unter sofortiger Docu-
ge Bürger und Kaufmann Jakob Det. mentirung derselben, ju verlautbaren.'jNlcht 
loff sci concursuiit creciitoruin Aeners» minder werden Diejenigen, welche gedach-
lein provocirt, auch dieser clecrelirt wor. lem Gemeinschuldner in irgend weicher 
den, die Curatores der Masse um Erlassung Art verhaftet sind, angewiesen, mit dea 
eines?rocl2inatis 2cl concursnm ange» Herren Curatoren seiner Masse, Herrn 
sucht. Dieser Bitte willfahrend, fordert Eonsulent Heinrich Tiling ju Witten-
d e r  R a t h ,  k r a f t  d i e s e s  ö f f e n t l i c h  a n S g e s e y .  h o f f  u a d  H e r r n  R a t h  F r i e d r i c h  M a r 
ten proclamstis, Alle, welche an gedach. w Lcmsal, binnen eben dieser Frist, 
ten Kaufmann Jakob Detloff-inotio dessen bei der in den Gesetzen bestimmten Strafe, 
Coucurs.Masse, aus iigend welchem Grün» Richtigkeit tu treffen. Wonach sich »u ach-
de Anforderungen haben, auf, binnen sechs ^n und vor Schaden ;u hüten. Lemsal-
Monaten s wird seyn bis jum 24. Rathhaus, a>» 1. May r8Zc>. 
Oktober dieses Jahres, snd poens präclu- In kiliein copise 
«l ihre Angaben in Person oder durch ge- Georg v. Toppen, Secret. 
setzlich julässige Bevollmächtigte, hierher 

Diejenigen, welche gedachtemGemeinschuld. Bekanntmachungen. 
ver i» irgend welcher Art verhaftet sind, > Oien«^ße zren ^uni» Nack-
angewiesen, mit den Curatoren seiner Mas. nnttaßs von 4 liis 6 5!nsier 6ie 8ta-
se, binnen kdcn dieser Friß, bei der in dea rurenniölsiAe Ln^un^ <ler ^ljininistrs-
Gesetzen besiimmten Strafe, Richtigkeit rion <ler in cier WoKnunA 

^ Wonach sich jU achten und vor 6e3 ljerrn ?»stora l^os snz>l2nre i'atstt. 

hatte, war er vollkommen geheilt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

naten 2 äaro» wird seyn bis jum No
vember d. I. sn'u xoena praclnsi er per-
petni süentn chre Angaben in Person, 
oder durch gesetzlich julässige Bevollmäch-' 

Schaden zu hüte« 
den 24. April x8zc> Da ich meine seitherige Wohnung ver» 

lassey habe und gegenwärtig im Hause des 
Georg v. Toppen, Secret. Hrn. SchmtedemeiAeri Kreiduer wohne, ss 
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zeige ich solches meinen geehrten Gönnern 
uud dcm rcsp. Publiko hiernut ergebenst an 
und mache zugleich bekannt, daß ich ver. 
schieden? Lese- und ABC»Bücher, mit sau-
der illuminirlen Kupfern, zum Verkaufe 
in Commission erhalten habe. 

P .  M e t z g e r ,  B u c h b i n d e r m e i s t e r .  
Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung 

zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich 
Willens bla, folgende taxirte Sachen zu ver» 
losen: 

Rbl. 
1) Eine große ächte meerschaume» 

ne Wachspfeife massiv mit Sil« 
der beschlagen 250 

2) Eine silberne Sh»let,Rcpctir» 
Uhr 125 

z) Eine achttags Comptoir«Wand» 
Uhr loa 

4) Eine doppclgehäusige englische 
Taschenuhr mit Secundenzei» 
ger . . 60 

5) Eine Bild «Uhr 4s 
6) E>n goldenes Petschaft mit i,. 

new goldenen Sprengriage . 40 
Bei den drei Hauptgewinnen find jedoch 
folgende GeldPrämien, von denjenigen 
auszuzahlen, denen sse zu Theil werden: 
. . ^ (erstens . 20 Rbl. 

Aufd'e Pfeife (zweitens . 10 

AufdlcRtpttir.tth.^"^ (zweitens 

Auf die Achttagsuhr 

10 
5 

, 5 
(zweitens . 5 

DaS Loos kostet 2z Rubel Bco. 
C.  G .  Ke l l e r .  

Die Vorsteher des Pernauischen Vereins 
zur Versorgung seiner Witwen und Wai» 
fen theilen, mittelst dieser Bekanntmachung, 
den resp. Mitgliedern desselben mit, daß 
für die bis jetzt eingeflossenen Beitrage und 
Zinsen sogleich von ihnen Pfandbriefe an. 
gekauft worden sind, indem sie der Über
zeugung lebten, daß die in kurzem den Wit

wen und Waisen auszuzahlenden Quoten 
bequem mit den zum 2ten April zu zahlen
den jährlichen Beitragen bestritten werden 
könnten. Da nun aber bis heute die Bei
träge von mehr als 50 Mitgliedern nicht 
eingekommen sind; so sehen sie sich genö-
thigt, an die Zahlung der Beiträge zu er
innern und um dieselben, wie hiermit ge
schieht, zu bitten und zugleich daraussämmt-
liche Interessenten aufmerksam zu lmachen, 
daß, wenn d»eß nicht hilft, nothwendig ew 
oder mehrere Pfandbriefe, und wahrschein
lich nicht ohne Verlust, werden veräußert 
werden müssen. Indem d)e Vorsteher hof
fen, daß die Mitglieder dieses Vereins eS 
nicht dazu werden kommen lassen, daß 
von diesem der Anstalt schädlichen, ja höchst 
schädlichen Mittel Gebrauch gemacht tvr-
de, ersuchen sie dieselben, ihre Beiträge 
unverzüglich an den Unterzeichneten abge
ben zu lassen. Pernau, den 16. May 18Z0. 

A d r .  d e B r u y n ,  
Namens sämmtlicher Vorsteher. 

S L.inem kock^uverekren^en ?ub!i.A 
Gkum deekre Ickrnick Kieränrcksn?u-H 
AeiZen, äsis icli mick nock eine län-G 
AZere ^eit luer suiv.ukslten gedenke,G 
Gunä emx5e^Ie inicli in ^.n^erti^unK^ 
(Baller Oecorations- unä 5vnLti^en 
Aer- unä ̂ s^ier-^rbeiten.^ugleick gelitv 
Aguc^meinXVuns^ 6skin, 6s5s ic^eini.H 

Eleven zmm I^nrerricktim ?.eiLlinen^ 
»erkglten möckte. Diejenigen, äie liier-« 

l.ULt ksben, Tonnen sic^ bei mir« 
rnelclen. ?ernsu, 6en L.^ 

«IVlsX I^-onis I.gnnes. ^ 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 47; 
d e r  a b g e g a n g e n e n  z r .  

Hierzu eine Beitage, 



Beilage zu M 22 des Pernauschen Wochenblatts. 
Vierte Rechenschaft des Vereins der Arme»freunde 

vom 2lsten März j829 bis dahin jgzo. 

^ . E i n n a h m e .  . . . G . . . . . . . . 1,656 Rbl. 36 Kop. 

1) an subscribirten Beiträgen ^ ^ . 
2) an rückständig gewesenen Beiträgen . . ^ . . . . . . . . 
H )  a n  b a a r e n  G e s c h e n k e n  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
4) an zurückgezahlten Darlehen ............... 
5) für verkaufte Leinewand 
6)-durch die am 25. Septbr. 4829 stattgehabte Verloosung der zum Besten 

d i e s e s  V e r e i n s  e i n g e l i e f e r t e n  D a m e n - A r b e i t e n  . . . . . . . . .  
7) durch ein am 8ten Marz 1830 von mehreren Musikfreunden veranHaltetes 

C o n z e r t  . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .  
8) für Zinsen . . . 

Summa 

V. Ausgabe . 
l) für fortlaufenden jahrlichen Unterhalt: 

1,700 Rbl. 4 Kop. 

s) an Monatsgeldern, Lebensmitteln und MiethzinS für 13 verarmte Fa-
m i t t e n  u n d  2 1  k r a n k e ,  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 Schulöedürsnissen für arme 
Schulkinder . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . 

2) für einzelne Nothfalle: 
») an Arzeneien für 49 von den Aerzten"des Vereins behandelte Kranke 
d) an 41 einzelne Personen in Roth und Todesfällen nebst AuStheilun-

gen zu den Feyertagen nach dem ausdrücklichen Willen einzelner milden 
Geber ^ . 

c) an 9 Durchreisende . . . . . . . . . . . . . ; . . 
ch an baaren Darlehen zur Aufhülfe im Gewerbe und Hauswesen . . . 

5) zur Hebung des Gewerbfleißes an Arbeitslohn für Spinnen und Weben . 
4) zurückgezahlte Anleihe zur Deckung des vorjährigen Unterschusses . . . 
5) an Druckkosten und sür Papier ........... 
6) für 20 Faden Brennholz zur Vertheilung an Bedürftige 
7) Zum Capital-Fond geschlagen von der diesjährigen reinen Einnahme von 

1,587 Rubel 60 Kopeken 2 5 pCt. 

SuMma 

S. Ausgleichung: ^ 
Gegen 43 Rbl. 69 Kop. welche mehr ausgegeben, hat der Verein 

1) an subscribirten Beiträgen ausstehend . « 
2) an Wollenzeug, Leinewand und Garn vorräthig . 
Z) an Darlehen ausstehend 
4) an 200 Exemplare der Statuten vorräthig . . . . . . . . . 

SumMa 

Rbl. Kop. 

876 
74 

172 
68 
21 

300 

140 
3 

1,656 

872 

263 

86 

201 
22 
38 
11 
16 
37 
70 

79 
1,700 

43 
59 
95 

198 

50 

60 
75 

50 

°36 

3 

9 
! 

76 

96 
40 
75 
96 
4 

35 
30 

38 
4 

50 
32 
50 

?2 

V. Außerdem besaß dieser Verein, laut Her Rechenschaft des vorigen Jahres, ein Kapital 
von 651 Rbl. 33 Kop., welches bis zum 21. Marz 1830 durch Fruchtbarmachuna und Zuschuß 
auf 765 Rbl. 45 Kop. angewachsen ist. 

L. Zur Erweiterung obigen Kapitalfonds hat sich eine erfreuliche Aussicht eröffnet. Ein Kreis 
von. Freunden gewählter Lectüre hatte in zwei Jahren 150 Bände gesammelt und schenkte im 
Augus t  1829  d iese  Sammlung  dem Vere in  a l s  Grund lage  e ine r  Leseb ib l i o thek  zum Be -
sten der Armen. Herr Buchhändler Deubner in Riga unterstützte diese wohlthätige Ab-

durch einen eröffneten Kredit, der es möglich machte, die Lesebibliothek sogleich aus 357 
Bände zu vermehren. Sie zählt bis jetzt schon 44 Lesemitglieder und wird so lange vermehrt, 
bis ohne Nachtheil der herein Theil des Ertrages jährlich zum Kapitalfond geschlagen werden 
rann. Die Geschäftsführer des Vereins verwalten die Bibliothek von deren Einnahme und 
Ausgabe jährlich Rechenschaft gegeben werden soll. 

k. Aus der Verloosung der Damenarbeiten erfreuten wir uns in diesem Jahre einer Einnah
me von 300 Rbl. Bco., und indem wir hierin die schöne Erfüllung unserer in der Rechen-

A v°."Sen Iah^ ausgesprochenen Bitten sehen, fühlen wir uns aufgefordert, unfern 
5. a öffentlich auszusprechen, zugleich von dem Vertrauen auf unsere Mitbürgerinnen 

»icht fthlen weid""^ ^ Beiträgen ihrer fleißigen und geschickten Hand 



(?. Bemerkungen^ 
Zu L. l. b. Unterstützt wurden im Ganzen 23 Kinder mit Kleidungsstücken, Schulbedürf. 

nisse» und Freischule. Die meisten Kosten verursachten die 6 Pensionaire des Vereins. Drei 
Pensionaire wurden räch vollendetem Schulunterrichte entlassen und bei guten Lehrmeistern angebracht. 
Sie geben uns durc» die auf sie verwendete Sorgfalt und durch ihr Betragen die erfreuliche 
Hoffnung für die Zukunft, daß sie zu brauchbaren und thätigen Bürgern heranwachsen werden, 
und wir machen alle Mitglieder des Vereins auf diese spät reifende, aber gewiß um so erfreu, 
sichere Frucht ihrer böhlthatigen Beiträge um so mehr aufmerksam, da es bei der Größe der 
Kinderverwahrlosung und des Kinderelendes unter den Armen unserer Stadt von der größten 
Wichtigkeit ist, so viel Kinder als möglich dem moralischen Verderben zu entziehen. Wie um
fassend könnte dieser Zweig der Armenpflege werdett, wenn Uns begüterte Menschenfreunde zu 
diesem Zwecke kräftij unterstützen würdet! Die Zahl der Pensionaire bleibt auf 3 beschränkt, 
weil unsere Mittel nohl nicht weiter ausreichen werden. 

Zlf L. 2. Von 4A behandelten Kranken sind 44 genesen, 3 gestorben und 2 noch in der 
Behandlung. 

Zu v. 6. Außer ß?n angekauften 20 Faden Brennholz hat der Verein noch 20 Faden ge
schenkt erhalten und sind samMtliche 40 Faden an 38 bedürftige Familien vertheilt worden. 

5!. Auch dieses Jahr sind wir Verwaltet d^es Vereins entschlossen eine bis ins Einzelne ge
hende Rechenschaft in einer Generalversammlung aller Mitglieder öffentlich abzulegen, und wer
den Bemerkungen ^»nd Vorschläge zur Verbesserung der Armenpflege bereitwillig annehmen. 
Zu hieser am 2. Juny Nachmittags um 5 Uhr im Lokale der Kreisschule zu haltenden 
Versammlung laden wir pflichtmäßig die Glieder Eines Hochedlen und Wohlweisen Raths 
und alle beitragenden Theilnehmer und TheilnehMerinnen nicht nur, sondern auch Alle und Je
den em, welche ein Interesse an diesem Institute nehmen. Uns muß es ohne Zweifel wichtig 
seyn/ daß eine mit unserer Wirksamkeit verbundene allgeckeine Zuftiedenheit der Mitglieder 
statt sinbe und hiezu ist eine geUaue Einsicht in' den Gakg unserer Geschäftsführung und die 
Genauigkeit der Buchführung, wie auch Legenseitiges Besprechen über alle Zweige der Armen-
pstegt gewiß das beste Mittel. Möge man uns nun auch in Wort und That entgegenkommen, 
damit unbegründete Äeurtheilung und leere Gerüchte so am besten berichtigt und die allgemeine, 
hie uny da erkaltende Theilnahme neubelebt werde, indem wir uns gemeinschaftlich von der 
Wichtigkeit dieser Attstakt überzeugend Zu dem Gedeihen aber helfe uns Gott und lege seinen 
Segen aus unser Werk durch die Belebung wohlthätiger und gemeinnütziger Gesinnungen! —: 

E. Hesse. 
A. Knorre. 

Kr. Landest». 
Fr. Klüver. 
I. Siewerssen, 

Buch - und Cassaführer. 

H. Klüver. 
H. C. Schmidt. 

Pernau den Zi>. Mai jAZg. 

Ist tu druFk» erlaudt itzyrde». JmNzmes drr?!»ll - Obcrvkrwaüuns drr Osts«-Provinzen. Nach F. E. Eibc. 



^ ° 2 3 .  1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 7. 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 ver Ostsee.Provinzen. 

Rath G S.  Erbe.  

W a r s c h a u ,  v o m  z Z .  M a y .  
Laut dem am 25. März publicirteu Eon« 

vocations - Decrete fand heute in dieser 
Hauptstadt die Eröffnung des vierten Land, 
tages des Königreichs Polen statt. Die 
Senatoren, Landboten und Deputirten ver. 
sammelten sich, nachdem sie zuvor dem Got
tesdienste in der Kathedralkirche beigewohnt 
hatten, im Saale des Senates,^ wo Se. 
M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  u n d  K ö n i g ,  i n  
Gemeinschaft mit Ihrer Majestat der 
Kaiserin, und umgeben von den Mini' 
siern, dein Staatsconseil, der Suite und 
dem Hvse Seiner Majestät, die ge» 
genwartige Sitzung mit folgender Rede 
eröffnete: 

R e p r ä s e n t a n t e n  V e s K ö n i g r e i c h s  
P o l e n !  

Fünf Jahre sind seit Ihrer letzten Zu» 
sammenkunst verflossen. Umstände, die nicht 
von Meinem Willen abhingen, haben Mich 
verhindert Sie vor dieser Zeit zusammen 
zu berufen; die Ursachen dieser Verzöge

rung find glücklich gehoben und mit wah. 
re-m Vergnügen sehe ich Mich hrute, zum 
ersten Male, von den Repräsentanten der 
Nation umgeben. — In dieser Zwischen, 
zeit hat es der göttlichen Vorsehung ge. 
fallen, den Wiederherstellet Ihres Vater« 
landes zu S>ch ju^ rufen; Sie alle haben 
die grenzenlose Größe dieses Verlustes em. 
psunden, und in tiefem Schmerze belr.iu, 
ert. Der Senat, als Dollmetscher Ihrer 
Gesinnungen, hat mir den Wunsch bezeugt, 
das Andenken an die edelsten Tugenden 
und an eine große Erkenntlichkeit unver. 
gänglich^zu ehren. Jeder Pole ist aufge» 
fordert, zu dem Monumente beizutragen, 
zu dem Ihnen ein Vorschlag dargelegt 
werden wild. — Der Allmächtige hat un. 
sere Waffen in zwei Kriegen, die das Reich 
führte, gesegnet. Polen brauchte nichr rie 
Lasten derselben zu tragen, aber eö theil, 
dennoch ihre Früchte vermittelst dieser Ver. 
5rüderung des Ruhmes und Interesses, 
vie forthin an seine unauflösliche Verdin. 



dung mit Rußland geknüpft ist. Die Pol« 
Nische Armee nahm keinen thätigen Antheil 
am Kriege; Mein Zutrauen wicß ihr eine 
nicht.minder wichtige Stellung an; sie bil» 
dete die Avantgarde der Armee, die für 
die Sicherheit des Reiches zu wachen hat» 
te. — Mein Minister des Innern wird Ih» 

. nen die Uebersicht der Lage des Königreichs 
vorlege«;; und der Bericht, den Mein 
Staatsconseil Mir über die administrati» 
ven Operationen abgestattet hat/ wird Ih-
nen mitgetheilt. Sie Werdens hoffe Ich, 
den ausgezeichneten Resultaten, die in Vit
ien Beziehungen gewonnen worden sind, 
Ihren Beifall schenken. Die, welche aus 
dem Gesetze wegen der Credit-Territorial» 
Association hervorgegangen sind, haben 
Meine Erwartung übertroffen; sie bilden 
in diesem Augenblicke eine feste Grundla» 
ge für alle stufenweisen Dervollkommnun» 
gen des allgemeinen und besondern Wohl» 
stündes. — Die stets wachsende Catwicke» 
lung der Industrie, die Erweiterung Ihres 
auswärtigen Handels, die Zunahme des 
Waarentausches mit Rußland, sind eben so 
viele Vortheile, die Ihnen schon zu Gute 
kommen und die Ihne« die Gewißheit et» 
ner fortschreitenden Wohlfahrt verbärgen. 
— Verschiedene Abrechnungen blieben noch 
zu beendigen. -- Die Mit Sachsen ist ge» 
schlössen. Die Rechnungen mit Nußland 
sitld sehr vorgeschritten. Wegen der Li» 
qnidation Mit Frankreich wird Unterhan» 
delt. Sobald der Betrag der National», 
schuld bestimmt abgeschlossen ist, wird e»N 
nettts Ainanzgesetz die Einkünfte und die 
Ausgaben des Staates frlistelleu können. ^ 
Ein Comite, zum THUI aus ihrer Mitte 
gewählt, hatte daß zweite Buch des Civil» 
qesetzbuches vorbereitet; doch ist diese Ar» 
belt noch nicht völlig zur Rene gediehen. 
Ich habe indessen angeordnet, daß einige 
Theile, auf deren Nothwendl^kcit die Er» 
fahrung kinwieß, ihnen vorgelegt würden. 
— Den AnoidnUngen in Betreff der Grün» 
dt  d e r  U n g ü l t i g k e i t  v o n  E h i n  u n v  dek  

Scheidungen, die im isten Buch des Ci» 
vilgesetzbuches enthalten sind, uno über wel
che auf dem letzten Landtage vottrt wurde, 
sind, bei der Anwendung, Schwierigkeiten 
entgegen getreten, die eine Revision der
selben gebieterisch fordern. Ich nehme 
Ihre ungetheilte Aufmerksamkeit für ei» 
neu Gegenstand in Ansprnch, der so un» 
mittelbar das erste der gesellschaftlichen 
Bande und die Ruhe der Gewissen an» 
geht. -- Sie werden sehen, daß mehreren 
Ihrer Gesuche Genüge geschehen ist, bei 
andern die Erfüllung noch ausgesetzt wer
den mußte, alle aber in ernsilichen Betracht 
gezogen worden sind, und daß demnach das 
Recht der Petition, wenn es innerhalb der 
gehörigen Grenzen, der Regierung das 
ihr nöthige Licht giebt, daS Gemeinwohl 
befördert. 

Neprasen tan tendes  Kön ig re ichs  
Po len !  

Indem Ich dem Artikel 45 der Berfas» 
sungs. Urkunde IN seinem ganzen Umfange 
nachkomme, habe Ich Ihnen ein Unter» 
Pfand Meiner Gesinnung gegeben« Von 
Ihnen selbst hängt eS jetzt ab, das Wert 
des Wlederherstellers Ihres Vaterlandes 
zu befestige», indem Sie mit Weisheit und 
Mäßigung die Rechte und Privilegien be
nutzen, die er Ihnen gewährt hat. Mö» 
gen Eintracht und Ruhe bei Ihren Bera-
thungen obwalten. Ich werde die Ver
besserungen, die Sie zu den Ihnen z» er
öffnenden Gesetzksvorschlägcn angeben, ver
nehmen, und Ich gelröste Mich der Hoff
nung, daß der Himmel die Arbeiten seg. 
nen wird, die unter so günstigen Umständen 
beginnen. 

Nachdem Seine Majestät Ihre Re» 
de beendigt hatten, Und selbige in polni» 
scher Sprache von dem Minister Staats» 
Secretair verlesen war, wurde der Mar» 
schall der Landboten Kammer durch ein 
Mitglied des Staatsconseils aufgefordert, 
den Eid nach der, im Artikel lly des or» 
ganischea Statutes der National »Reprck» 



179 — 
scntatkon vorgeschriebener Form zu leiste«, der Brustwassersucht, verschieden ist: Der 
Nach geschehener Eidesleistung überreich» Tod dieses Mannes wird allgemein bedan» 
te »hm, im Nacken Seiner Majestät, ert, da er sowohl durch seine kluge und 
ein Mitglied des Staatseonseils den Mar. thätige Besorgung der Marine. Angele» 
schallstab. — Hlerauf.nahmen der Senats» genheiten, als durch seine Wohlthätigkeit, 
Präsident, ableiten des Senates, und der Gerechtigkeirsliebeund liebenswürdigePer« 
Lairdtagsmal schall, abseiten der Landbsten» sönlichke>t, das Vertrauen des SultanS und 
Kammer, das Wort. — Nachdem sie ge» die Achtung aller Klassen der Bewohner 
sprachen hatten, verfügten Sich Seine dieser Hauptstadt e»worbn hat. Zu seinem 
M a j e s t ä t  a u s  d e m  S a a l e  z u r ü c k  i n  I h »  N a c h f o l a e r  i s t  H a l i l - P a s c h a  v o n  d e m  S n l »  
re Gemächer. Der Senats-Präsident gab tan ernannt worden. Wie es heißt wlrv 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d a s  G e l e i t e  b i s  z u r  i h m  d e r  S u l t a n  a u c h  s e i n e  ä l t e s t e  T o c h t e r /  
ersten Thür der Gemächer, die obenerwähn» Salyba, zur Gemahlin geben. 

Dcpul»»°° b>« «ur jw-it-i> Thür. °°m -S, M-». 

A u s  A l e r a n d r i e n ,  v o m  1 7 .  A p r i l .  H e .  E y n a r d  h a t  v o n  d e m  P r i n z e n  L e o »  
Am 26. Mar; stand in Rosetta ein In» p^ld ein Schreiben erhalten, »n welchem 

fantene-Corps von 2000 Mann, und an Sr. konig^l. Höh. an;eigen, daß dieselben 
der ganzen Küste herrschte viel Leben. Be» aus die Souveränität Griechenlands de» 
fonders wurden neue Befestigungen ange» stnitiv Verzicht geleistet haben. 
legt. Personen welche auf ihrem Glauben D»e neuesten telegraphischen Depeschen 
beharren, daß es zwischen dem Divan und aus Toulon vom 25. d. M. Nachmittags, 
Mehemet»Ali zum Bruch kommen werde, lauten folgendermaßen: Halb z Uhr: der 
glauben, daß diese Rüstungen mit denen Wind hat sich geändert, er kommt aus We
in Konstantinopel in Verbindung stehen. sten und die Flotte schickt sich an, die An, 

Seit einiger Zeit herrscht unter den ker zu lichten. Halb 4 Uhr: eine Abthei. 
Truppen große Bewegung; 20,000 Mann lung der Flotte ist unter Segel. Es ist 
sollen die User besetzen; auch^-wird ein Ar» ein hübscher Westwind. 5 Uhr: die Fiot» 
tillerie.Park erwartet, und in Cairo ver» te ist unter Segel und das günstige Wet-
fertigt man Flinten, und Stückpatronen ter scheint von Dauer. — Zum Samm-

- ,n großer Masse. Auch die Schiffsbau, lungspunkte für fämmtliche Fahrzeuge des 
ten werden thatig betrieben. Die beiden Geschwaders ist, einrin Tagesbefehle des 
Linienschiffe von 90 Kanonen runden sich Admirals Dnperre vom ryten zufolge, die 
allmählig, und nach ihnen sollen andere Küstengegend in der Nähe von Toretta» 
auf die Werfte gebracht werden. Ehica bestimmt worden. — Silier wird 

«nn. von unserem Blokadegeschwader sehr genau 
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  M a y .  b e o b a c h t e t .  D - e  G e r ü c h t e  v o n  P u l v e r .  

Die beiden Ereignisse welche seit Ab» und Waffenscndungen aus England sind 
gang der letzten Post, die Aufmelksamkeit ungegiündet. Die Familien der m Al» 
des hiesigen Publikums vorzüglich beschäs» gier residirenden Consuln von Dänemark, 
tigt haben, sind die am z. d. M. unver» Spanien und Amerika, sind am i4ten d. 
muthet erfolgte Ankunft des Großvezirs, in Mahon angekommen. 
Reschip Medmed Pascha, aus Adrianopel, Die Brandstistungeo verbreiten sich «un 
und das Ableben de5 Kapudan Pa» auch in anderen Departements. Uebrigens 
scha, Papudschi Ahmed, welcher am 5. d. ist noch nirgends Unruhe ausgebrochen oder 
M-, nach einer langwierigen Krankheit an Unordnung vorgefallen, und kein einziger 



der Verhafteten wieder entlassen worden. 
Die Oppositionsblatter sprechen nichtsde« 
jiowenlger von ernstllchen Unruhen, die in 
der Normandie ausgebrochen seyn sollen. 
Zwei Garde-Regimenter sind auf dem Mar
sche dorthin. 

Der Universel berichtet, daß die sämmt-
lichen ryyalistischen Zeitungen, die,n Pa
ris gedruckt und gestempelt werden, täg
lich 27,866 und die der Oppositionsblät
ter 32,929 betragen, worunter der Consti» 
tutionel^mit 16,666 Exemplaren obenan 
steht. 

Hier sind zwei junge Aegyptier auge
kommen, um die Uh- macherkunst zu erler
nen. Der Figaro meint, es scheine als ob 
der Vicekonig gern wissen wolle, was es an 
der Zeit sey. 

Das Schiff Iris, welches nach einer Z8-
tägigen Fahrt von Angostura in Havre an» 
gekommen ist, hat die Nachricht mitge
bracht, daß es damals allgemein in Colum
bien hieß, Bolivar sey ermordet worden. 
Sein Streben nach tyrannischer Herrschaft 
habe ihn allgemein verhaßt gemacht. 

In Toulou ist Tahir Pascha am 27. d. 
H)?7als Ueberbringer eiurs Schreibens des 
Großherrn an den König von Franfreich 
angekommen; ihm begegnete auf derRhe» 
de die auslaufende Flotte. Er war von 
unserM Geschwader verhindert worden, in 
Algier einzulaufen. Sein Auftrag wat, 
den Dey zur Nachgiebigkeit zu bewegen. 

Einem. Briefe aus London zufolge, soll 
die engl. Corvette/ welche kü>zlich in den 
Hasen von Algier eingelaufen ist, unter 
dem Vorwande, die englischen in Algier 
ansäßigen Familien abzuholen, die Bestim
mung gehabt haben, den Schatz des Dey's 
an Bord zu nehmen. Sie soll gegenwär
tig mit dem ganzen Schatze wieder in die 
Themse eingelaufen seyn, und einen Ver
trauten (nach einigen sogar einen Sohn 
des Dkys an Bord haben, der von diesem 
dcn Auftrag erhalte» haben soll, die Gel

der in der englischen Bank zu deponirttt, 
oder in den engt. Fonds anzulegen. 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  M a y .  
Der Prinz Leopold hat in der vorigen 

Woche Briese von dem Grafen Capodistn-
as erhalten; er soll daraus ersehen haben, 
daß seine neue Würde den Griechen nicht 
angenehm sey. 

ES bestätigt sich, daß die Unzufrieden
heit der Griechen mit der Bestimmung ih
rer nordwestl. Grenze der Grund zur Re
signation deö Prinzen Leopold sey. Die 
Times, welche sehr zornig auf den Grafen 
Capodistrias sind, meinen, der Prinz habe 
noch nähere Gründe seiner Abdankung. — 

Einige unserer Blätter legen auf den 
Umstand Gewicht, daß man das griech. 
Volk bei der Bestimmung der Grenzen sei
nes Landes hätte zu Rathe ziehen sollen. 
Der Courier meint, es gäbe wohl Nieman
den, der nicht bei einiger näherer Kennt-
niß Griechenlands und seiner Einwohner 
einen solchen Gedanken für unausführbar 

. halten würde. Man glaubt, daß der Graf 
v. Aberdeen, welcher sich in frnhern Iah-
ren dort aufgehalten, einigen Aufschluß 
hierüber ertheilen wird. Merkwürdig ist 
es indessen, daß das ministerielle Abend, 
blatt gegenwärtig die Betrachtung anstellt, 
die Räumung Akarnaniens lasse allerdings 
Einwendungen zu, und sich auf eine neuer. 
Vings erschienene Schrift des Generals 
Church: „Bemerkungen über die zweckmä. 
ßigste Grenzlinie.Griechenlands, als eines 
unabhängigen Staats" bezieht, worin Hie 
Bewohner Akarnaniens als die tapfersten 
Vertheidiger der Freiheit geschildert wer
den, welche sich auf keinen Fall dem Joche 
der Türken wieder unterwerfen würden; 
daß ferner die bestimmte Nordgrenzc für 
Griechenland unzureichend und daß griech. 
Volk so unzufrieden darüber sey, daß der 
Prinz Leopold, wenn er darin gewilligt 
hätte, in seinem neuen Staate sehr übel 
aufgekommen worden wäre. 



In Irland will man wisse», der Herzog 
von Noithumberland werde der letzte V»-
cekönlg jener Insel seyn. Statt seiner soll 
ein Sekretär ^ür Irland ernannt werden,-
dieser würde jedoch in London residiren und 
S»tz und Stimme im Kabinett haben. 

Schon am 2isten d. Mts. Nachmittags 
thellte der Prinz Leopold seinen Freunden 
d i e  N a c h r i c h t  v o n  s e i n e r  V e r z i c h t l e i »  
stung auf die griech. Souverainität mit/ 
welche er der Regierung erst um Mitter
nacht zugesandt hatte. 

M a d r i d /  v o m  1 7 .  M a y .  
Am i2teu verbreitete sich hier das Ge

röcht von der Ankunft des Herrn da Costa/ 
unsers Gesandten in Lissabon. Man be
hauptet/ daß Don Miguel sich auf e>ne 
solche Art gegen denselben benommen habe, 
daß der Gesandte Veranlassung darin ge
funden, Lissabon auf der Stelle zu verlas
sen. Es war allerdings schon früher der 
Befehl zur Zurückkunst an den Gesandten 
ergangen, allein die portug. Partei (ob sie 
gleich seit der neuen Vermahlung sehr an 
Stärke verloren) hatte es dahin zu brin
gen gewußt/ daß das Ganze nicht sogleich 
zum offenbaren Bruch gekommen war. 

L i s s a b o n /  v o m  1 2 .  M a y .  

Sowohl die Hauptstadt als die Provin
zen schmachten »m größten Elende. Die 
Royalistcn erklaren laut, daß man sie hin» 
tergangen habe, verlassen heimlich den 
Dienst, und wollen sich jede Veränderung 
gefallrn lassen, wenn man sie nur gar nicht 
Mehr beuniuhigen will. Ihr ganzer Haß 
hat sich gegen die Engländer gewandt. 
Die Nachricht von der Anerkennung der 
Regentschaft auf Terceira von Seiten der 
Englander, hat sich gestern Abend kurz nach 
der Ankunft eines kleinen Kauffahrteischif
fes verbreitet, das von Falmouth gekom» 
men war. Man erwartet indeß die An
kunft des engl. Packctbootes, um über die 
Sache vollkommene Aufklärung zu erhalten. 

S .  S e b a s t i a n ,  v o m  2c>. May. 

Den Befehlen zufolge, welche dre Re
gierung dem Commandanten dieses Pia-
tzes zugefertigt hat, sollte man glauben, daß 
Spanien große Unruhen bevorstanden. Die 
sämmtlichen Posten sind verdoppelt Worden 
und gegenwärtig eben so stark,wie in Kriegs« 
zetten. Die Thore der Festung werden um 
8 Uhr geschlossen; alle Fremde werden auf 
das schärfste beobachtet und ihre Pässe auf 
das strengste geprüft, kurz man beobachtet 
die genaueste Vorsicht. 

N a v a r r a  h a t  m e h r e r e  v e r t r a u t e  L e u t e  
nach Bisca yaund Alava geschickt, um 
zu wissen, wie die Sachen stehen, und ob 
jene beiden Provinzen fest entschlossen sin), 
ihre Privilegien mit gewaffneter Hand zu 
vertheidlgen. In dem letzten Falle würde 
Navarra dann mit ihnen gemeinschaftliche 
Sache machen, und sogar mehr als sem 
gewöhnlichls Contingent stellen. Von der 
Antwort, welche die sogenannten Deputa. 
tiones auf diese Anfrage ertheilt haben, 
weiß mau noch nichts; nach den Anstalten, 
welche von beiden Seiten thkilö heimlich 
theils öffentlich getroffen werden, zu schlie. 
ßen, ist es indeß wahrscheinlich, daß kenn 
die königl. Truppen wirklich in die nörd. 
lichen Provinzen einrücken sollten, sie dar
auf rechnen können, den entschiedensten Wi
derstand zu finden, und daß eS wirklich 5U 
Feindseligkeiten kommen wird. 

G e n u a ,  v o m  15. May. 
Seit 14 Tagen wird unsere Stadt bei» 

nahe nicht leer von Fremden, besonders von 
Engländern, die in aller Eile nach Toulva 
durchreisen, um den Abzug der Flotte mit 
anzusehen. Auch von hier sind mehrere 
Piemonteser dahin abgereisek. Der Han« 
delsstand ist über die Expedition sehr er. 
freut, auch haben viele hiesigen Rheder den 
Franzosen ihre Dienste angeboten, und man 
zählt ungefähr 60 sardiaische Fahrzeuge 
unter den Transportschiffen. Unsere Zwt, 



stigkeiten mit Tunis sind ausgeglichen und 
die tunesische Corvette die hier eingelaufen 
war wird sogleich abgehen/ nachdem der 
tunesische Gesandte die erforderliche Ge« 
nugthuung gegeben hat. Unser Geschwa
der wird also nicht nach Tunis gehen. Man 
erwartet hier mit lebhafter Ungeduld die 
Nachricht von dem Erfolge der algier. Ex-
pedition. 

W i e n ,  v o m  2 8 .  M a y .  
Aus Walliszello, an der bosnischen Gren» 

ze, reichen die.Nachrichten bis zum 16. 
d. M. Der ösierr. kommaudirende Gene» 
ral hatte mii dem Vczir in Travnick we
gen des tteberfalls vom 10. April unter
handelt, und man glaubte, die Feindselig
keiten würden nun ju Ende seyn, als am 
28sten dess. M. wieder ein Seresaer an der 
bosnischen Grenze von einem Türken durch 
einen Schuß aus dem Gebüsche schwer ver
wundet wurde. Der Türke meinte zwar, 
er habe nur sein Gewehr probiren wollen, 
lndeß wurde doch eiue österreichische Pa
trouille abgeschickt, um das Gebüsch zu durch
suchen. Es fanden sich allerdings cm Du» 
tzend Türken »n demselben versteckt und es 
kam jum Gefecht. Nach dem bekannt ge
machten Berichte hatten unsere Truppen 
keinen Verlust gehabt, dagegen waren von 
den Bosniern zwei getodtet, drei verwun
det und die übrigen in die Flucht geschla
gen worden. 

A u s d e n M a i n g e g e n d e n ,  
vom 2. Iuny. 

Eine Beilage zum schwabischen Merkur 
enthalt das Verzeichniß vou 75 Familien 
oder uuverhelratheten Leuten aus dem wür-
temberg,scheu Oberamte Schorndorf, die 
nach Nord-Amerika, uud von 12 Fami, 
lien oder Unterthanen, die nach Rußland 
auswandern wollen. 

R i g a ,  v o m  2 8 .  M a y .  
Gestern, Morgens nach 4 Uhr, ist das 

Dampfschiff Oscar wohlbehalten hier an» 

gelangt. Von Lübeck ist es am Mittage 
des 2zsien abgegangen, und hat also seine 
erste Reise zwischen den beiden Städten 
vollendet. Da der Kapital» die Verpflich. 
tung, in Hinsicht des zur Abreise bestimm« 
teu Termins, pünktlich zu erfüllen wünsch, 
te, so hat er auf das etwaniqe Einfinden 
von Passagieren nicht warten können, und 
das Schiff ist diesmal nur mit Waare» und 
Geld befrachtet hier angekommen. Jener 
Mangel an Passagieren ist auch die"Ursa« 
che gewesen, aus welcher der Kapltain, zur 
Schonung der Dampfmaschine, seine Fahrt 
nicht so sehr beschleunigt hat, als er sonst 
Mit leichter Mühe hatte thun können. Ks 
werden bis zum Herbste noch neun Hin, 
und Her-Fohlten zwischen Lübeck und dem 
h i e s i g e n  H a f e n  s t a t t f i n d e n .  I n  d e n  d r e i  
Passagier. Kajüten befinden sich überhaupt 
4Z Schlaf-Koien. Die Maschine wirkt mit 
der Kraft von 80 Pferden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Der junge Herzog von Reichstädt 

(Sohn Napoleons) ist Major geworden und 
soll künftig in Prag residiren. 

— England besitzt jetzt izi Linienschiffe, 
überhaupt 620 Kriegsschiffe, besetzt mit 
22,920 Kanonen; das übrige Europa zu, 
sammen 9z Linienschiffe, und 889 kleinere 
Schiffe, besetzt mit 18,761 Kanonen. Das 
ist denn doch ein Verha'ltniß das — auf. 
hören muß und wird. 

— Von Lübeck aus werden diesen Som
mer sechs Dampfschiffe regelmäßig die Ost, 
see durchkreutzen: zwei Dänische, ein Hol» 
landisches, ein Englisches (daß aber nach' 
späteru Nachrichten nicht mehr fahren soll,) 
ei» Noiwegisches und ein Schwedisches. 
(Kein Russisches und kcin Deutsches.) 

— Privatbriefe aus Konstantinopel ver-
sichern, die türk. Flotte werde ausgerüstet, 
um den Pascha von Aegypten zu vernichte«!, 



und die vernünftigereu Einrichtungen, die 
er getroffen. 

— Ein Amsterdamer Blatt meldet auS 
Frankreich: da die Absicht des Prinzen von 
Loburg, der Beherrschung Griechenlands 
zu entsagen, schon früher bekannt gewesen, 
habe der Prinz Paul von Würtemberg 
Schritte gethan, sie zu erhalten. Englische 
Blätter theilen sie dem Prinzen Friedrich 
von Oraaien zu. 

-- Vor einiger Zeit hatte der Pfarrer 
Clar zu Hull, in England, an Einem 
Sonntage 4 Brautpaare zu trauen, bei 
denen sich folgende sonderbare Umstände 
ergaben: Die erste Braut hatte den 
Trauring zu Hause vergessen, und mußte 
sich einen in der Kirche borgen; die zweite 
hatte den Finger verloren, an de« man 
gewöhnlich den Trauring steckt; bei der 
dritten Trauung schrie ein Mann auS 
vollem Halse: er wolle gerichtlich beweisen, 
daß die Braut schon einen Mann habe; 
bei der vierten sagte eine Freundinn der 
Braut dem Pfarrer, sie werde, statt dieser 
das „Ja" sprechen, weil dieselbe — stumm 
sey-

— Ein zu Presion, in Laueashire, 
erscheinendes Biatt, „der Lootse", erzählt 
den höchst merkwürdigen Umstand, daß ein 
Kohlenkarrenpferd (welche Klasse von Zug« 
und Lastthieren zu den allergeplagtesten, in 
Nahrung und Wartung vernachla'ssigtesten 
und hart behandeltesten in England ge-
Hort, wo bekanntlich die Thierfreundlichkeit, 
d. h. dieMknschllche Behandlung der Thie» 
re, eben nicht zu Hause ist), welches von 
seinem Führer ausgespannt war, um auf 
einem benachbarten Anger zu grasen, wäh-
rend sich der Fuhrmann entfernt hatte, lang» 
sam und niedergeschlagen dem nahen Fluß 
zuwandelte, bis «n die Mitte desselben 
ging, dann sich niederlegte, alle V»er aus» 
streckte, und sich ertränkte. 

— Ein Aorker Blatt enthalt folgende 
Heiratsanzeige: Am sten Marz wurden 

zu St. Anu's in Shandon getraut: Mr, 
Cornelius C^llaghan vom z. Draqo. 
n e r .  G a r d e « R e g i m e n t ,  1 9  J a h r e  a l t  u n d  
M i ß I a n e F o r d ,  d r e »  u n d  n e u n z i g  
Jahre alt. 

— In Paris befindet sich gegenwärtig 
in Diensten eines irländischen Kapitams 
ein Zwerg von 24 Jahren, der 34 Zoll 
groß und völlig angekleidet nur 34 Pfund 
schwer ist. 

— Der Schah von Persien hat ei
nem Dichter Namens Gasul, jur Bezeu, 
gung seines hohen Wohlgefallen an einer von 
demselben verfaßten Gasele (eine besondere 
Art kleiner persischer Gedichte), ein Bein
kleid ohne Naht von Nilpferdleder, mit 
Knöpfen von Topasen, und ein Paar Schu
he aus Bisamthierhaut, mit Absätzen von 
massivem Golde zum Geschenk gemacht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach der hiesige Bürger und Kauf

mann Herr Heinrich Rosenkranz un
ter der Anzeige, daß er durch ungünstige 
Verhältnisse, die ihn in seinem Handel 
betroffen, sich genöthiget gesehen habe, sei
nen Gläubigern einen Accord zu proponi-
ren, welcher auch so weit zu Stande ge
kommen, daß die gesetzliche Mehrzahl dem
selben bereits unterschriftlich beigetreten 
waren, gebeten hat, in Betreff derjenigen 
Gläubiger welche noch nicht beigetreten 
sind, ein Procains aä convocanckis cre» 
Stores luors solito ergehen zu lassen, sol
chem psürv auch rnecU-tnte i-esv!uttone 
deferlret worden ist: als werden denn nun 
hierdurch und kraft dieser Edictalien Al
le und Jede, welche an den hiesigen Kauf, 
mann Herrn Heinrich Rosenkranz, oder a» 
dessen hier bestehende Handlung ex yuc>-
cuiiHue cspite vsl jure Ansprüche sU hü
be» vermeinen sollten, jedoch mit Ausnah
me derjenigen, welche dev Accord bereits 
unterschrieben haben, aufgefordert, sich mit 



solchen ihren Forderungen innerhalb sechs 
Monaten 2 also spätestens bis zum 
zo. November dieses Jahres als eerininn 
nnico el pereinrorw jU Milben und ihre 
knnäain<?rNÄ crecliü ju exhibiren, widri
genfalls sie nach Ersp'cirung svthanen ner-
Nttni Iit-ifixi nicht welker gehölt noch ad-
nnttirt, sondern üicru präcludiret seyn 

-sollen. Wonach Alle dle es angeht, sich;u 
achten und vor'Schaden zu hüten haben. 
Dernau«Nathhaus, den zo. May i8zo. 

> In knlein 
v Fleischer, Secr?. 

Von dem Rath der Stadt Lcmsal wird 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft ge
bracht: daß am 2. Iuly dieses IahreS und 
den nächstlolgenden Tagen, Nachmittags von 
2 Uhr ad, das gesammte Mobiliar»Ver
mögen des hiesigen ehemaligen Kaufmanns 
I a c ob D e'tl off — lnoclo seiner Concurs-

Masse gehörig, bestehend in verschiedenen, 
»m Bauerhanvel rouranten Buden. Maa
ren , Möbeln) Wasche und yeischiedeliem 
Hausgerath, in dem hierselbst an der Re-
valschen Straße sud Nr. iz belegenen, 
bisher Detloffschen Hause öffentlich gegen 
baare Bezahlung in SUber.Münze verstei-
gert werden wird. Lemsal. Rathhaus, am 
12. May 18ZO. In klcleni coxise 

Georg v. Toppen, SecrS. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

Einem hohen Adel und verehrungßwür-
digeu Publiko zeige ich hierdurch ergebenst 
an, daß ich die Conditorei weU. Herr« 
Gallus übernommen habe und um gü
tigen Besuch bitte. Mein Bemühen soll 
und wird stets seyn, Jeden aufs Beste zu 
bedienen. Auch nehme ich Bestellungen 
auf alle Arten Eonfecturen an, und werde 
dieselben gewiß zur Zufriedenheit eines Je
den anfertigen. Pernau, den 6. Juni 
1 8 Z 0 .  M .  W i l l y .  

Ich jeige hiermit Einem hiesigen ver» 
ehiungswürdigen Publiko ergebenst an, 
daß ich hier mit allen Arten Damen«, 
Herren- und Kinder. Hüten von Stroh 
angekommen bin, und bitte um gütigen Zu
spruch; diese Hüte sind nach der neuesten 
Mode sehr sauber und stark gearbeitet, 
und auch möglichst billig zu haben. Mein 
Aufenthalt allhier ist nur höchsten 6 Tage. 
Pernau, den 6. Juni i8zo. 

F l 0 r y, 
wohnhaft bei dem Gasiwirth 

Herrn Petersen. 
Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung 

zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich 
Willens bin, folgende taxivte Sachen zu ver
losen: 

Rbl. 
1) Eine große ächte meerschaume« 

neMachspseife massiv mit Sil
ber beschlagen 250 

2) Eine silberne Shilet-Repetir-
Uhr 125 

z) Eine achttags Comptoir-Wand-
Uhr 100 

4) Eine doppelgehäusige englische 
Taschenuhr mit Secundenjei-
ger . . . . 60 

5) Eine Bild. Uhr 40 
6) Ein goldenes Petschaft mit ei

nem goldenen Sprengringe . 40 
Bei den drei Hauptgewinnen sind jedoch 
folgende Geld - Prämien, von denjenigen 
auszuzahlen, denen sie zu Theil werden: 
, . ^ (erstens . 20 Rbl. 

Auf im Pfeife (zweitens . 10 , 

A u f - i . A c h t t . g - u d .  ^  ;  .  

Das L00S kostet 2z Rubel Bco. 
C  G -  K e l l e r .  

D«e Zahl der angekommenen Schiffe ist49; 
Ver abgegangenen 42. 



^ ° 2 4 .  '  1830. 
Pernau-

Woche n- B l a t t. 
Sonnabend, den 44.'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 Ostset»Provin^en. 

^  R a t h G  S . E r b e .  

St. Petersburg, vom z. Juni. 
Am ?5sten May haben Se. Majestät 

der Kaiser zu Elisabethgorod eine gro. 
ße Revue gehalten. Feldmarschall Graf 
Diebttsch war Sr. Majestät dahin ent» 
gegen gekommen. Auch die rürk. Gesanv» 
ten waren dort, und hatten die Ehre, an 
die K a i s e r l i ch e Tafel geladen zu werden. 

Neue Briese aus Persien meiden, daß 
der Schah von Persien seinen aus Ruß» 
laud zurückgekehrten Enkel mit großem 
Verfall.empfangen, und ihn zur Belohnung 
snr vre engergeknüpfre Freundschaft nut 
Rußland, 2O,0O0 Tomans geschenkt habe. 
— Am 27sten Marz suhlte man zu Tehe» 
ran ein starkes Erdbeben. — Seit der 
schändlichen an der russ. Gesandtschaft ver« 
übten Mordthat, hat der Schah Teheran 
nicht wieder betreten; aber durch eme De« 
putation der vornehmsten Geistlichen und 
Einwohner der Studt angefleht, seine so 
viel/ahrige Residenz nicht langer seiner Ge» 

genwart zu berauben, hgt er jetzt verspro-
chen, dorthin zurückzukehren. 

Ein Adjutant des Feldmarschalls Grs« 
fen Diebitsch überbrachte am 22sten May 
dem türk. Gesandten seine Ernennung zum 
Kapudan--Pascha. 

B r e s l a u ,  v o m  4 .  J u n i .  
Heute Abend um 8? Uhr traf I. Ma. 

jestät die Kaiserin von Rußland, in'Beglei« 
tung Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen, 
hier ein. Dem väterlichen Herzen des 
Königs hatte ein Entgegeneilen bis Bres» 
lau noch nicht genügt, sondern Se. Maje. 
stät war heute Nachmittag noch dis S«-
billenort gefahren, um dort sich ungestört 
des ersten Wiedersehens zu erfreuen, und 
das Volt genoß den schönen Anblick, die 
ruhmgekrönte Herrschern, des Nordens an 
der Seite des edlen königlichen Vaters in 
die Stadt einziehen zu sehen. Viele Tau. 
sende des so seltenen Anblicks sich erfreu, 
ende, Zuschauer waren in den Straßen 



lind vorzüglich am rechten Oder. Ufer der 
Stadt, wo die Commune eine geschmack, 
volle Ehrenpforte hatte erbauen lassen, ver» 
sammelt, und drückten ihre Gefühle in lau
tem unaufhörlichem Iubelrufe aus. Die 
Stadt war am Abende glänzend erleuchtet. 

W a r s c h a u ,  v o m  7 .  J u n i .  
Den isten d. Mts. hat die Landboten-

Kammer Sr. Majestät dem Kaiser die 
Adresse vorgelegt, wonach einmüthig das 
Projekt, wegen Errichtung eines Monu
ments zum Andenken an den Kaiser Ale
xander 1. angenommen worden ist. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  i l .  M a y .  

Im Innern des Serails soll?» mehrere 
Veränderungen vorgegangen und einige 
bisher einflußreiche Personen in Ungnade 
gcsallen sryn, weil sie sich zu sehr mit der. 
Politik beschäftigten, und sich zu Jntrtguen, 
die der Sultan haßt, gebrauchen ließen. 
Auch bei dem Ministerium der Finanzen 
ist ein Personenwechsel eingetreten. Die 
unvermuthete Ankunft des Groß-VezirS 
von Schumla hat unfern Kasseehauspoliti-
kern viel Anlaß zu Muthmaßungen gege
ben. Diese verbinden danut große poli
tische Combinalionen, und ahnden eine Of
fensiv- und Defensiv-Allianz mit England, 
um den gefährlichen Absichten Frankreichs 
»n Afrika und dessen um sich greifendem 
Einfluß auf die Vasallen der Pforte Schran
ken zu setzen. Bei der Pforte sagt man, 
die Berufung des Groß-Vezirs sey allein 
d u r c h  d i e  i m m e r  z u n e h m e n d e n  A u s w a n «  
derungen der Bulgaren veranlaßt 
worden, die sich der Sultan sehr zu Her
zen nehme, und daher über die Mittel, 
dem Uebel abzuhelfen, des Groß. Vezirs 
Rath einholen wolle. Die Emanrrpativn 
Griechenlands giebt uoch immer Stoff zu 
Unterhandlungen mit den drei Botschaft 
tern, und der Reis-Effendi arbeitet häufig 
mit deren Dolmetschern. Es heißt, der 
Graf Guillemiuot erwarte einen Courier 

aus Paris, der ihm Instruktionen in Be
zug auf die bevorstehende Expedition gegen 
Algier bringen soll, und es sey nicht un-, 
möglich, daß er auf einige Zeit zur Be
sorgung eines wichtigen Auftrags Konstan
tinopel verließ?. 

T ü r k i s c h e  F r e n z e ,  v o m  l .  Juni. 

Fortwährend herrscht in Aegypten eine 
große militairische That'gkeit. Ibrahim 
Pascha ist am zv. Avril auf einem Dampf
boote zur Untersuchung der Küste abge
reist. Unter dem Volke zeigt sich eine ge
wisse Unruhe, die Folge von Vorkehrun
gen, deren Zweck nicht eingesehen wird, 
und d»e daher zu den versch'edensten, zum 
Theil' beunruhigenden, Muthmaßungen 
Spielraum geben. Mittlerweile erfordern 
fo bedeutende und vervielfältigte Anstren
gungen einen Kostenaufwand, der alleHülfö-
quellen des Pascha's erschöpft hat. 

P a r i s ,  v o m  4 .  J u n i .  
Der Dey voa Algier bezeigt den Eng

ländern vvrzugsweiseseineZuneigung. Vor 
Algier kreuzen gegenwärtig il englische 
Kriegsschiffe. 

Dem Vernehmen nach sollen in Toulon 
2Ooo Mann zur Verstärkung des afrikan. 
Erpeditionsheeres eintreffen. 

Die Fregatte „die Herzogin von Berry" 
ist aM 27. May in Toulon vor Anker ge
gangen. Mit ihr lief eine türk. Fregatte 
ein. Die Erscheinung dieses Seeschiffes 
brachte die ganze Stadt in Bewegung. 
Die Fregatte kommt von Algier und es 
scheint ausgemacht, daß sie die Blokade ha
be durchbrechen wollen. .Hr. Massieu v. 
Clerval, der Blokade Eommandant, war in
dessen von der Abfertigung dieser Fregatte 
von Konstantinopel, durch den Vice-Admi-
räl v. R'gny, in Kenntniß gesetzt worden, 
hatte die nöthigen Veranstaltungen getrof
fen, sich dem Einlaufen derselben in einen 
feindlichen Hafen zu widersetzen und sie, 
unter Begleitung der obengenannten Fre-
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gatlc nach Toulon geschickt. Am Bord des ist jetzt offenbar. Der Courier, das Or« 
türk. Schiffes befindet sich Tahir. Pascha; gan des Ministeriums, fährt in seinen 
derselbe sollte, sobald er in Algier ange» Schmähungen fort; er beschuldigt denPrin» 
kommen seyn würde, den Firman des Groß« zen der Falschheit und der Heuchelei. Die 
Herrn vorzeigen, und sich von der tüiik. Whig«Opposition, welche verschwunden zu 
Miliz anerkennen.lassen. Der Dey sollte seyn schien, weil es ihr an einem Anfüh» 
die Würde eines ersten Stellvertreters des rer fehlte, der Talent und Ansehn genug 
Pascha's erhalten und der engl. Premier- . besaß, um dem Premierminister die Spitze 
minister hatte ihn dazu zu bewegen gewußt, zu bieten, hat auf einmal sich um den Prin-
daß er bei der bevorstehenden Gefahr ei» zen Leopold versammelt. Man wirft dem 
nes Angriffs von Selten Frankreichs, sich Minister namentlich seine schlechte Leitung 
unterwürfe. Die franz. Flotte würde, wenn der auswärtigen Angelegenheiten und das 
sie vor Algier angekommen wäre, vie ot« Sinken des engl. Einflusses in der Mei» 
tomannische Flagge ausgepflanzt und die nung der Völker vor. Der Hintergrund 
Oberherrschaft des Sultans anerkannt ge- der Frage ist indeß die Perspektive eine? 
funden haben, sl, wie die Abschaffung der Regentschaft. Die Opposition wählt de». 
Seeräubern und Christen.Sclaverei in den Prinzen Leopold zum Anführer, um der 
Firman einbegriffen war. Frankreich wür« ungeheuren Macht eines Ministers, der 
de alsdann keinen Vorwand wehr gehabt gradezu über Alles in England verfügt, das 
haben, Algier anzugreifen, denn man wür« Gleichgewicht zu halten. Man wird sich 
de einen Statthalter des Großherrn (mit erinnern, daß Hr. Pitt eine Regentschafts, 
dem Frankreich nicht im Kriege ist) nicht Bill durchbrachte, welche dem Prinzen von 
haben angreifen können. Wales nur ein Schein. Ansehn ließ, und 

Das sardinische Geschwader ist bei Ci« man nimmt jetzt Maßregeln gegen den 
vitavecchia, nach Westen segelnd, vorbei- Herzog v. Wellington, dessen große Ehr
gekommen. sucht bei den Hellsehenden große Mruhe 

Der jVlessaAel- sagt über das jetzige Ver« erregt. Eine neue Laufbahn eröffnet sich 
hältniß des Prinzen Leopold: „Offenbar dem Prinzen Leopold. Viele Wünsche wer» 
war die Königßwürde- von Griechenland den ihn darauf begleiten. 
eine Falle, welche die Politik des Herzogs Von London aus wird die portug. Ange» 
v. Wellington dem Prinzen Leopold legte, legenhcit sehr thätig betrieben und ernst, 
um ihn aus seiner Stellung in England zu lich darauf gedrungen, baß Don Miguel 
bringen. Es war ein Exil, ja man könn» von verfranz. Regierung als König an» 
te sagen, eine Deportation, weiche der erkannt werde. Man glaubt nämlich, daß 
Premierminister ihm zuerkannt. Durch die sich bei mehreren unserer einflußreichen 
Weigerung des Prinzen entlarvt, geht er Staatsmännern Spuren einer Vorliebe für 
damit um, ihngewissermaßen vordie Schran- vie von Don Pedro auf Tereeira aufge» 
ken des Parlaments zu bringen, als ob die stellteNegentschaft zeigen, der Graf Aber» 
Entsagung eines Thrones ein Verbrechen Veen aber scheint nichts mehr zu fürchten 
wäre: der Prinz hat aber im Oberhause als die Regierung von Tereeira mit den 
Vertheidiger gefunden, welche das Edle europ. Kabinetten in förmliche Verbindung 
seiner ossenliegenden Beweggründe aner- treten zu sehen. 
kannt haben, und daS ganze Gewicht sei. Man glaubt, daß die Flotte am z. P. 
ner geheimen Beweggründe zu würdigen M. vor Algier angekommen sey, und daß 
wissen. Der Bruch zwischen dem Prinzen wir am 8ten die ersten Nachrichten von 
Leopold und dem Herzog v. Wellington vort haben werden. 



L o n d o n ,  v o m  4 >  J u n i .  

Seitdem, beißt es im Courier, die Ent» 
sagung des Prinzen Leopold auf die Sou-
verainitat über Grikchenland in Paris be» 
kannt geworden, hat, wie wir vernehmen, 
der Prinz Paul von Würtemberg drei ge» 
Heime llnterredungen mit dem Fürsten v. 
Polignac gehabt. Auch nennt man unter 
den Candidaten den Prinzen von^ Was«. 

Den Berichten des Schiffes „Isis" zu» 
folgr, wurden in Algier keine große An
sialten zur Vertheidigung gegen die Franzo
sen getroffen. Der Dey geht damit um, die 
Stadt zu verlassen und sich in das Inne
re des Landes zurückzuziehen. 

Das Dampfboot Georg IV. hat Befehl, 
eiligst nach Algier abzugehen, um die franz. 
Flotte zu beobachten. 

Es heißt, daß wenn der Prinz Fried
rich der Niederlande die Souverainität 
von Griechenland ausschlüge, sie dem Prin
zen Emil von Darmsladt angetragen wer
ben solle. 

Am 27. May hatte man in Falmouth 
bereits Briese aus Bombay vom 2z. Marz, 
also in 65 Tagen. Man glaubt, daß bei 
fernerer Fürsorge der Negierung die Com-
munikation mit Ostindien auf zo bis 40 
Tage verkürzt werden könne. 

Eine sehr schöne, in Philadelphia für 
die mexicanische Regierung zu einem Prei
se von Zoo,000 Dollars gebaute, Frrgat» 
te, die indeß iene Regierung nach einer 
dreijährigen Frist nicht zu bezahlen »in 
Stande war, ist von der russischen Regie
rung angekauft worden. 

Das zu Rw de Janeiro erscheinende 
^c?nrn. 60 Lonnnercio vom 12. März ent
hält den Bericht deS Präsidenten der Pro
vinz Sta. Catharina an den Minister des 
Innern, iu Betreff der deutschen Colonie 
S. Pedro de Alcanrara, welche größten» 
theils aus Auswanderern, die im Jahre 
1828 sich von 5er Weser einschifften, ge
bildet wurde. Der Präsident Mcllo e Al-

vim, stattete am 26. Jan. der Colonie ei
nen Besuch ab und schildert den blühende«! 
Zustand derselben mit den lebhaftesten Far
ben. Er sagt, es sey dem ausdauernden 
Fleiß der Deutschen in einer sij kurzen 
Zeit, gleichsam wie durch einen Zauber, 
gelungen, die wildesten Urwälder «n blü
hende Fluren und Anpflanzungen von Ge
treide- und Hülsenfrüchten aller Art, auf 
einer Fläche von -drei Leguas Länge und 
20 Klafter Breite zu verwandeln. Der 
Präsident «lobt die Nettigkeit und zweck
mäßige Einrichtung der Wohnungen nnd 
kann sein Erstaunen selbst über die thäti-
ge Arbeitsamkeit der Frauen und Kinder 
uicht verbergen. 

M a d r i d ,  v o m  2 4 .  M a y .  

Die Regierung soll Depeschen vom Gra
fen Ofallia, dem Gesandten >n Paris, em
pfangen haben, die sogleich Sr. Majestät 
vorgelegt worden und von höchster Wich
tigkeit sind. Sie sollen die Nachricht ent
halte», daß die spanischen i« England be
findlichen Ausgewanderten den Plan ge
macht haben, eine Expedition auszurüsten, 
um eine Revolution in Spanien zu veran
lassen. Diese Expedition sollte auf der 
spanischen Nordküste landen und sich der 
Festungen S. Sebastian und Santano be
mächtigen. Der Courier, welcher die De
peschen brachte, hatte auch 'eine für den 
Gouverneur von S- Sebastian gehabt, wel
che er diesem auf dem Wege übergeben, 
und worin der Graf Ofallia dem Gouver
neur die größte Wachsamkeit empfiehlt. 
Gleich nach dem Empfange dieser Depe
schen sind Couriere an die Commandantea 
der festen Plätze in den baskischen Provin
zen abgegangen, um sie von dem Projekte 
in Kenntniß zu setzen und sie zur Verdop
pelung ihrer Wachsamkeit aufzufordern. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 2 .  M a y .  

Aus den Festungen und in den verschie
denen Gefängnisse» schmachten jetzt über 
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5 2,so<5 Personen. Um ihrer los zu wer, 
den schickt man sie zu Hunderten nach Afri
ka. Vor 4 Monaten hatte der Orestes 50 
Gefangene nach Cabo-Verde gebracht/ von 
denen, 8 Tage nach der Ausschiffung, 32 
vor Kummer und Elend umgekommen sind. 
Hierauf ging die Travoada mit izo Ver, 
wiesenen nach Afrika ab und der S- Ioao 
Magnanimo brachte 202 nach Indien. 
Diese Gefangenen behandelte man am Bord 
mit einer emporenden "Grausamkeit, legte 
sie in Fesseln und nahm ihnen das wenige 
Geld ab, das sie mit sich fährten. Den 
Weibern war nicht gestattet, ihren Man
nern ins Exil zu folgen, und ihre Herker« 
reißende Verzweiflung rührte unsere Ty-
rannen nicht. 

T r i e f t ,  v o m  2 6 .  M a y .  
Von Malta schreibt man, daß am z. d. 

Mts. vier engl. Linienschiffe und mehrere 
Fregatten nach den Gewässern von Algier 
unter Segel gegangen seyen, wo sich eine 
bedeutende Seemacht ihrer Nation, die 
aus nicht weniger als iz Linienschiffen uns 
der erforderlichen Zahl Fregatten bestehen 
solle, versammeln. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 7. Juni. 

Die Rheinstrecke von Köln bis Mainz 
wird jetzt regelmäßig von 6 Dampfschiffen 
befahren, wodurch diese Wasserstraße eine 
sehr große Lebendigkeit erhält. 

H a m b u r g ,  v o m  7 .  J u n i .  
Das Dampfschiff„Superb," Kapilatn 

Whittingham, geht am i2ten d. von Lon
don nach Kopenhagen und Lübeck ab und 
wird am 24. von Lübeck nach St. Petersburg, 
auch für die Folge jeden zweiten Don, 
nerstag von Lübeck nach St. Petersburg, 
abgehen. 

Von der Ni eder,Elbe,vom 7. Iuni> 
Schon seit geraumer Zeit harte der Kron

prinz den Wunsch gehegt, eine Reise nach 
St. Petersburg zu unternehmen, um Se. 
Maj. den Kaiser von Rußland persönlich' 

kennen zu lernen, die trefflichen russ.. Trup, 
pen zu sehen 4lnd die großartigen Anstal« 
ten und Gebäuden der Hauptstadt des russ. 
Reichs in Augenschein zu nehmen. D«e 
Umstände hatten bisher die Ausführung 
dieses Planes nicht gestattet; für desto ge
eigneter wurde aber der gegenwärtige Au« 
genblick, in welchem der Kaiser/ nach so 
glorreichen Feldzügen, seinem Reiche den 
Frieden wiedergegeben hat, gehalten, um 
Se. kaiserl. Majestät von dem Wunsche 
Sr. königl. Höh. des Kronprinzen zu un» 
terrichten. Als sich der diesseitige Gesand, 
te am kaiserl. russ. Hofe/ dem erhaltenen 
Befehle gemäß/ considentiell erkundigte, zu 
weicher Zeit der Besuch des Kronprinzen 
von Schweden dem Kaiser wohl am Ange
nehmsten seyn möchte, ließ Se. Majestät 
durch den Grasen Nesselrode antworten, 
daß er den Kronprinzen zu jeder Zeit mit 
großem Vergnügen in St. Petersburg se
hen würde; wobei er jedoch zugleich Sr. 
königl. Höh. den Vorschlag machte, ;um 
Geburtsfeste der Kaiserin, deu iz. Juli, 
nach Peterhof zu kommen; der General 
Graf Paul v. Suchtelen, der inzwischen zu. 
einem Besuche bei seinem Vater hier an, 
gekommen war, hatte den Auftrag, diese 
Einladung zu wiederholen und dem Kö
nige persönlich zu versichern, daH es dem 
Kaiser höchst erfreulich seyn werde, den 
Kronprinzen kennen zu lernen. Se. Ma» 
jestät der König hat Mit Freuden dem Kron
prinzen rrlaubt>die Einladung Sr. Ma» 
jestät des Kaisers anzunehmen. Der Prinz 
wird sich daher gegen Ende d. M. am Bord 
einer Fregatte nach Kronstadt begeben und 
dort zu der Zeit eintreffen, wo man den 
Kaiser aus Polen zurück erwartet. Das 
Gefolge Sr. königl. Höh. wird nur auS 
einigen Personen bestehen. 

Vermischte Nachrichten. 
— Vermuthlich in der Ueberzevgung, 

daß sie jeden Rechtshandel gewinnen müß, 
ten, warea die VerwanlMdtö chinesische« 
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Monarchen sehr prozeßsüchtig geworden, kenntlich; indessen konnte man deren zoo 
Ec hat daher verordnet, daß jeder von lh, aniehme». Nach der Entastung des mitt-
nen, dec durch einen Prozeß Geld zu er» leren Blockes — der Stamm wurde in 
presse» sucht, hundert Streiche mit dem z Blöcke geschnitten, — welcher 18?? El» 
Bambus erhalte» solle. leo un Umfange hatte, waren 40 der stäik» 

— Am 1. Juni sah man in la Rochelle sten Männer, die sich auftreiben ließen? 
jm furchtbarsten Wetter, ungefähr 25 Fa- einen ganzen Tag damit beschäftigt, den» 
den von dem Hafcndamme, in einem zer- selben in einen, wenige Schritte entfernten 
brechlichen Nachen, der von den Wellen bei» Garten zu schaffen, wo er unter einem ihn 
nahe verschlungen wurde, eine junAe Frau beschattenden Baume aufgestellt ward, und 
die auf den Knieen lag, mit der einen dort auch die Bewunderung der gegen 
Hand krampfhast die Handhabe des Steu» Nußland vordringenden Franzosen er» 
ers und mit der andern ein Kmd umfaßt regte. 
hiel t .  Der Schrecken, den dieser Anblick — In Paris hat man wasserdichte 
bei den Zuschauern erregte, war allgemein; Papierhüte erfunden, die den feinen 
der Wind wchete sehr heftig und die Un- Florentiner Strohhüten ganz ähnlich sind, 
glückliche wäre unfehlbar eine Beute der und der Nässe widerstehen. Nach der neu. 
Finthen geworden, wenn nicht ein gewis» en interessanten Zeitschrift: „Hruswirth. 
ser Courlot sich zu ihrer Rettung muthig schaftliche NcUiqkeiten" kann man sie ei. 
in das Meer gestürzt hätte. Zwei Male . nen Taa im Wasser liegenlassen, ohne daß 
warfen ihn die Wellen an den Damm zurück, xß auf sie wirkt. 
er verlor indeß den Muth n>chf, arbeitete — Hippolyt Joseph Bindo ist am 10. 
sich noch einmal zu der Unglücklichen hin M^z in dem Atter von 12z I. ii M. 1 
und nun gelang es ihm, sie zu ergreifen xag in G«ojella (Perugia im Kirchenstaat), 
und sie, unter dem Beifallsruf aller Anwe» gestorben. Er hatte noch einiae Zähne und 
senden, glücklich an das Ufer zu bringen, einiges schwarzes Haar. Als er noch ioi 
Kaum hatte er sie auf die Plattform de? Jahr alt war, heirathete er zum zweiten 
DammeS niedergelegt, alS er seine eigene Male eine Frau von 47 I., Rosa Pirchio, 
Frau erkannte, die mit ihrem Kinde zu die noch am Leben ist. Täglich trank er 
ihre.» Aeltern nach der Insel Nhe zum Wein, und zwar in bedeutender Menge. 
Besuch hatte fahren wollen. Dies ist nun — In Manchester wurden kürzlich an 
bereits die i9te Person, welcher der brave einem Sonntage in der Hauptkirche nicht 
Cvurlot das Leben gerettet hat. weniger als ioo Paare aufgeboten. 

— In der „Sylva", einer Zeitschrift _ Seit den leltten iz Iabren sind in 
für das Forst- und Jagd-Wesen in Polen, Deutschland so viel Bücher erschienen, daß 
tsi jetzt eine merkwürdige Notiz über die wer täglich einen Band durchläse, 190 
im Jahre 1812 gefällte berühmte Eiche Jahre und 166 Tage alt werden müßte, 
Baublis erschienen, aus der wir Folgen» um mit allen fertig zu werden. 
des ausheben: Die Baublis stand seit — 
tausend Jahren ,n der Herrschaft B a r d- Gemeinnütziges, 
z a, «m Herzogthume S j a m a i t e n, auf „ . / 
einem Berge, und war in der heidnischen Ein Gärtner in Glasgow der bemerkt 
Zeit den Gottheiten Szamaitens ge» hatte, daß ein Stück Tuch vom Winde auf 
weiht. Es ließen sich mit freiem Auge 710 einen Stachelbeerstrauch geweht und da 
Jahresringe an ihr zählen; diejenigen im bald von Raupen ganz bedeckt wo,den war, 
Mittel P'.incte waren Alters halber un» benutzte diesen Wink und legte auch auf 



andere von diese» Geschöpfe» belästigte 
Gewächse Stöcke Tuches. Während der 
Nacht krochen die Raupen alle dahin und 
konnten so leicht entfernt werden. -

An Ende des Frühjahrs fangen die Kar« 
toffeln, wenn sie einen Fuß tief in der Er» 
de liegen, an zu keimen. Liegen sie 2 Fuß 
tief, so erscheinen die Keime erst in der 
Mitte des Sommers. In einer Tiefe von 
z Fuß bleiben sie sehr kurz, und dringen 
nie an die Oberfläche.- Tiefer als z Fuß 
hören sie ganz auf zu wachse». In Folge 
dieser Beobachtungen legte man einige 
Kartoffeln 3? Fuß tief in die Erde, und 
untersuchte sie nach ein und zwei Iahren. 
Man fand sie beide Male ohne Keime, 
und so frisch, fest, gut und schmackhaft, 
wie zuvor. 
In Nord-America nimmt man, zum Ein

saljen deS Fleisches, auf 20 Quart Wasser 
4 Pfund Salj, Pfd. Zucker und 2 Un
zen Salpeter, und gießt diese Mischung, 
nachdem man sie hat kochen und wieder 
erkalten lassen, also über das Fleisch, daß 
dieses ganz davon bedeckt wird. Auf die» 
se Art hält das Fleisch sich viele Monate, 
wird ungemein zart unv bleibt vollkommen 
saftig. 

S i e  s c h l a f e n  n u r .  
Warum nicht bei den Todten weilen, 

Die wir im Leben gern gesehn? 
Warum nicht gern die frommen Zeilen 
Auf ihren Kreutzen lesen gehn; 

Nicht ihrer Gräber Blumen warte«, 
Und fröhlich seyn in ihrem Duft, 
Still hoffend, daß auch uns ein Garten 
Erblühen werd^ aus uusrcr Gruft? 

. In ihrem Kreise darf man sagen, 
Was Trug u»d Arglist nicht verkehrt: 
Mau weiß, daß sie's nicht weiter tragen, 
Und daß ke»n Dritter es erfährt. 

1 Her« gebrochen, 
Auch schnittt keuie Zuversicht, 

Wird kein verwundend Wort gesprochen 
Und wer da schläft, der sündigt nicht. 

S i e  s i n d  m i t  a l l e r  W e l t  i n  F r i e d e n ,  
Und tasten guten Ruf nicht an; 
S i e  s i n d  v o n  a l l e m  a b g e s c h i e d e n ,  
WaS kränken und betrüben kann. 

Auch ziemt es uns, mit dem Gedanken 
Vertraut zu Werdern „wir, die heut' 
Auf Ungewissen Wogen schwanken, 
Sind morgen — in der Ewigkeit. 

Sehn wir, die gern auch Ruhe hätten, 
S e h n  w i r ,  w e n n  m a n  v o n  G r ä b e r n s p r i c h t ,  
I n  i h n e n  m ü d e r  P i l g e r  B e t t e n ,  
Und die Verwesung drunten nicht!. 

Sehn wir die Todten zu dem Schlummer 
Auf kurze Zeit nur eingesenkt, 
Gerettet vor dem Erdenkununer ' 
Und allem, was sie hier gekränkt! 

Sie werden ja nicht immer schlafe», 
Sie wachen einmal wieder auf; 
Das Grab nur nahm, als sich'rer Hafen, 
Sie nach dem letzten Schiffbruch auf. 

Gust. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Zufolge Auftrags, des Commisseriat-De-
partements, hat die Verwaltung des riga-
schen Commiss.-Depart. zur Lieferung al
ler erforderlichen Produkte und Bedürfnis
se für das Feld-Hospital in Riga, und 
für daß in Pernau bestehende Lazareth, auf 
den 26., 27. und 28. Juni d. I. Torgen, 
auf den zosten aber einen Peretorg anbe
raumt. D>e Commission ladet daher Die
jenigen ein, welche eine Lieferung zu über, 
nehmen gesonnen seyn sollten, zu den fest
gesetzten Terminen bei der Commisseriats» 
Verwaltung sich einzufinden, mit den Be. 
weise» einer Berechtigung, Handel treibe« 
zu können, und den erforderlichen.Sicher-
heitea. An der Lieferung der Erfordere 
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nisse, können Mehrere theilweise einen 
Antheil übernehmen, auch kann der ganze 
Bedarf auf ein oder zwei Jahre an einen 
Lieferanten Übertrager! werden. Die na» 
here Auskunft über die Bedingungen^ wie 
auch über alle Gegenstände welche erforder
lich sind, sowohl für daö rigasche Feld-
Hospital, als auch für das pcrnauschc La-
jarcth, kann vom Tage der Publikation 
dieser Bekanntmachung an, zu jeder Ta
geszeit bei der Commission i» Erfahrung 
gebracht werde». Die Zahlung für die 
Lieferung der Produkte zur Verpflegung 
der Kranken, so wie für alle übrigen Be
dürfnisse, wird nach Ablauf eines jeden 
Monats ohne Aufenthalt, den eingegan
genen Bedingungen gemäß, sogleich aus-
gezahlt. Riga, den zo. May i8zo. 

Verwalter der Commission Toll. . 
von der zten Cl.isse Le fn er. 
K o n  d e r L - t e a  C l a s s e  N e n a r o k o m o w .  

Secretaire Salnikow. 
Stellvertretender Actuarius Leonow. 

Da für die hohe Krone ^um Behuf Li
nes Regime»tsstaabes in dieser Stadt, 
mehrere in der Festung belegene steinerne 
Häuser so wie auch Platze in der Vorstadt 
angekauft werden sollen: so werden dieje
nigen hiesigen Einwohner, welche derglei
chen zu verkaufen Willens fey» möchten, 
hierdurch aufgefordert, sich deshalb an den 
gegenwärtrg hier anwesenden Herrn Lieu
tenant Agelut zu wenden. Pel»au,Ratb-
haus, den 7. Juni 1830. 

^  ^  F l e i s c h e r ,  S e e r s .  
Demnach der hiesige Bürger und Kauf

mann Herr Heinrich Rosenkranz un
ter der Anzeige, daß er durch ungünstige 
Verhältnisse, die ihn in feinem Handel 
betroffen, sich genölhiget gesehen habe, sei
nen Gläubigern einen Accord zu proponi-
ren, welcher auch so weit zu Stande ge
kommen, daß pie gesetzliche Mehrzahl dem
selben bereits uuterschristlich beigetreten 

wären, gebeten hat, in Betreff derjenigen 
Gläubiger welche noch nicht beigetreten 
sind, ein ^roclaina sci convocunclc»? cie-
clttvre8 rnore solicc» ergehen jtt lassen, sol
chem petita auch uiecli^rite resolutione 
deferiret worden ist: als werden denn nuit 
hierdurch und kraft dieser Edictalien Al
le und Jede, weiche an den hiesigen Kauf, 
mann Herrn Heinrich Rosenkranz, oder an 
dessen hier bestehende Handlung ex qno-
cunkjue 0ZPU6 vel juie Ansprüche zu ha
ben vermeinen sollten, jedoch mit Ausnah
me derjenigen, welche den Accord bereits 
unterschrieben haben, aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Forderungen innerhalb sechs 
Monaten 3 ciam, also spätestens bis zum 

-30. November dieses Jahres als 
unico et jiereindoric» zu melden und ihre 
kunäsnlknta crecMi zu exhlbiien, widri
genfalls sie uach ErspN'irung sothanen tei-
mini ^1-iilixi nicht weiter gebort noch ad-
mittirt, sondern i^sci 5ncr» pi äcludiret seyn 
sollen. Wonach Alle die es angeht, sich zu 
achten und vor Schaden zu hüten haben. 
Dernau-Rathhaus, den zo. May r8zc>. 
Z' s < > tri ticwin 
^ Fleischer, Secrs. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachung. 
Einem hohen Adel und verehrungswür-

digen Publlko zeige ich hierdurch ergebenst 
an, daß ich die Conditorei der Wiltwc Mad. 
Gallus übernommen habe und um gü
tigen Besuch bitte. Mein Bemühen soll 
und wird stets seyn, Jeden aufs Beste zu 
bedienen. Auch nehme ich Bestellungen 
auf alle Arten Confecturen an, und werde 
dieselben gewiß zur Zufriedenheit eines Je-
den anfertigen. 
1-8Z0. 

Pernali, den 6. ^uni 
M. Wils?. 

D«e Zahi der angekommenen Echlffe ist 5 1 ;  
der abgegangenen 5«. 



1830. 
Pcrnau-

l a t t .  

Sonnabend, den 2t. 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 Ostsec-Provinzen. 

Rath  G.  S .  E r b e .  

St. Petersbu rg, vom 5. Juni. 

Der evangelische Bischof, vr. Zacharias 
Lygnäus, starb am 2teu dieses MonatS 
durch einen Schlagfiuß. Er war 176z ge» 
boren. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  M a y .  
E«u am i5ten d. Mts. aus Petersburg 

hier eingetroffener russ. Courier überbrach, 
te dem Grafen v. Ortosf die Nachricht von 
der glücklichen Beendigung der, mit Ha» 
lil-Pascha in Folge des Traktats von Adri» 
anopel, gepflogenen Unterhandlungen, so 
wie die in Betreff von der Pforte an Ruß» 
land zu leistenden Zahlungen geschlossene 
Convention. Am 2isten traf Sarim«.Ef» 
fendi, Secretair Halil»Pafcha's, mit dem 
turk. Instrumente dieser Convention »Iber 
Odessa hier ein, so daß nun die resp. Ra» 
tifikationen ehestens ausgewechselt werden 
können. Demnach bereitet sich der Graf 
v. O:loff vor» Konstantinopel in wenigen 
Tagen zu verlassen, um am Bord des russ. 

Linienschiffes „Parmen" nach Rußland zu, 
rückzukehren, während unlängst eine türk. 
Fregatte nach Odessa abg^cgelt ist, um Ha. 
lit.Pascha nach Konstantinopel zuiückzuftth» 
ren. Der Großvezir Mehinev.R'schio. 
Pascha, welcher zu einem kurzen Besuche 
von dem Sultan nach Konstantinopel ein« 
geladen worden war, um mit der Regie« 
rung über d»e Maßregeln zur Herstellung 
der Ruhe in Albanien zu berathschlagea, 
ist bereits am i7ten mit einer von der 
Pforte zu diesem BeHufe erlassenen Amne. 
site,Äkte (worauf die Älbanefcr vermuch« 
lich wenig begierig sind) und mit den oö» 
thigen Vollmachten versehen, nach ovenge» 
dachte»' Provinz abgegangen. Gleichzeitig 
sind starke Truppen-AbtheUungen von hier 
aus nach Rumelien abgeschickt worden, 
um nSthigeufalls den Schritten Reschid. 
Pafcha's den erforderlichen Nachdruck zn 
geben. 

Oie Unterbandlungen in Folge des Ver' 
träges von Adrianopel jwischca dem russ 



Bevollmächtigte« Gr. Orloffund dem Reis, 
Effendi, sind nun beendigt. Mch drm In» 
halt derselben, hat sich die Pforte eines 
Nachlass-5 an den Kriegs-Contributioneu 
von z Mill. Duk. zu erfreuen. Diesem 
vach beträgt die Schuld der Pforte au 
Nußland, mit Einschluß der i Millionen 
5Oo,ooo Duk. Entschädigungen über bezahlte 
500,000 Duk.noch 8 Mill. Duk., woran 
laut des hier abgeschlossenen Definitiv» 
Traktates in den ersten 6 Monaten iMill. 
Duk. zu entrichten ist, worauf sich dreRussen 
über die Donau zurückziehen werden; so» 
Sann hat die Pforte nach weitern 6 Monaten: 
im Mal i8zi wieder i Mill. Duk. zu be» 
zahlen, wonach von den Russen die Für» 
stenthümer Moldau und Wallache« geräumt 
werden sollen-. Der Rest von 6 MM. Duk. 
ist von da an im Verlauf von weitern 6> 
Jahren zu berichtigen) bis zu welchem 
Ende nur Silistria und ein kleiner Di» 
strikt von Bulgarien von- russ. Truppen be» 
setzt bleiben., Im genannten Verirage ist; 
ferner noch zu Gunsten der Pforte festge» 
setzt worden, daß auch Bauholz Schaf» und' 
Baumwolle an Zahlungsstatt geliefert' wer-" 
den kann. 

P a r i s ,  v o m  r i .  F u n « .  
Ein am isten d. in-Marseille angekom»-

mener Schiffscapitain hat am 29. v. M. 
bei Tagesanbruch, io Meilen sudlich von' 
Barcellona in einer Entfernung von 5 Mei» 
len, etwa 40' Briggs und Dreimaster, mit 
einem Uordost'Wluv nach' Südwest steuern 
gesehn. Diese Schiffe gehörten ohne Zwei
fel zu unserer Flotte. 

Hr. Eynard macht inr Boniteur einetr 
Brief bekannt, den ihm der Graf Capodi-
striaö anr k April geschrieben und mit-
dem Fürsten v. Wrede zugeschickt' hatte, 
der auch die bekannten Briefe deS Präsi
denten' an den Prinzen Leopold überbrach
te. Es erhellen ans diesem Schreiben die 
eifrigen Wunsche des Präsidenten, für die 
baldige Ankunft des Prinzen Leopold, dw 

nur diese allein Griechenland unter den 
gegenwärtigen Umstanden Heil bringe« 
könne. Hr. Eynard fügt hinzu, er hoffe 
durch solche unläugbare Beweise die Be» 
schuldigung einiger engl. Zeitungen, als habe 
der Graf die Ankunft des Prinzen ver» 
hindern wollen, gehörig zurückgewiesen zu 
haben. 
In Paris Hot sich vor einigen Tagen et» 

Münz » Eontrolleur erschossen. Diesem 
Selbstmorde folgte ein außerordentlicher 
Umstand. Seine Frau, d«e seit mehreren 
Iahren gelähmt und stumm «st, erhielt ia 
Folge der heftigen Gemüths» Erschütte
rung, weiche diese Nachricht auf sie mach, 
te, ihre Sprache und den freien Gebrauch 
ihrer Glieder wieder. 

Am isten V. zwischen ls und 2 Uhr hat^ 
tt man in Lyon das Schauspiel einer Ne
bensonne, die in den Farben des Regen» 
öogens glänzte. — Auch in Turin wurde 
am i/len v. M. Vie Elfchelnung bemerkt, 
die man in Neapel, Rom und Lucca wahr
genommen: alle Baume und Wiesen waren 
mit rechlichen Flecken überzogen. Zwei 
Tage vorher hatte es stark geregnet, 

Em Marserller Blatt meldet, daß ekn 
am 2. d. in Toulon angekommenes Schiff, 
die Landung von 15006 M. unserer Trup» 
Pen av ver asrikantschen Küste berichtet 
habe. Dieß würde aber der Boniteur' 
schon am 4. d'. MV mittelst des Telegra
phen gewußt haben. Einem Briefe aus 
Barcellona vom 5. d. zufolge, ist, nach der 
Aussage eines spau. Schiffes, das tu zTa. 
gen vvn Algier angekom-inen war, nur 
Eine Brigg an der algrer. Küste geschei» 
tertV Die Mannschaft, aus r?/Personen 
bestehend,' wurde von Ken Algierern zu 
Gefangenen gemacht. 

Hr.. Eynard hat auf einem f. Schiffe 
z'ssvtaus. Fr. nach Griechenland geschickt. 
Auch hat er der Bibel-Gesellschaft in 
Genf die erforderliche Summe angeboten, 
um die Auflage des neuen Testaments in 
griechischer Sprache, das bisher zu 4000' 
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Exemplaren abgezogen wurde, bis auf Losa 
zu erhöhen. -

An der Börse hieß es, man habe die. 
g l ü c k l i c h e  A n k u n f t  d e r  F l o t t e  v o r  A l g i e r  
xrfahreu. 

Die Regierung hat heute durch den Tele
graphen Neuigkeiten von der afnt. Expedi--
tion erhalten: der Wind,welcher dieAbfahrt 
der Flotte begünstigt hatte, machte, daß die-
se glücklich vor Anker ankam. In dem Augen
blick, wo ste zu manöveriren anfing, um sie zu 
vereinigen und die Landung zu bewcrkstel« 
ligen, fetzte sich der Wind plötzlich um, und 
der Admiral, der es nicht für rathsam 
hielt, auf einem so gefährlichen Gewässer 
auf der See zu-bleiben, ertheilte den Be
fehl, nach den balkarischen Inseln ju see-
geln. Bei dem Abgange der Corvette 
(am 2), welche diese Nachricht (am 8) 
nach Toulon brachte, lag die Flotte ruhig 
auf der Rhede von Palma. Diese Corvette 
(die D'Ugente) gehörte nicht zur Expedi
tion, begegnete aber den Admiral Duper. 
re, der ihr diese Depeschen übergeben 
ließ. Die Ankunft dieses Fahrzeuges hat 
auch d,e Besorgnisse wegen des Schicksals 
der Mannschaften der gestrandeten Sch'ffe 
Silene und Aventure zerstreut: sie sind 
allerdings auf dem Ufer beraubt worden, 
alleiu'maa hat ihnen kein Leides zugefügt. 
Die Matrosen sind nach Algier abgeführt 
worden. — Ueber das Schicksal der zwei 
gestrandeten Briggs vernimmt man Fol
gendes: Die Brigg Silene, Capitain 
Bruart, war den iz. v. M. von Mahon 
abgesegelt. Am folgenden Tage wüthete 
ein heftiger Sturm aus Nordost und am 
i6. sah man 14. franz. Meilen von Al
gier auf der Küste die beiden Briggs lie
gen: die Silene führte 16, die Aventure 
12 Kanonen. Am 18. erzählte eine von 
Algier kommende engl. Brigg, daß 60 der 
Schissbrüchigen an der Küste von den Be
duinen erschlagen worden'seyen, 45 Andere 
führte man nach der Stadt, wo man ihnen 
.. e^fe abschlug, n waren zum engl. 

Consul geflohen, hierunter der Capitai» 
Brualt und drei Offiziere: da fe jedoch 
bei dem Consul nicht bleiben können, so ist 
zu besolgen, daß sie, wenn sie sein Haus 
verlassen, niedergestochen werden. Auf 
allen Seiten sind Truppen in Bewegung 
um die Reserve der afrikan. Armee zu 
Toulon zu bilden. — Es ist noch nicht aus
gemacht, daß Tahir Pascha, nach Ablauf 
seiner Quarantaine (26. Juni), sich «ach 
Paris begeben wird.' 

L o n d o n ,  v o m  1 2 .  I u t n .  
Der Lun meldet: „Eine engl. Kriegs-

schaluppe hatte sich nach Oran begeben, um 
den engl. Consul an Bord zu nehmen, 
ward aber dort nicht zugelassen. In Fol
ge dessen, heißt es, habe sich das engl. 
Geschwader nach Algier begeben, um die 
Einschiffung des Consuls nnt Gewalt zu 
erzwingen." 

England soll Mit der Pforte ein Schutz-
lind Trutzbündniß abgeschlossen haben, wel-
ches letzterer ihre Besitzungen in den drei 
WelttheUen garautut. 

M a d r i d ,  v o m  Z i .  M a y .  
Das Minister. Conseif versammelt sich' 

beinahe taglich in Aranjnez unter dem un. 
mittelbaren Vorsitze Sr. Majestät, und 
der König scheint fest entschlossen, die kräf
tigsten und zweckmäßigsten Maßregeln zur 
Verbesserung des Znstandes feines Volkes 
zu ergreilen. Es geht stark die Rede von 
der bevorstehenden Krönung des Königs, 
vie am 14. Oktober, seinem Geburtstage, 
stattfinden soll. 

ES scheint, daß die beiden Briggs Gua, 
Halate und Realist« dazu bestimmt find, 
die spanischen Offiziere aller Waffen, wei» 
che an der algierischen Expedition Theil 
nehmen solle», an Bord zu nehmen. 

Bilbao, vom z. Juni. 
Unsere Stadt ist vollkommen rohiz, so

wie die ganze Provinz. Man gewöhnt sich . 
allmählig an den Gedanken der Akk»»ft 



der spallischen Truppen, welche an den ufern 
des Ebro Cautonniru«gs. Quartiere bezo» 
ge» haben. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß von einem wichtigen Gegenstände die 
Rede ist, nnd die Aufmerksamkeit der An» 
führer der Truppen ist besonders nach dem 
Meere hingerichtet. 

L i v o r n o ,  v o m  z i .  M a i .  

Wir haben auf Handclswcgen Nachrich
ten von der afrikanischen Küste erhalten. 
Nach denselben war die Regentschaft von 
Algier von den furchtbaren Rüstungen Frank» 
reichs und dem nahe bevorstehenden Aus» 
laufen der Flotte nicht nur auf das Ge. 
naueste unterrichtet, sondern auch auf alle 
Ereignisse gefaßt. Von der LanHseite, (d» 
wegen der Blokade des Hafens ftde un» 
mittelbare Communikation abgeschnitten ist) 
trafen noch »mmer Kriegsbedürfnisse aller 
Art ein, unter, denen sich auch einige hun, 
dert Kisten congrevescher Raketen befinden 
sollen, welche, wie es heißt, an verschiede
nen Punkten, die bedroht erschienen, ver
theilt wurden. Dagegen hat man von des 
Usergegend alle Viehheerden, so wie über
haupt alle beweglichen- Güter entfernt, die 
einer Landlkngscttmee von Nutzen seyn könn» 
ten. Auch sind alle streitbaren Männer 
VDN 17 bls 50 Iahren, insoweit nur di5 
Befehle des Dey's respekttrt Werden, un» 
ter die Waffen gerufen, uns Linter diesel
ben, m etwaniger Ermangelung von Schieß-' 
gewchren, Piken, Streitäxte u. s. w. ver-' 
the»lt worden. Die kuhige Haltung deS 
Dtv's und die Regel'maßtgktlt des Ge
schäftsganges der Regentschaft scheinen fast 
zu dem Schlüsse Anlaß zu geben, daß dem 
Dey von irgend einer Macht rechtzeitiger' 
Beistand zugesagt worden seyn müsse. Er 
ist schvn bei Tagesanbruch auf den Bei. 
uen^ um die in der'Nahe der Hauptstadt 
errichteten Lager zu desichtigen, die Trup» 
pen z« mustern und in den Waffen zu üben. 

.Auch laßt er es an Geschenken und Ver, 
Brechungen bei solchen Gelegenheiten nicht 

fehlen, so wie er auch jedrn Abend, die an 
den Küsten errichteten Batterien und die 
Hauptwerke dir Festung selbst untersucht. 

W i e n ,  v o m  l i .  J u n i .  

An, der bosnischen Grenze ist man in 
steter Furcht vor den Einfallen dieser Na
tion. Neulich hatte ein banquerutter Kauf
mann, der, um nicht zu bezahlen zu brau
chen, vorgab, er sey von den Bosniern 
auegeplündert worden, die ganze Umge
gend von Karlstavt in Allarm gesetzt. Ue-
berall sah man Militair in Colonnen und 
Patrouillen; es war indeß für diesmal blo
ßer Lärm. 

M ü n c h e n ,  v o m  i o .  J u n i .  

Gestern Abend traf auch der General-
Major v. Heideck, nach einer langen 
Abwesenheit, wahrend welcher er dem un
glücklichsten Volke unserer Tage (denGrie
chen) wahrhaft heldenmüthige Dienste mit 
ausgezeichnetester Ausdauer geleistet, zur 
größten Freude seiner zahlreichen Freunde 
und Verehrer wieder httr ein^ 

A  u  s  d e n  M a i n g e g e n ö e t t ,  
vom 19. Juni. 

Sie Ällgem. Zeitung enthalt Folgendes: 
„Der Prinz Leopold hat in feiner Abdan-
kuttgsschrift die Politik der engl. Minister 
enthüllt; daher die Erbitterung, womit die 
Londoner Ministerialblätter jetzt diesen Für» 
stcn angreisen. Es kann forthin nirgends, 
weder in den Kabinetten, noch unter den, 
über den öffentlichen Zustand der Welt 
aufgeklarten nnd an demselben that'gen 
Antheil nehmenden Nationen, ein Geheim-
«iß feyn, daß der Herzog v. Wevingkvp 
lind seine Gehülfen durchaus nicht die Ab
sicht hatten, ein felbstständiqes Griechen
land in den Ctaatenkreis von Europa ein
zuführen, sondern daß die Politik der brit^ 
Minister dahin gerichtet war, cm Schein» 
bild von Staat im Orient hinzustellen, dat 
sie von Rordeu aus durch ihre ionischen 



Besitzllugra vnd von Süden durch Candia, 
so wie durch die eigenen Verhältnisse et» 
ves engl. Prinzen auf dem zweideuttgen 
griech. Throne in fortwährender Abhän
gigkeit erhalten konnten, bis in einem gün. 
stigen Mome.nte es gelingen möchte, Grie
chenland ju einer britt. Colonie zu machen 
und danu — die russ. Polttik für immer 
zu lahmen. Sie mußten voraussehen, daß 
die Bewohner von Akarnanie» sich nicht 
ruhig den Türken unterwerfen, und daß 
die aadern Griechen die Unruhen begün» 
stigen würden: ein Aufstand vou dieser 
Seite aber wurde den Englandern, welche 
den neuen Zustand verbürgten, das Recht 
geben, sich lv diese Angelegenheiten ju mi» 
fchen. Em Gleiches war iu Candia zu er
warten. Der souveraine Fürst der Grie-^ 
chen sollte daher nicht stark genug werden/ 
um eine unabhängige Politik und seine wie 
des Landes Ehre behaupten zu können» 
Die Verwickelungen, vie Gefahren, denen 
man ihr autfetzte, waren gerade so viel 
Gewinn für die Minister, denn sie com-
promittirten ten Ruhm des Prinzen, den 
die Minister von England entfernt halten 
und, wo möglich, um seine Popularität 
bringen wollten. Dies war die Politik/ 
die ihren unrühmlichen Charakter natürlich 
uur so lange verbergen konnte, als der Prinz 
sich Alles gefallen ließ, und als die alliir« 
ten Kabinette eine fast beispiellose Nach« 
giebigkeit zeigten. Der Prinz Leopold hat 
auf eine höchst achtungswürdige Art offen» 
bart, daß er wisse, wie er seiner Ehre schul» 
dig sey, sich nicht zu der- Rolle eines dienst
baren Werkzeugs für die Minister zu br-
yuemen. Er lhut dies in einem Auizeir» 
blicke, wo die bisherigen Verhältnisse theils 
schon wirklich sich geändert haben, theils 
eine völlig neue Gestalt in England selbst 
und in Frankreich anzunehmen drohen, und 
wo es wahrscheinlich, wo es dringend »oth-
«endig sür vi? Kabinette wird, daß eine 
selbsistaudige Politik an die Stelle der bis
herige» Duldsamkeit trete, Zn keiner än

derst Zeit also konnte das Spiel der Mi
nister ungelegener verdorben Md ans Lichl 
gebracht werden. Daher der unverhohle
ne Aerger über die That des Prinzen; da
her dre Wuth der Ministerialen Journale, 
womit sie jede Deeenz verläugnen, und iu 
unangemessenen Ausdrucken von einem engl.' 
Fürsten sprechen, der durch seine ehren
volle Entsagung sich nicht nur um die Grir» 
chen, sondern um England selbst, ja um 
Europa ein ausgezeichnetes Verdienst er, 
worden hat. Wir wollen darüber nicht 
klagen; wir haben viellercht Ursache uns 
zu freuen, weil drese Wuth das zuverläs
s i g s t e  Z e i c h e n  d e r  g e ä n g s t e t e n  S c h w a c h e  i s t . " '  

Vermischte Nachrichten. 
AuS Paris schreibt man, Prinz Fried» 

rich der Niederlande soll in Rücksicht auf 
Griechenland erklärt haben, er habe nicht 
die Absicht anDirehmen, was Prinz Leopold 
ausgeschlagen habe. Jetzt nenne man den 
Prinzen Emil von Darmstadt alS den neu
en Souverain. 

— Der „Luxemburger Zeitung" zufolge 
ist in Tohogne ein Mädchen zur Welt ge» 
kommen, ohne Beine uni> ohne linken Arm; 
der Mittel» nnd der Gold- Finger sind 
an einander befestigt, vnd die Zunge ist 
sehr kleia. Dieses Wesen, von 9 Zoll Län. 
ge, befindet sich sehr wohl, und hat ein 
angenehmes Gesicht. D'e Aeltern heiße» 
Anton und Elisabeth Coster. 

— Wahrscheinlich durch daS traurige 
Ereigniß bewogen, daß in München ei» 
ganz neues, von Steina» gebautes Haus 
tusammenstürzte und rn seinem Schutte 
mehrere Menschen begrub, hat Hr. Fried, 
rich Bremser in jener Stadt, der sich 
feit längerer Zeitm»t Pappa» betten abgiebt, 
sich erboten, ga»5 neue und dauerhafte 
Häuser aus Pappendeckel zu bauen. Die« 
selben solle» von Innen und Auße» sehr 
schön glatt, gut heizbar und mit einer 
feuerfesten Masse überstrichen seyn.—Aen, 



Herst bequem muß ein solches Haus freilich 
seyn; wenn's dem Eigentümer an einem 
Orte nicht gefallt, transportirt eres, allen», 
falls mit Hülfe des Windes, an einen an
dern. Aber wer wird darin wohne« wollen? 
Und der Regen, wird der die Wände nicht 
.durchweichen? 

— Aus rinem Müncher Blatte: „Um 
die einjige Tochter des reichen BanquierL 
D. in **" bewarb sich der Baron v. S * *. 
Er war ein junger hübscher Mann vom. 
feinsten Weit Ton, der die Gabe, zugefal
len, in hohem Gradebcsaß. Sem Stand 
schmeichelte der Eitelkeit der Aeltern, und 
auch die Tochter, obgleich sehr gebildet,, 
wurde ihm geneigt, da ihr Herz noch frei 
war. Die VcUobung geschah. Die Ehe-
Packen wurden aufgesetzt, der Hochzeittag 
anberaumt, und von Seite der Aeltern der 
Braut AlleS dazu auf das Glänzendste ein-
gerichtet; die Gaste wurden geladen. AtS 
d«e Trauung vor sich gehen sollte, zog der 
Bräutigam seinen künftigen Schwiegervater 
bei Seite, und erklärte Diesem, in Gegen, 
wart der Bra«t, er werde zurücktreten,, 
wenn die Aussteuer nicht um zp,ooo Th!r. 
vermehrt werde. Die Braut sagte keine 
Sylbe dazu; der Vater war aber sehr be
stürzt, äußerte sein Befremden und seinen 
Unwille«. „Sie mögen es noch so übel 
ausnehmen;" sagte der Baron: „es bleibt 
bei mriner Erklärung." Der Baaquier, 
aus Furcht vor dem Aufsehen, das der 
Rücktritt des Bra'utlgamS im entscheiden
den Augenblicke machen mußte, gab nach. 
Der Bräutigam verlangte darüber eine: 
schriftliche, von dem Banquier und dessen 
Gattiil eigenhändig unterschriebene Zusiche
rung. Auch diesem Verlangen wurde genügt. 
Jettzt schritt man zur Trauung. Als der 
Prediger von dem Brautpaare daS Jawort 
verlangte, sagte der Bräutigam rasch sein 
„Ja", die Braut aber^ zum großen Ersiau. 
uen aller Anwesenden, „Nein!" Darauf 
fuhr sie, zu dem Geistlichen gewandt, fort: 
„Herr Pfarreri JA k<um uad werde michc 

nie dazu entschließen, meine Hand einem 
Manne zu geben, der nur mein Vermöge»' 
begehrt, und ^o wenig Sittlichkeit und 
Zartgefühl besitzt, daß er in einem so ernsten 
und feierlichen Augenblicke rine noch grö
ßere Aussteuervon meinen Aeltern erpreßt." 
Die Mutter freudig überrascht und voll Be
wunderung dieser Gesinnung und des Mu» 
thes ihrer Tochter, schloß solche in ihre 
Arme und sagte: „Ja, D u bist mein ge« 
lirbtes Kind.' Dein Benehmen gereicht 
eben so sehr Deinem Heizen, als Deinem 
Verstände zur Ehre, und die 30,000 Tblr., 
welche der Herr Baron von uns so un» 
rdel noch zu Deiner Mitgift hat erzwia» 
gen wollen, sollen Dem zu Theil werden, 
der, nach Deiner freien Wahl eS verdie. 
nen wird, Deine Haad und Drin Herz 
Zu besitze».-" 

Bei derDarsiellung eines Schauspiel? 
fragte ein Zuschauer feinen Nachbar, ob 
das Stück ln Versen oder Prosa geschrie
ben sey? „Weiß eS der Himmel!" ant
wortete der Gefragte: „ich habe einen so 
fürchterlichen Schnupfen, daß ich nicht «m 
Stande bin, zu unterscheiden ob sie in Ver
sen reden, oder in Prosa." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kai

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch, 
und krait dieser Edictalien Alle und Jede, 
welche au den Nachlaß des ailhier verstor
benen Lootsen Johann Barthold Die d, 
richscn rechtsbegründete Ansprüche zu 
habe» vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen innerhalb sechs Monaten s «is-
n» und spätestens biS zum 14. December 
dieses Jahres als ternrino unico er per-

Hierselbst zu melden und ihre 
lunäsilients creclili zu exhibiren, widri
genfalls sie nach Ablauf fothanen termini 
prätixi nicht weiter gehört »och admittirt, 
ssndera igvo tsc>o präcluvirt seyn solien, 



«mach Alle dle eS angeht, sich zu achten 
habe«, ^uklicstnm Pernau - Rathhaus, 
den 14 Juni 18ZO. ' In ticiem 

Fleischer, Seer«-

Demnach zufolge Befehls Er. Erlauch
ten Kaiserlichen Livl. Gouvernements.Re
gierung, vom 9. April s'. c. sub Nr. 1405, 
alle durch die Veranstaltung der Philipo-
tleN'Commlssion ausgemrttelte Roskolniken 
und andere Leute aus fremden Gouver
nements, welche den Wunsch hegen, jn 
diesem Gouvernement angeschrieben zu wer
den, sich deshalb bis zum 9. Juli, verse
hen mit den nokhigen Beweisen und Do
kumenten, zuvörderst bei der örtlichen Po
lizei zu melden haben, — als wird solches 
allen Interessenten hierdurch mit der Wei
sung bekannt gemacht, ihren Wunsch, sich 
in diesem Gouvernement anschreiben zu 
lassen, zeitig in dieser Polizeiverwaltung zu 
verlautbaren, damit sie das dazu Erforder
nde zur rechten Zeit gehörig besorgen kön
ne. Pernau Polfzewerwastung, den 12. 
Juni l8zo^ 

Polizeivorsitzer D. G. Schmid. 
Air. 469. A, G. Mms, Polizei Secrs. 

Zur ErsilllunK vorhandener oberrichter-
ficher Vorschrift hat die Pernauschc Poll. 
zelverwaltung eine Einrichtung getroffen, 
daß bei derselben et» Buch geführt wer. 
Ven wird, in wrlcheS sammkliche in dieser 
Stadt sich aufhaltende Individuen frem« 
der, uni> Doniestiquen fremder und hresiger 
Gemeinde mit ihren Legitimationen ein
getragen, und gegen diese denselben ge
druckte Gegenscheine ertheilt werden, ohne 
welche bezeichnete Individuen durchaus nicht 
geduldet werden dmfen. Es wird demnach al-> 
kr Hauseigeitthümern und Wirthen die
ser Stadt aufgegeben, innerhalb 6 Wocherr 
s äaro ZU! Vermeidung einer Strafe von 
lo Rub, samwtNche in. ihren Hausern 
Wohnende fremder, und Dienstboten frem
der und hiesiger Gemeinde bei dieser Be
hörde, und zwar am Nachmittage je den-

Tages von z bis 5 Uhr, mit Ausnahme dek 
Sonntags, namhaft zu machen, und deren 
Legitimationen, wenn solche vorhanden 
sindhie»selbst vorzuweisen. Pernau den 
79. Iunt 18ZO. 

Polizeivorsitzer D. G. Schmid. 
Nn. 489. A. G. Mors, Polizei. Secrs. 

Zufolge Auftrags, des Commisseriat-De« 
partcinents, hat die Verwaltung des riga-
schen Eommiss.» Depart. zur Lieferung al
ler erforderlichen Producte und Bedürfnif-
fe für das Feld-Hospital in Riga, unv 
für das in Pernau bestehende Lajareth, auf 
Ven 26., 2/. und 28. Juni d. I. Torgen, 
auf den zostcn aber einen Peretorg anbe
raumt. D>e Commission ladet daher Die
jenigen ein, welche eine Lieferung zu über» 
nehmen gesonnen seyn sollten, zu den fest
gesetzten Terminen bei der Commisseriats» 
Verwaltung sich einzustnden, mit den Be» 
weisen einer Berechtigung, Handel treibe» 
zu können, und den erforderlichen Sicher» 
heiten. An der Lieferung der Ersorber» 
Nisse, können Mehrere theilweise einen 
Antheil übernehmen, auch kann der ganze 
Bedarf auf enr oder zwe» Jahre an einen 
Lieferanten übertragen wcrden. Die nä« 
here Auskunft über die Bedingungen, wie 
auch über alle Gegenstände welche erforder. 
lich sind, sowohl für das rigafche Feld-
Hospital, als auch sür das pernauschc La-
M'eth, kann vom Tage der Pubilcatioa 
dieser Bekanntmachung an, zu jeder Ta« 
gesLeit bei der Commisfion in Erfahrung 
gebracht werden. Die Zahlung für die 
Lieferung der Producte zur Verpflegung 
der Kranken, so wie für alle übrigen Be« 
Vürfnisse, wird nach Ablauf eines jeden 
Monats ohne Aufenthalt, den eingegan. 
genen Bedingungen gemäß, sogleich <,us-
gezahlt. Riga, den zc>. May i8zc>. 

Verwalter der Commission Toll, 
von der 5ten Classe Lefn er. 
v o n d e r M n  C l a s s e  N e n a r o k o m o w .  

Secretaire Salnikow. 
Stellverttet e n d e r  M t u a r i u s  L e  0  n o w .  



Demnach der hiesige Bürger und Kauf
mann Herr Heinrich Rosenkranz un-
ter der Anzeige, daß er durch ungünstige 
Verhältnisse, die ihn in seinem Handel 
betroffen, sich genöthiget gesehen habe, sei
nen Gläubigern eines Accord zu proponi» 
ren, welcher auch so weit M Stande ge
kommen, daß d'.e gesetzliche Mehrzahl dem
selben bereits U»tcrichr»stlich beigetreten 
waren, gebeten hat, in Betreff derjenigen 
Gläubiger welche noch nicht beigetreten 
sind, ein Procains gci convc>c:>ricl<>s cre» 
cittoies inors solno ergehen zn lasse», sol
chem petlto auch »netU-inre reKvl^lüone 
deferiret worden ist: als werden denn nun 
hierdurch und kralt dieser Edictalien Al
le und Jede, welche an den hiesigen Kauf. 

> mann Herr« Heinrich Rosenkranz, oder an 
dessen hier bestehende Handlung ex <jno-
cunHne czpite vel jure A«sp>Üche ZU ha
ben vermeinen sollten, jcdoch mit Ausnah« 
ne^derjenigen, welche den Accvrd bereits 
unterschrieben habe», aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Forderungen innerhalb sechs 
Monaten a also spätestens bis zum 
Zo. November dieses Jahres als terininc» 
unico et pereintorio zu melden Und ihre 
tunctaniovls crecliü zu erhibiren, widri
genfalls sie nach Exsp'riruug solhanen rer-
inini priikixi Nicht weiter gebort noch ad-
mittirt, sondern i^so kucto präcludiret seyn 
sollen. Wonach Alle die es angeht, sich zu 
achten und vor Schaden zu hüten haben. 
Pernau «Rathhaus, den zo. May i8zo. 
/ k < > - in fitleiit 
^ Fleischer, SecrS. 

Von dem R^h der Stadt Lemsal wird 
desnnttelft zur allgemeinen Wissenschaft ge-
bracht: daß am 2-July dieses JahreS und 
den nachfolgenden Tagen, Nachmittags von 
2 Uhr ab, das gesammte Mobiliar, Ver. 
mögen des hiesigen ehemaligen Kaufmanns 
IaeobDetloff — feiner Loncurs. 
Masse gehörig, bestehend in verfch^denen, 
im Baue<handel couranten Buden. Maa

ren, Möbeln, Wasche und verschiedenem 
Hausgeräth, in dem hierselbst an der Re. 
valschen Straße t.uk Nr. iz belegenen, 
bisher Detloffichen Hause öffentlich gegen 
baare Bezahlung in SUber-Munze verstei
gert werden wird. Lemsal. Rathhaus, am 
II. May l8zc>. Ii» klcletii Louise 

Georg v. Toppen, Secrs. 

A u c t i o n ö - A n z e i g e .  
Mit Bewilligung Eines Wohledleu RßthS 

dieser Stadt werden den 2te>l Juli d. I., 
Nachmittags um z Uhr in dem Hause ver 
well. Frau Arrendatviin Bock verschiede, 
ue fornirte mahagonl Möbeln, als: Stüh, 
le, Tische, Sopda'S, Schlanke, Bettstellen, 
fvlNlrte Mahagoni große und kleine Wand, 
spiegeln, Fayauce, Glas, messingene, ble. 
cherne, kupferne und eiserne Küchen »Ge. 
räche, Plerde, Equipagen und mehrere an
dere brauchbare Sache», gegen gleich baa
re Bezahlung, öffentlich veisteigert werden. 
Pernau, den 19. Juni i8zc>. 

Eollegien» Secret. D. I. Schmid, 
Stadt-Auktionator. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Das Bücherverzeichniß der Lesebibliothek 
des Vereins der Armenfreunde ist jetzt ge
druckt zu 25 Kop. Klipf.. Mie. zu haben 
d e r  I .  S i e w e r s s e n .  

Einem hohen Adel und verehrungßwür, 
digen Publiko zeige ich hierdurch ergebenst 
av, daß ich die Conditorei der W'ttwe Mad. 
Gallus übernommen habe und um gü-
tigen Besuch bitte. Mein Bemühen soll 
und wird stets seyn, Jeden aufs Beste zu 
bedienen. Auch nehme ich Bestellungen 
auf alle Arten Confecture« an, und werde 
dieselben gewiß zur Zufriedenheit eines Je. 
den anfertigen. Pernau, den 6. ^uni 
- 8 z o .  M .  W i l l >  

Die Zahl der angekommenen Schiffe iß 5 2 ;  
der abgegangenen 51. 



M2K, l8Z0. 
Pernau-

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

Sonnabend, den 28« 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 Osisee»Provinzen. 

Rath G. S. E r b e. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 4 .  J u n i .  
Am 2osten wurde hier der Jahrestag 

der Wiederherstellung des Königreichs Po
len festlich begangen. In dem Lager war 
ein Altar errichtet, und es wurde dort ei» 
feierlicher Gottesdienst mit Te Deum und 
Kanonensalve» abgehalten. Die ganze Um
gegend war mit Menschen und Miluair 
bedeckt, die Damen saßen auf einer beson
dern Tribüne. Nach dem Gottesdienst folg» 
t e  e i n e  g r o ß e  P a r a d e  v o r  S r .  M a j e s t ä t  
d e m  K a l s e r .  S c  K a i s e r l .  H o h e i t  
der Großfürst Cesarewitsch führte 
s e l b s t  d i e  T r u p p e n  a n .  S e .  K a i s e r l .  
Höh. der Großfürst Michael, Se. 
königl. Höh. der Prinz Carl von Preu-
ßen und der Gen..Feldmarschall Graf Die« 
bitsch'Sabalkansky> befanden sich wahrend 
der ganzen Feierlichkeit zur Seite Sr. 
Majestät. I. k. H. die Großherzogin 
von Sachsen. Weimar und die Frau Für» 
stin von Lonne;, Durch!., saßen in einem 
Wagen/ in einem zweiten befand sich I. 

k. H. die Prinzessin Carl von Preußen. 
I. Majestät die Kaiserin traf erst 
Nachmittags h«er ein und konnte also der 
Festlichkeit nicht beiwohnen. 

A u s  R i g a ,  v o m  2 1 .  J u n i .  
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r n , ,  « ^ B e 

gleitung Ihres erhabenen Bruders, des 
.Prinzen Carl von Preußen königl. Hoheit, 
trafen hier heute Vormittags um dreivier
tel auf 12 Uhr ein, unter lautem Jubel 
der Einwohner. Auch diesmal wurde in-
deß unsre frohgenährte Hoffnung nicht er
füllt, unsrer erhabenen und innig ge/iebten 
Monarchin bei einigem Aufenthalte-in 
unsern Mauern, die warme und tiefe Ver. 
ehrung an den Tag zu legen, die in un« 
f e r n  H e r z e n  l e b t .  I h r e  M a j e s t ä t  s e t z ,  
ten Allerhöchst Ihre Reise, sogleich 
welter fort. 

Konstan t inope l ,  vom 25 .  May. 
Alles würde jetzt in Ordnung gebracht, 

und der Sultan von den großen Sorgen, 
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die ihn seit Jahren beunruhigen, befreit krochen seyn, der Gras Paßkcwitsch zu 
seyn, wenn nicht der Aufstand in Albanien unterdrücken bemüht ist. 
eingetreten wäre und fürchten ließe, daß Türkische Grenze, vom 5. Juni, 
er eben so ernsthaft und loigenreich als Die mit so wenig bedeutenden Sympto-
die griechische Insurrektion werden könne, men begonnenen Unruhen in Albanien 
Der Großherr hat eilig den Großvezir nehmen seit einigen Wochen einen sehr 
M i t  einer Proklamation von einer allge- ernsthaften Charakter an, und lassen in der 
meinen Amnestie, 10,000 Mann Infante» eulvp. Türkei eine neue bedenkliche Kri» 
rie und zo Kanonen abgeschickt. Alle hier sis befürchten, die wie die griech. Insurrek-
ansäßigen albanesischen Familien sind in non enden kann. Es sind nicht einzelne 
großer Bestürzung; viele suchen nach Nuß- Ortschaften, die der Pforte den Gehorsam 
land oder Griechenland auszuwandern, verweigern, sondern ganj Albanien von ei-
Mau will behaupten, daß die Repräsen- nem Ende zum andern ist in Bewegung, 
kanten .der großen Machte den Sultan auf und ein Frecheusgeist, der an Fanatismus 
die schlimmen Folgen, welche die Bewe- grenzt, hat sich aller Gemüther bemächtigt, 
gungen in Albanien »ach sich ziehen können, Aufstande sind auch sonst gewöhnliche D»u-
aufmerksam gemacht haben, und daß sie es ge in der Türkei, und haben selten ande, 
eigentlich sind, welche Sie Absendung des re Folgen, als das Anschlagen einiger hun-
Großvez»rö und das ihm übertragene Recht, den Köpfe, weil fast immer individuelle 
Amnestie zu ertheilen, veranlaßt haben. Interessen solche Bewegungen veranlassen, 
Die vielen Conserenzen, welche sie in der die der gesammten Bevölkerung keine Theil-
letzten Zeit hatten, bestätigen die Vermu- nähme einflößen, allein der gegenwärtige 
thnng, daß darin a'uch dieser wichtige Ge- Aufstand «n Albanien ist durch Nat'onal-
genstand besprochen worden ist. — Der gelühl und Unabhängigkeitsgeist erzeugt, 
größte Thell der Kriegbsteuer ist, dem Ver- und von anderer Beschaffentzeit, als die 
nehmen nach, der Pforte durch die letzte sonst in Albanien gewöhnlichen Anmaßun» 
Convention nachgelassen, wogegen Rußland gen einiger unzufriedenen raubgierigen 
eine Vergrößerung des in dem Friedens- Führer. Die erste Veranlassung des Auf» 
traktate v.on Adrianopel abgetretenen Land- standes soll vou den auS dem Felde zurück» 
strichs in Asien und eine türk. Festung »n gekehrten albanesischen Truppen a. sgegan» 
Europa erhalten soll, die jedoch mit der gen seyn, die alle Ehrfurcht gegen d,e 
der Pforte nachgegebene» Summe keines- Pforte verloren hatten und der Autorität 
weges im Verhältnisse stehen. Die russ, der Pascha's keinen Gehorsam mehr leisten 
Bevollmächtigten rkfreuen sich des größten wollten. Der glückliche Ausgang der gi >e» 
Einflusses, und Niemand genießt größeres chischen Insurrektion wird als Beispiel zur 
Vertrauen bei dem Sultan, als die Her- Nachahmung aufgestellt. D>e wenigen 
ren v. Orloff und 0. Rlbeaupierre. Er türk. Truppen und dir erschöpften Kassen 
unternimmt fast nichts, ohne sie um Rath der ottomannischen Befehlshaber in Alba-
zu fragen, und die zuletzt eingetretene» nien, gewährten nur geringe Mittel zur 
Veränderungen in der Mtlitair. Organi- Bekämpfung der Aufrührer, welche, da» 
sation sollen von dem Grafen Orloff ange- durch dreister gemacht, Iakovo anzugreifen 
rathen worden seyn. Aus Bucharest und wagten. Sie haben sich bereits dieses 
Iassy sind Dtputtrte hier eingetroffen, Platzes bemeistert, der durch seine Nähe 
wahrscheinlich um diel Ernennung der Ho» an Bosnien und Macedonien für ihre fer-
fpodare zu betreiben. — Unfern Erzerum neren Unternehmungen von großer Wich-
solle» Unruhe« unter de» Türken ausge- tigkeit ist. 



Die türk. Besatzung von Ianina hat den 
chrisil. und jüd. Einwohner» der Stadt. 
Waffen verabreicht und ihnen Befehl ge
geben, die Türken u, ihrer Mertheidigung 
gegen Die Albaneser zu unterstützen. Mit 
dem Fall von Janina dürfte die Herrschast 
der Türken in Albanien gebrochen werden. 

Briefe aus Corfu bringen die Nachricht, 
daß, in Holge eines Befehls des Lord» 
Obercommiffairs an die Militairgewalten, 
sich alle aus den jon. Inseln befindlichen 
engl. Truppen eiligst an der Küste versam
meln müssen. Mehrere engl. 'Offiziere, 
welche in Livorno auf Urlaub sind, haben 
Befehl erhalten, nach Corfu zurückzukeh
ren und schicken sich bereits zur Abreise 
an. Ihrer Behauptung nach dürsten sich 
auf den jon. Inseln über 12,000 M. dis» 
ponibles MUttalr befinden, wovon in we
nigen Tagen 6000 M> eingeschifft werden 
können. Man behauptet, sie würden nach 
Griechenland übersetzen. 

A n c o  n a ,  v o m  4 .  J u n i .  
Die vorgestern mit dem engl. Schooncr 

„Lord Castlereagh" hier eingegangenen 
Briefe melden, daß der Präsident von Grie-
chenland den Hasen der Insel Hydra auf 
5 Jahre zum Freihafen erklart hat. — 
Die durch denselben Schooner mitgebrach
ten Briele aus Korsu machen von dem Zu
stande von Albanien und Epirus die trau« 

" ngste Schilderung. D>e Bewegungen der 
Albaneser in Epnus steigern sich.' Sie 
sinv in jwei Parteien getheUt: in die Par. 
tei Jnur-Pascha's (Sohn des Kiutahers) 
und des berüchtigten Velico Iace, und in 
d»e der ersteren gegenüberstehenden Partei 
des Seliktar Poda. Beide Paitelen ha» 
den ihre AnHanger unter den reichsten al-
ba»esiichen Primaten. Der Seliktar mischt 
sich, wiewohl er einen mächtigen Anhang 
hat, nicht in diese Parleikampfe. Iimr» 
Pascha ist in das Fort von Ianina einge
schlossen, wahrend die Albanien die frlcd» 

. lichen, armen Bewohner der Stadt aus

plündern und umbringen. Diese grausa» 
men Scencn ereignen sich nicht nur in Ja» 
nina, sondern in der ganzen Umgegend und 
namentlich in der Umgegend von Zageri, 
wo ganze Familien in die Sklaverei abge
führt werden. Mehrere Familien, denen 
noch einiges Geld übrig blieb, haben sich 
auf die kieine Insel im^See von Ianina 
geflüchtet,' wo sie aber nur einige Tage 
gegen die Barbaren geschützt seyn werden; 
zehn derselben sind von dieser Insel aus 
glücklich nach Patras entkommen. Der 
Pascha und die Albanesen verlangen fort
wahrend Geld und lassen, wenn sie keines 
erhalten, die Hauser und Keller erbrechen 
und durchsuchen, um vergrabene Schatze 
zu finden. Dieselben Briese fügen hinzu, 
daß der Präsident Capodistrias sich mit im
mer größerem Eifer m>t dem Ordnen der 
Angelegenheiten seines Vaterlandes be
schäftigt, unermüdet von einem Punkte 
Griechenlands nach dem andern eilt, Al
tes aufmerksam beobachtet, nützliche Anstal
ten gründet, Lazarethe errichtet, und vor 
Allem für den Unterricht und die CiviliA-
rung des Landes besorgt ist. 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  J u n i .  

Man hat in Toulon Nachricht aus Tu. 
nie, daß der sranj. Cousul daselbst eifrig 
bemüht war, Proklamationen an die Ara
ber auf das algiensche Gebiet zu schaffe«. 

Der Courier fr. bemerkt, daß die unter 
dem Drucke lebenden Araber, weiche Hr. 
v. Bourmont von dem Joche der Türken 
befreien will, die Mannschaft unserer ge-
scheiterten Kriegsschiffe ermordet haben, 
die wenigen Ueberlebendcn aber ihre Ret. 
tung jenen Türken, die er in Afrika aus. -
rotten wolle, verdanken. 

An der spanischen Grenze Werden Pro-
claiuationen, die v-in den geflüchteten Con-
siillltionellen herrühren sollen, ausgestreut. 
Graf Osalta gnvt sich daher viele Mühe, 
unsere Regierung zur Abführung jener 
Flüchtlinge ins Innere des Landes zu be
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wegen. Glaubwürdige Briese aus den 
baskischen Provinzen melden, die General» 
Deputaten dieser Provinzen hatten von 
der span. Regierung die bestimmte Versi
cherung erhalten, d.^ß die am Ebro statt» 
findende Truppenversammlung nicht wider 
sie gerichtet sey. Mehr und mehr bestäti
get sich daher die bei unfern Nachbaren 
verbreitete Meinung, daß Spanien an den 
Pyrenäen einen wirklichen Sanitäts« Lor-
don errichte. Den jungen Milans und 
zwei andere ausgewanderte Spanier, die 
ihrer Gesundheit wegen von England nach 
Frankreich gekommen waren, schickt man 
mit Gensd'armen wieder nach England 
zurück. 

Der Universel sagt, daß im letzten Vier, 
teljahre 50 Bäcker in Paris theilS zur Ge» 
fangniß- und theils zur Geldstrafe verur« 
theilt worden wären, weil sie zu kleines 
Brod gebacken hätten. 

Vom Losten. Die Nachricht von der Lan, 
düng der Truppen an der Küste von ZUgier, 
ist durch den Telegraphen vorgestern Abend 
7 Ubr hier eingegangen. Die Depesche 
des Grasen v. Bourmont an den Präsiden» 
ten des Miaisterrathes lautet also: ,,Si» 
di Ferruch, 14. Iuru, 10 Uhr Vormittags. 
Die Ausschiffung hat heute Morgen um 
4 Uhr begonnen.. Sämmtliche Truppen 
sind am Lande; der Feind ist aus der 
Stellung, die er nach hinten zu genom» 
men hatte, verjagt worden, und die Di
vision Berthezene hat ihm 9 Kanonen und 
2 Mörser abgenommen. Die Rhede west. 
lich von S»bi-Ferruch ist gut, und die 
Flotte soll daselbst vor Anker bleiben." 

A l i c a n t e ,  v o m  z .  J u n i .  
Ein von Algier kommendes schwedisches 

Schiff, bringt die Nachricht daß alle Punk
te auf der Küste, wo eine Landung möglich 
wäre,stark mitBeduinen und ziemlich vielem 
Geschütz besetzt sind, daß d«e Kanoniere je. 
doch 6 bis 8 Minuten Zelt bedürfen, um 
eifte Kanone zu laden und abzufeuern. 

Der schwed. Capitata bestätigte die Nieder» 
metzelung der 110 Mann von den sranzö. 
fischen Schissen „SUen" und „Aventnre,, 
und daß es den eurvp. Consuln in Algier 
gelungen war, die Begnadigung des Ue« 
berresies jener Mannschaften, besonders 
der OWere, zu erlangen, welche ganz 
nackt nach Algier gebracht wurden. 

H o n d o n ,  v o m  1 8 .  J u n i .  
Die Nachricht von dem Tode der ver. 

witweten Königin von Portugal war in 
Brasilien bekannt geworden und hatte die 
Hoffnungen der Liberalen, hinsichtlich der 
endlichen Abmachung der portug. Angele-
genheiten, um Vieles vermehrt. Der Kai. 
ser soll seinen Erb-Antheil von ungefähr 
250,000 Pfd. Strl. empfangen und, einem 
Schreiben von Rio de Janeiro zufolge, hie. 
her gesendet haben, wahrscheinlich für die 
AnHanger der Königin Donna Maria in 
Terceira. 

Nachrichten aus Terceira bis zum Zi. 
Mai zufolge, war man dort auf einen neu
en Angriff von Portugal aus, gefaßt. 

Der Grund, warum Aetolien und Akar. 
nanien von dem neuen griech. Staate aus
geschlossen worden, ist der, daß die beiden 
jonischen Inseln Cephalonia und Sta. 
Maura der Küste Akarnaniens gegenüber 
liegen, und es für England vortheilhafter 
ist, ein barbarisches Paschalik in der Nähe 
seiner mittelländischen Haupt - Colone zu 
haben, als eine wiedergeborne griechische 
Provinz. (?) 

Das Dampsboot Hugh Lindsay war nach 
ZZtägiger Fahrt (auf dem rothen Meere) 
von Bombay glücklich in Suez eingetrof-
fen. Es hatte unterweges 1? Tage durch 
das Einnehmen von Kohlen zu Aden, 
Dschidda und Kosseir verloren. Bei bes. 
seren Vorkehrungen darf man in Alexan» 
dria Nachrichten aus Bombay in 20, und 
in London in 40 Tagen erwarten, während 
die Briefe von Bombay nach London sonst 
5 bis 6 Monate zur Reise brauchten. 
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Kürzlich in London eingetroffene Briefe 

aus Terceira meldeten/ daß sowohl die 
Einwohner, als die Truppen, von der le. 
bendigsten Anhänglichkeit an die junge Kö-
nigin Donna Maria und die von ihrem 
Vater, dem Kaiser, gegebene Constitution 
beseelt find. Der Jahrestag der Consti
tution ist auf der Insel öffentlich und auf 
das Feierlichste begangen worden und die 
Truppen, so wie die Einwohner, haben bei 
dieser Gelegenheit einen Enthusiasmus ge» 
zeigt, der durch das Vertrauen, welches 
Den loyalen Portugiesen die Gegenwart 
ihrer berühmten Anführer, des Marquis 
von Palmella und des Grafen v. V'llafior/ 
einflößt, noch erhöht wird. 

M a d r i d ,  v o m  8 .  J u n i .  
Ein . Artikel der Qacets bestätigt auS 

Algier die Nachricht, daß von der Mann
schaft der sranzös. a-i den Strand gewor
fenen Brigg 107 umgebracht, die Offiziere 
und 90 andere aber nach Algier geführt 
worden sind. Die europ. Consuls, die sich 
auf das Land und auf eine Stelle zurück-
gezogen, die sie befestigt, haben den un
glücklichen Schlachtopfern nur die letzte 
Ehre erweisen können. 

Aus der Schweiz, vom 18. Juni. 
Am 9. d., Morg?ns um 9 Uhr, sah 

man in Neuschatel über dem See, eine 
Stunde entfer.lt, dem Dorfe Portallaa 
gegenüber, eine schwarze und dicke, etwa 
6v Fuß erhabene Wolke, auS welcher sich 
eine durchsichtige Säule bis auf die Ober
fläche des Sees herabsenkte, und mit Un-
gefimn aus kttmseiben das Wasser in die 
Hvhe zog. M»t Erstaunen und nicht ohne 
Furcht über den Ausgang, sah man daS 
Wasser wie einen Bach aufwärts strömen. 
Aus der Ferne ließ sich ein dumpfes Ge
töse hören. Dieses Phänomen dauerte 
ungefähr 8 bis 9 Minuten, bis der Ostwind 
die Wassersäule und kurz darauf auch die 

Wolke zersprengte. DaS Ganze endigte 
sich glücklicher Weise mit einem starken 
Platzregen. Einige Personen wollen schon 
am Abend zuvor eine ähnliche Wasserhose 
gesehen haben. 

Privat5erichte aus Grenoble vom 10. d. 
melden, daß das dort in Garnison liegen
de Schweizerregiment Bleuler Befehl er
halten habe, nach Briancon und Montdau-
phin,4Tagereisen vonGreiloble, zu marschi-
ren, um daselbst das 57. Linienregiment, 
welches zur Reserve der Alqier«Erpedit>on 
bestimmt ist, abzulösen. Offiziere und Sol
daten des Regiments Bleuler hoffen, daß 
jener Aufenthalt für sie von keiner langen 
Dauer seyn werde, indem jene die schlech
teste aller Garnisonen von Frankreich sey. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  
vom 20. Juni. 

Schon im April d. I. hatte sich der 
Banquier Hr. Salomon v. Rothschild zu 
Wien entschlossen, einen seiner vertraute
sten Comptolrgkhülfen, den Herrn Gold-
schmidt, nach Konstantinopel zu senden und 
zugleich mit den erforderlichen Vollmach, 
ten zu versehen, um ein Darlehngeschäft 
mit den Ministern der hohen Pforte ein-
zulelten. Dieser Agent reiste demnach 
von Wien^nit einem der Wichtigkeit sei. 
ner Sendung entsprechenden Gefolge ab, 
und langte bald darauf in Pera an. Meh
rere Conferenzen zwischen dem türk. Schatz, 
minister und Hrn. Goldschmidt haben seit, 
dem stattgefunden. Es läßt sich nicht mit 
einiger Bestimmtheit sagen, bis zu wel. 
chem Punkte in diesem Augenblicke die Un. 
tekhandlungen vorgerückt sind; allein so 
viel »st gewlß, daß wenn das Geschäft zu 
Stande kommt, die reichen Kupfergruben 
Anatoliens und deren Erzeuguiß dem Dar
leiher verpfändet werden sollen. Auch ist 
Hr. Goldschmidt, wie ferner gemeldet wird, 
dermalen auf einer Reife nach jenen Ge
genden begriffen. 
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Vermischte Nachrichten. 
— Prinz F r i e d r ich v. P r e u ß e n, jetzt 

in England, der für den neuen Bewerber 
um d ie  gr iech ische Her rschaf t  g i l t ,  i s t  e in  
Brudersohn Sr. Majestät des Königs. 
Seine Mutter ist die jetzige Herzogin von 
Cumberland, und er wurde mit dem Krön» 
Prinzen von Preußen erzogen, und ist jetzt 
z6 Jahr alt. 

— Mehrere Blätter zu Paris behaup
ten, eine engl. Escadre habe sich der Lan
dung de» franz Expedition vor Algier wi
dersetzt. So stände denn der Bundesgenosse 
der Seeräuber erklärt da! 

— Der berühmte Erfinder der Litho
graphie, Aloys Senefelder «n München, 
soll seine neue Erfindung, mittelst einer cm» 
zlgen Platte ein Oelgemälde abzudrucken, 
und einen Kupfer- oder Steindruck »n al
len Nuancen zu illuminiren, auf einen so 
hohen G'ad der Vollendung gebracht ha
ben, daß man nächstens die überraschend
sten Resultate davon erwarten dürfte. 

— Der Papiermacher Mlpen in Nord» 
Amerika macht, nach Zeitungsberichten, Pa» 
p>er, das hundert engl. Meilen (.?) lang 
»st. Nachher wird es rn beliebige Größen 
geschnitten. 

— lieber die Balle ivelche -man im Früh
jahre in Wien zum Besten der Armen gab, 
wurde folgendes, Hübsche Epigramm ge
macht: 

B e r i c h t i g t e r  W o h l t h ä i i g k e i t s »  
b e g r i f f .  

„Papa, man ladet schon wieder mich ein, 
Beschützerin leidender Menschheit zu 

seyn; 
D^ Eintritt ist heut' ein Zehngulden-

schein." — 
„Den soll, mein Kind, die Casse kriegen; 
Doch Du, statt zum Ball, wirst ins Bett 

Dich verfügen. 
Es heißet nur: Springt bei den Armen 

in der Noth.' 
Und nicht: SpringtEuch fürsie zu Tod!" 

— In Polen soll ein Zollaufseher leben, 
der bereits 87 Iahren »m Dienst ist. 

— 'Der engl. Dichter Thomson, Ver» 
sasser des l)k Inclolence", besingt 

-sich selbst und seinen LitblingSsehler in die
sem Gedichre. Er war so entsetzlich faul, 
daß man von ihm, dcr gerne Pfirsiche aß, 
erzählt, er habe bisweilen vor einem Pfir, 
sichbaume gestanden, mit beiden Händen 
in den Taschen, und so die reifende Frucht 
vom Baume gegtss^n. 

— In Pariser Blättern heißt eS: „Es 
ist nöthlg, den Handelsstand vor einer ga»z 
neuen Art von Betrügerei zu warnen. Es 

. giebt Leute, die Wechsel, Quittungen u. dgl. 
ausstellen, welche mit einer chemischen Tin-
je geschrieben sind, die nach etlichen Wo
chen völlig verschwindet, so daß man gar 
keinen Recours an die nehmen kann, wel» 
che Papiere der Art unterzeichnet haben." 

— Vor Jahrhunderten schon war Pa is 
die Hauptstadt Frankreichs und sehr be
trächtlich; denn im I. 1420 starben doit 
4? ovo Menschen an der Pest, und 142z 
r a f f t e  e i n e  H u n g e r s n o t h  e b e n  s o  v i e l e  w , g ;  
allein durch diese beiden Unglücksfalle wa
ren auch die Stadt und die Umgegend so 
entvölkert, daß die Wölfe die Kinder aus 
der Straße St. Antoine holten, und die 
Stadtvorsteher 20 Sous auf jeden Wolfs, 
köpf fetzten. 

— Die Bevölkerung der verschiedenen' 
Staaten Süd. Amerika's (ohne Mexico, 
welches, seiner ganzer, gl »graphischen Lage 
nach, zu Nord Amerika iuhörl, wenn gleich 
<s von Vielen — aber irrthüiülich — zu den 
südamericanischen Staaten .jercchnet wird) 
beträgt, nach den neuesten Untersuchungen, 
nahe an 13,650,000 Einwohner. Von al
len ist Brasilien der volkreichste Staat, 
mit etwa 4,000,000. Man hat ferner be. 
rechnet, daß es in ganz America 34 ,830,000 
Menschen giebt, von denen 11,650,000 eng» 
lisch, 10,580,000 spanisch, 3,750,000 portu



giesisch, 1,250,000französisch/ und 7,600,000 
die Ursprachen der Eingebornen sprechen. 

M a n c h e r l e i .  

E i n  S c h l a f «  H e l d .  N a c h  e i n e r  f r a n z .  
Zeitschrift ward e»n gewisser Maurice (75 
Jahre alt) am zi. Deckt'. 1829 in einer 
Scheune zu Teufengeres (im Dcpart. Nie. 
ber-Seine) gefunden, der da 16 Tage ge
schlafen hatte. In den letzten 4 Iahren 
war er vier Male von'ahnlichen Anfallen 
solcher Schlafsucht heimgesucht worden, zu
erst im April 1826, wo er zehn Tage, daS 
zweite Mal fünf Tage, das dritte Mal 8 
Tage und das vierte Mal 16 Tage ge» 
schlafen hatte. 

E n g l i s c h e  S p  0  r t e l n r e c h n u n g .  P r o »  
cesse zu führen, kostet viel Geld bei uns. 
Wer viel Proccsse führt kann arm werden, 
er mag sie gewinnen oderverlieren. DieKo» 
stennehmenzn vielvom streitigenGegenstand 
weg, wenn das Erempel nicht ganz leicht 
z u  l ö s e n  i s t .  A b e r  w i e  g e r i n g  s i n d  u n s e r e  
Sporteln gegen die englischen! Hier 
ist eine Rechnung von 1825. Man glaubt 
nicht, daß für Nichts und wider Nichts 
so viel liquidirt werden könne. Sie lautet: 
Für Lesung einer Lokal »Akte des 

Lord»Kanzlers . ..... 2 Pfd. 
Für das Versprechen, daß er mor» 

gen einen Spruch thnn wolle . 2 -
Für eine Akte zu lesen, die Compe-

tenzforderung betreffend. . . 2 -
Für eine Akte wegen Frisigesuchs 2 -
Für Lesnng einer Akte, wodurch ei, 

ne pcremtorlfche Frist >ange
s e t z t  w a r d  . . . . . . .  3  .  

Für eine Akte wegen Einrede  . 2  -

Summa 13 Pfd. 
Also gegen 8a Rubel S'lb. für gar Nichts, 
als, daß Etwas hat geschehen sollen. 

In Buch bei Versailles lebt eine Frau, 
deren Irls un Auge deutlich in zwölf Ab
schnitte getheilt ist nnd so vollkommen ei

nem Zifferblatte gleicht. Die Zahlen sind 
so wie an den Uhren, welche man in Rin» 
gen und Busennadeln hat. Sie brachte 
diese Eigenheit mit zur Welt, kann aber 
trotz dem ganz deutlich sehen. 

Welches sind die 3 größten Aerzte? Auf 
dem Sterbebette erklarte der berühmte 
Arzt Düuwulin: „das Wasser, die Bewe
gung und die Dia't" für die drei größten 
Aerzte auf der ganzen Erde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
und kraft dieser Edictalien Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß des allhier verstor-
b e n e n L v o t s e n J o h a n n  B a n h o l t )  D i e d -
richsen rechtsbegründete Ansprüche zu 
habe» vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen innerhalb sechs Monaten a cw-

und spätestens bis zum 14. December 
dieses Jahres als termino unico et per» 
eillwrio hicrselbst zu melden und ihre 
kuntlknnenra crociit^i zu erhibiren, widri
genfalls sie nach Ablauf sothanen teriui^i. 
präfixi nicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ipi-o lacto präcludirt seyn sollen, 
wonach Alle die es angeht, sich zu achten 
habe». I^udlicatuiri Pernau»Rathhaus, 
den 14 Juni 1830. In kicleiu 

Fleischer, Secrs. 

Demnach zufolge Befehls Er. Erlauch
ten Kaiserlichen Livl. Gouvernements Re
gierung, vom 9. April a. c. sub Nr. 1405, 
alle durch die Veranstaltung der Philipo» 
nen.Commission ausgemittelte Roskolniken 
und andere Leute aus fremden Gouver
nements, welche den Wunsch hegen, in 
diesem Gouvernement angeschrieben zu wer
den, sich deshalb bis zum 9- IuU, verse. 
hen mit den nöthigen Beweisen und Do
kumenten, zuvörderst bei der örtlichen Po
lizei zu melden haben, — als wird solches 
allen Interessenten hierdurch mit der Wei
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sung bekannt gemacht, ihren Wunsch, sich 
in diesem Gouvernement anschreiben zu 
lassen, zeitig in dieser Polizeiverwaltung zu 
verlautbaren, damit sie das dazu Erforder
liche zur rechten Zeit gehörig besorgen kon. 
ne. Pernau Polizeiverwaltung, den 12. 
Juni 1830. 

Polizeivorsitzer D^ G. Schmid. 
Nr. 469. A. G. Mors, PolizeiSerrs. 

Zur Erfüllung vorhandener vbernchter-
licher Vorschrift hat die Pernauschc Poli
zeiverwaltung eine Einrichtung getroffen, 
daß bei derselben ein Buch geführt wer
den wird, in welches sämnuliche in dieser 
Stadt sich aufhaltende Individuen frem
der, und Domesiiquen fremder und hiesiger 
Gemeinde mit ihren Legitimationen ein
getragen, und gegen diese denselben ge
druckte Gegenscheine ertheilt werden, ohne 
welche bezeichnete Individuen durchaus nicht 
grduldetwerden dürfen. Es wird demnach al. 
Un Hauseigenthümern und Wethen die
ser Stadt aufgegeben, innerhalb 6 Wochen 
a äato zur Vermeidung einer Strafe von 
10 Rub, sämmtliche in ihren Häusern 
Wohnende fremder, und Dienstboten frem
der und hiesiger Gemeinde bei dieser Be
hörde, und zwar am Nachmittage jeden 
Tages von 3 bis 5 Uhr, mit Ausnahme des 
Sonntags, namhaft zu macheü, und deren 
Legitimationen, wenn solche vorhanden 
sind, hierselbst vorzuweisen. Pernau den 
19. Juni i8zo. 

Polizeivorsitzer D. G- Schmid. 
Nn. 489. A. G. Mors, Polizei - Secrs. 

A u c t i o n ö .  A n z e i g e .  
Mit Bewilligung Eines Wohledleu Raths 

dieser Stadt^ werden den 2ten Juli d. I., 
Nachmittags"»»» 3 Uhr in dem Hause der 
weil. Frau Arrendatorin Bock verschiede-
ne fornirte Mahagoni Möbeln, als: Stüh
le, Tische, Sopha's, Schränke, Bettstellen, 
fornirte uiahagoni große und kleine Wand
spiegeln, Fayance, Glas, messingene, ble
cherne, kupferne und eiserne Küchen ».Ge
rächt, Pferde, Equipage» und mehrere an

dere brauchbare Sachen, gegen gleich baa» 
re Bezahlung, öffentlich versteigert werden. 
Pernau, den 19. Juni 1830. 

Collegien-Secret. D. I. Schmid, 
Stadt-Auctionator. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Oienslsße clen 
von 4 bis 6 findet cüe »ta-

tion cier Lpar-Lgssv in c?er WodiinnZ 
c Z e s  I n n r e r  

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei 
mir alle Arten von Stuhlmacherarbeiten, 
bereits fertig zu haben sind, und daß ich Be
stellungen jeder Art in meinem Fache anneh
me, die aufs prompteste und zur Zufriedenheit 
eines Jeden geliefert werden sollen. 

,  J a n s e n ,  S t u h l m a c h e r i » k i ? e r .  
Da ich von einem St. Petersburg«, 

schen Glasfabrikanten die Niederlage von 
allen möglichen Sorten weißen uno halb-
weißen Fensterglases übernommen habe 
und die Preise eben so billig als auf der 
Fabuke selbst, machen werde, so ersuche ich 
alle diejenigen resp. Liebhaber, welche hier, 
von Gebrauch zu »lachen gesonnen seyn soll
ten, sich directe an mich zu wenden, indem ich 
auch den Tranlport des Glases, bei Zu
schlag der Kosten, übernehme. Neval, Pen 
7 .  J u n i  1 8 3 0 .  C h .  R o t e r m a n n .  

Meiner Abreise wegen, welche zum 23. 
Juli d. I. bestimmt ist, bin ich willens ei
nige Sachen, als: Tische, Stühle, und 
mehrere Hausgeräthe, so wie auch einige 
Knopfmacher-Arbelten zu veikaufen. Per
nau, den 27. Juni 183V. 

I .  G .  K n e p e l l ,  K n o p f m a c h e r - M e i s t e r .  
Das Bücherverzeichniß der Lesebibliothek 

des Vereins der Armenfreunde ist jetzt ge
druckt zu 25 Kop. Kupf. »Mie. zu haben 
b e i  I .  S i e  w e i s s e n .  
Die Zahl der angekommcnen Schiffe ist 53 ; 

der abgegangenen 53. 



^ ° 2 7 .  1830. 
Pernau-

Wochcn- l a t t .  

Sonnabend, den Z. 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 Qstsee»Provinzen. 

Rath G- S. Er b e. 

A u s  R i g a ,  v o m  2 2 .  I n n i .  
Gestern Abend gegen 8 Uhr trafen S e. 

Majestät der Kaiser hier ein, gerühr
ten aber sogleich, nach erfolgtemPserdewech-
sel Allerhöchst Ihre Reise nach St. 
Petersburg fortzusetzen. 

Ans Dorpat, vom 25. Juni. 
Glockengelaute und lauter Iubelruf des 

V o l k s  e m p f i n g e n  a m  2 2 .  I h r e  M a j e  s t a t  
den Kaiser und die Kaiserin. Al» 
ler höchst Sie geruheten im L'pbartschen 
Hanse abzutreten, um dort die Nachtruhe 
iu halten. 

S t. P e t e r s b u r g,' vom 2z. Juni. 
Seine königl. Hoheit der Kronprinz von 

Schweden, Oskar, langte am 2iflen d.M. 
um 9 Uhr, auf der Schwedischen Fregatte 
,,Eurydlce" in Kronstadt an. Bei Annähe» 
rung der Eurydice, wurde dieselbe von der 
Kaiser! ichen Escadre, die auf der gro
ßen Rhede die Linie bildete, so wie von 
der Festung, mit 21 Salutschüssen von je» 

der begrüßt. Auf den Raen der Schiffe 
standen die Matrosen in Parade und die 
ganze Escadre war mit bunten Flaggen tl-
l u m i n i r t .  H i e r a u f  b e g a b  S i c h  S e i n e  
k ö n i g l .  H o h e i t  i n  d a s  Q u a r t i e r  S e i n e r  
Majestät des Kaisers, von wo der 
Prinz gestern am 22sten, um 5 Uhr Nach
mittags, auf dem Dampfschiff „Ishora" 
sich nach Petersburg begab. Seine königl. 
Hoheit traf nach 9 Uhr bei der Isaaksbrü
cke ein und wurde daselbst, unter dem Don
ner der Festungs» Kanonen, von dem Herrn' 
General - Intendanten der Flotte, und dem 
Herrn Ober»Polizeimeisier von St. Pe
tersburg, bei der Anfahrt des Taurischen 
Paüastcs aber, von dem Herrn Ctvil-Gou-
verneur empfangen. 

Von der Stroischen Grenze, 
vom 6. Juni. 

Auch in Bulgarien und Macedonien 
herrschengroße Bewegungen, und, darf man 
den hier verbreiteten Gerüchten trauen, sa 



haben die Albaneser die gegen sie ausge
schickten Truppen aufs Haupt geschlagen. 
Der Pascha von Scutari soll sich förmlich 
gegen die Pforte aufgelehnt haben,und ihr 
gefährlichster Feikd seyn, da es ihm we
der an Much, noch an Klugheit und Mit
teln zur Erreichung seiner Absichten fehlt; ^ 
er steht bei vielen Pascha's des Reichs in 
großer Achtung, und hat besondere Ver
bindungen nach Außen. Daß es in Alba» 
uien gefährlich aussehen muß, beweist un» 

» ter Alferm die Absendung von 1500 M. 
Milizen aus Belgrad, deren Bestimmung 
zwar geheim gehalten wird, die aber, wie 
es allgemein beißt, zur Armee des Groß, 
vezirs, die sich an der alban. Grenze ver« 
sammelt, stoßen sollen. Auch viel Muni, 
tion wurde in der verflossenen Woche von 
Belgrad zu dieser Armee abgeführt. Mau 
fragt sich, was die Pforte ia dem Falle 
thun werden daß es ihr nicht gelingt, Al
banien wieder zu unterwerfen. 

- K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  J u n i .  
Der kaiserl. russ. BevollnlächtigtSf Graf 

Alexis Orloff, bat, noch vor se,ner Abrei. 
ft, nachdem die wegen Vollziehung, eini« 
ger Artikel des Friedens von Adrianopel 
in St. Petersburg geschlossene Convention 
die beiderseitige Bestätigung erhalten hat
te, und die Ratificationen am 29. Mai 
bei der Pforte ausgewechselt worden wa» 
ren, am folgenden Tage bei dem Sultan 
in Tarapia eine Privat-Audienz erhalten^ 
in welcher Se. Höh. ihm seine Zufric» 
denheit auf die schmeichelhatteste Weise z^ 
erkennen gab. — Am zs. Mai hat auch 
die Auswechselung des mitden Ver. Staa» 
ten von Nord » Amerika abgeschlossenen 
Freuudschafts» und Handels . Tractats 
zwischen dem Reichs »Efendi und dem 
nsrdam. Eominodlue Hrn. Biddle, dann 
den Consuln, Herren Offley nnd Rhynd, 
Statt gefunden, und der Coinmodore 
Biddle schickt sich an, diese Hauptstadt wie» 
der zu- verlasse«. — D» Adri«nopel von 

der Pforte, als einer der wichtigsten Puli?» 
te für die Aufrechthaltung der Ruhe im 
Innern Numellens, und zur Beobachtung 
der angrenzenden Provinzen des Reichs 
angesehen wird, der Großvezir aber zur 
Beilegung ver Unruhen »n Albanien mit 
bedeutenden Streitkräften aufgebrochen ist, 
so hat der Sultan de» bekannten Seras
kier Hussein.Pascha, zum Statthalter von 
Tschirmen und Eommandanten von Adri. 
aaopel ernannt, wohin derselbe nächster 
TaZe mit einem Corps regutairer Truppe» 
aufbrechen wird. Alifch. Pascha, welcher 
bisher den Oberbefehl m Adrianopel führ
te, kommt als Eommandant nach Schum-
la und das Commando am Bosphorus ist 
dem ehemaligen Bostandschi»Baschi, Os» 
man » Pascha, verliehen worden. Die Aus
hebungen iu deu Provinzen zur Ergänzung 
der Regimenter regulairer Truppen wer
den mit Thätigkeit betrieben; so sind al
lein m der Statthalterschaft Brussa ivcxz 
Mann ausgehoben und nach ver Haupt
stadt abgesandt worden. — Einige Insrl-
gritchen halten sich jetzt hier auf, mn ihre 
wahrend des Freiheitskriegs von den Tür» 
ken geraubten Angehörigen (Frauen und 
Kinder, die jetzt m den türkischen HaremS 
versteckt gehalten werden) auszuspüren. 
Die türk. Regierung unterstützt natürlich 
diese Bemühungen nicht, da sie die ge
raubtes Personen, die dann auch meistens 
schon-in andere Hände übergegangen sind, 
tue rechtmäßig erworbene Sclaven be
trachtet» Es ist den Griechen wohl nicht 
zu verübeln,, daß sie jedes ihnen zu Gebo
te stehende Mittel anzuwenden suchen, um 
wieder zu ihren Verwandten und Ange
hörigen zn gelangen. Die Pforte hat sich 
aber dieserhalb an die Missionen der Ver» 
kündeten Höfe gewendet^ und überExctsse 
und Unordnungen geklagt, welche die hier 
anlangende» Griechen begingen, „indem 
mehrere dieser Insulaner, unter dem Vor-
wände griech. Sclaven zu befreien, in die 
Wohnhäuser ruhiger Bewohner dringe» 



und Getvalltha'tigleilen zu verüben, sich 
erkühnt hatten." 

T ü r k  l s c h e  G r e n z e ,  v o m  i o .  J u n i .  
Man meldet aus der Wallache« vom 5. 

Juni. Se«t 14 Tagen «st ein Theis der 
^ de« uns stehenden russ. Truppen «n Be

wegung, um sich an v«e von oem Balkan 
nach Rußland zurückziehende Armee anzu
schließen, welche am 2osten v.. M. an der 
Donau Halt machte, um daselbst eine Qua-
rantaine von 21 Tagen zu halten. Das 
Hauptquaitier steht m Isaktschl. Sodann 
wird die Armee über Satunowa, Grati-
nvi. Brotino in 11 Märschen nach Tiias, 
pol gehen, wo sie sodann eine zweite Qua» 
rantaine halten umß. Ein Theil der schwe» 
ren ArtlUerle und der' ganze Park, de» 
welchem gegenwärtig ein aus dem Haupt» 
quartler kommender k. wüitemb. Staads, 
vjfijier mit Verbesserungen beaustragt ist, 
wird dieser Tage von S'iistria ausbreche» 
und sich mit der zurückkehrende» Armee 
vereinen. Ueber die hier stehen bleiben» 
den russ. Truppen, erhält der Gen. Roth, 
welcher seinen Aufenthalt in SUlstria 
nimmt, das Kommando. Von der Pest, 
die im verflossenen Jahre hier so sürchter» 
lich Hausie, daß man Alt«Kalarasch und 
zwei Dörfer, in denen sich Pestspitäler be. 
fanden, abbrennen ließ, um den Pestsioff 
daselbst zu vernichten, verspürt man gegen» 
wältig nicht .das Geringste. ^ Bei allem 
dem beobachtet mau die größte Vorsicht 
zu Sillstria und Bucharest, indem die 
Truppen dort nicht in den Städten, son» 
dern in Lagern stehen. In Sillstria sind 
sogar die Traiteurs auS der Stadt gezo
gen, sie bilden ein besonderes Lager. Ein 
Ukas sichert den Wittwen der be« der Ar
mee gestorbenen Merzte den vollen Gehalt 
ihrer Gatten als Pension zu. Die Zahl 
der Aerzte, welche seit einem Jahr be» der 
Armee starben, .ist bedeutend. In der 
Wallache» sollen dem Vernehmen nach, 
sechs Bataillone Infanterie und sechs Es» 

kadrone Kavallerie errichtet werden. Ob 
ausländische Offiziere dabei eine Anstel, 
jung' finden werden, schnitt noch zweifel, 
hast. So viel ist gewiß, daß einigen deut
schen Offizieren, die theils bei den Grie» 
chen dienten, theils den letzten Feldzug bei 
der russ.. Armee mitmachten, noch keine 
Zusicherung e»ner Anstellung bei den zu 
errichtenden wallachischen Truppen zu Tbell 
wurde. — Unter die vortheilhaften Re-
fultate des letzten Feldzugs der russ. Ar
mee «n der Türkei dürfte auch der Um
stand zu zählen scyn, daß sehr-viele schöne 
türkische Hengste in d»e russ. Stütereiei, 
gebracht wurden, deren Ausfuhr aus der 
Türkei früher ,licht möglich war, und auch 
jetzt nicht mehr statt findet. 

^Ein Schreiben aus Tnest erklärt die 
Ausstellung des österr. Mllitiar'Cordon's ' 
gegen Albanien f.lr eine gute Präventiv» 
Maßregel. Das Schreiben sucht zu er
weisen, daß, wie aus dem Freiheitskriege 
der Griechen Seeräuberei entstand, so aus 
dem der Albaneser Landräuberei entstehe«! 
müsse, und diese würde dann die Grenz-
länder verheeren. Auch stehe es noch sehr 
dahin, ob eL der Pforte gelingen dürfte 
die Insurrection zu unterdrücken. 

P a r i s ,  v m n  22. Juni. 
Derheut. lviomrenr euthältdie beiden aus

führlichen Berichte des Generals v. Bour-
mont und des Admirals Duperre über die 
am 14. d. bewirkte Landung der Expedi-
tions-Armee an der algierischea Küste. 
Der Bericht des Grafen von Bourmoat 
lautet wie folgt: 

„Das Heer, welches in Erwartung der 
Landungsflotte, über 18 Tage in der Bucht 
von Palma zurückgehalten worden ist, ging 
am 10. unter Segel. Der, Anfangs schwa
che, Wind ward nach und nach stärker und 
beschädigte e»nlge der kleinen Fahrzeuge. 
Zwe» platte Böte gingen mit einem Theil 
»hrer Mannschaft unter. Am 12. mit Ta
gesanbruch entdeckte man die Küste von 
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Afrika, doch sah man, des zunehmenden geln und. Bomben, nach dem Ufer ab. 
SturmS und der bewegten See halber, Abends um 8 Uhr hatten die drei Ge-
die Landung für unmöglich an, so daß die fchwadcr, die erste Abtheilung der Trans. 
Flotte sich einstweilen vom Gestade entfern, portlchiffe und die Landungsflotte die An. 
te, undHur leichte Sch'ffe wurden gegen ker ausgeworfen, und der Anfang der 
die Halbinsel von Sidi-Ferrutsch und das Landung ward aus den 14. anberaumt, 
anliegende Ufer gesandt. Dle Gewißheit, Die erste Division erreichte das LaNd vor 
hier einen günstigen Ankerplatz zu finden, 5 Uhr Morgens, ohue auf den mindesten 
und der Schutz, welchen die Richtung und Widerstand zu stoßen, und die beiden an» 
die Gestaltung der Küste, gegen die Herr- dernDivisionen schifften allmählig aus. Der 
sehenden Winde, darboten, so wie die Na, Gen. Benhe^ne marschirte mit der erste, 
tur des Terrains, das bis 4000 Meter ren und 8 Kanonen vorwärts. Bald be-
(eine halbe deutsche Meile) weit ins Land gann das Feuer der feindlichen Batterien 
hinein offen ist, und dem Feinde es un- .und wurde lottgesetzt, trotz unserer Feld, 
möglich macht, sich in einen Hinterhalt zu artillerie, die in der Fronte, und den k. 
legen, — alles.d»eß hatte seit lauger Zeit Fahrzeugen, die au der östlichen Seite das 
die Aufmerksamkeit, auf diesen Theil der Feuer crwiederten. Der Gen. Berthe-
Küste gelenkt. Am 12., Abens 7 Uhr, ward jene erhielt Befehl, die feindliche Sttl-
die rückgängige Bewegung eingestellt, und lung links zu umgehen, und diese Bewe-
man steuerte südwärts; die Nacht über gung hatte den gewünschten Erfolg: die 
ward die See ruhiger und am Morgen Batterien wurden im Stich gelassen, und 
des iz. war man nur 2 bis z Meilen von 13 i6pf. Kanonen nebst 2 Mörsern fielen 
Algier. Die Truppen brachen in lau<e in unsere Gewalt; die Divisionen Loverdo 
Freude aus, und ringsum vernahm man und o'Escais folgten der Bewegung der 
den Ruf: Es lebe der König! Die Schiffs- elfteren, um ir Uhr war das Gefecht zu 
armee, die gegen Süden gesteuert war, Ende und der Feind floh nach allen Rich-
ändette ihre Richtung und segelte, mit der tungen. Unsere Krieger haben eben ss 
Küste parallel, der Halbinirl zu; die auf viel Kaltblütigkeit bewiesen, als früher 
den Kriegsfuß ausgerüsteten Schiffe stell- Begeisterung. Wir haben 20 Mann (kei, 
ten sich an die Spitze, denn sie sollten die nen Offizier) ve>loren. Der Anblick des 
Werkzeuge zerstören, die der Fe»nd am Terrains tiefer hinein, ist genau so, wie 
Landungsplatze etwa aufgeworfen haben der Obrist Boutin ihn beschrieben: sandig 
würde. Da der Wind aus Osten kam, so und etwas wellenförmig, fast überall mit 
beschloß man, westlich von S'di-Ferrutsch starken Gebüschen bedeckt. Die Halb In, 
zu landen. Morgens io Uhr befanden - je! ist ein Kalkfelsen, auf dem sich ein 
fich die erwähnten Kriegsschiffe auf der Thurm befindet, von den Spaniern Tor, 
Höhe dieser Halbinsel; der Thurm war re»Chica genannt; wir gebrauchen ihn zum 
leer. Der Feind hatte eine Batterie von Magazin für unsere Vorrathe. Der Gen. 
12 Kanonen, auf deren Feuer man sich Valazs hat eine Verschanzung dort abge-
gefaßt hielt,abgeführt; ungefähr cineMci- stochen, die nicht sehr groß seyn wird und 
!e vom Ufer sch mau ein Lager, einige deren Bau schon begonnen hat" Des 
Batterien und Gruppen arabischer Reiter. Admirals Duperre Bericht lantet, der 
E'n Dampfschiff näherte fich der Küste Hauptsache nach, folgendermaßen: „Die 
und sein Feuer verscheuchte die Reiter". Vorsehung hat die ersten Operationen des 
Die feindlichen Batterien schössen, aber ruhmvollen Unternehmens, das Se. Maj. 
ohne die geringste Wirkung, liuige Ku- befohlen hat, vollständig gelingen lassen. 



Die k. Flagge weht auf dem Castell von 
Sidi. Ferrutsch und dem Thurm von Tor-
re-Chica. Den io. d. von Palma abge
segelt, mußte ich, starker O- N. O. Winde 
halber, zum zweiten Male, doch mit der 
vereinigten Flotte, die hohe See suchen. 
Akur am iz. war das Wetter günstiger, 
und um 8 Uhr zeigte sich die Flotte ge
gen Algier, sie segelte be» den Forts und 
Batterien vorbei, an ihrer Spitze der Be
fehlshaber des Blokade - Geschwaders 
(Mafsieu de Clerval), von der Bellona 
begleitet, und Abends 7 Uhr befetzte sie 
die Bucht von Torre-Ehiea. Der Feind 
hatte einige Kanonenschüsse gegen die 
Flotte gethan; am Bord des Breslau ward 
e»n Matrose verwundet. Am 14. früh, 
um halb 5 Uhr, ward die erste Division 
des Heeres mit 8 Kanonen ausgeschifft, 
die feindlichen Batterien thaten nicht viel 
Schaden, einem Matrosen an Bord der 
Survcillante ward ein Fuß abgeschossen, 
derLieut. Dupout erhielt eine starke Quet
schung. Zwei Matrosen, die ans Land 
sprangen, pflanzten auf dem Fort und dem 
Thurm -die k. Fahne auf. Um 6 Uhr war 
die zweite Division nebst der gefammten 
Feld «Artillerie gelandet, halb 7 Uhr lan
dete der Ober. Feldherr (Bourmont), 
gegtn Mittag war das ganze Heer 
ausgeschifft, es halt die Höhen besetzt. 
Munition, Lebensmittel und sonstige Vor. 
räthe sind ans Land geschafft und dieses 
Geschäft wird mit aller möglichen Thätig. 
keit fortgesetzt. Die Bucht von Torre» 
Chica oderS'di-Ferrutsch bietet der Flotte 
mehr Schutz bar, als ich erwartet hatte. 
Obgleich deu Ostwinden bloßgestellt, kön
nen doch die Schiffe av den Ankertauen 
halten." 
. — Hr. v. Bourmont Ware beinahe um's 

Leben gekommen. Eine Kanonenkugel 
prallte vor seinen Füßen an den Boden 
an, und bedeckte ihn mit Sand. Man 
glaubt, daß Algier in 12 bis 15 Tagen 
genommen werden kann, Es hat eine Be

satzung von yoczv Mann, worunter nur 
6020 Ianitscharen als von Belang gezahlt 
werden können. 

— Am 14, um 2 uhr Morgens, fing 
die Landung an: bei Tagesanbruch befan. 
den sich bereits 10,000 Mann am Lande, 
und um 9 Uhr Morgens war die ganze 
übrige Infanterie, mit einem Theil ihres 
Feldgeschützes, beisammen. Man hat von 
einer so schnell bewerkstelligten Landung 

.von 25,000 Mann kein Beispiel, und sie 
ist nur der Vorsicht zuzuschreiben, daß 
man eine, mit Takelage zur Landung ver
sehene, besondere Landungs.Flotte, einge
richtet hatte. Das Heer debouchirte ous 
der Halbinsel in Quarees und geschlosse
nen Colonnen, Tirailleurs dazwischen. 
Bald darauf singen ungefähr 30 Kanonen 
von den algier. Batterien zu schießen an, 
und machten ein sehr unterhaltenes Feu» 
er, das von den vor Anker liegenden Schiffen 
erwitdert wurde. Beträchtliche Massen ara. 
bischer Reiterei, die man auf 12-15 tau
send Mgnn schätzte, kamen i» die Ebene 
herab, während ein eben so starkes CorpS 
Infanterie und Eavallene auf den Höhen 
in Schlachtordnung aufgestellt stand. Tue 
Reiterei mußte.sich vor dem gewaltigen 
Feuer der Flotte zurückziehen. Es war von 
großer Wichtigkeit, den Feind aus dieser 
Stellung zu vertreiben, welche dre Halb» 
insel, wo wir unser Magazin angelegt hat
ten, und die unsern Vereinigu»gspuokt 
mit der Flotte bildete, beherrschte Allein 
diese Stellung war zum Theil verschanzt, 
zum Theil aber das Terrain zu steil, man 
veränderte daher die Angriffslinie, um sie 
von der Heike nach Algier hin zu umge-
hen und so entweder dem Feinde den 
Rückweg abzuschneiden, oder ihn zum Wei. 
chen zu bringen. Die Division Berthe« 
zene, welche den Befehl erhielt, diese Be
wegung auszuführen, wurde, auf ihrem 
Marsche, auf der Flanke durch wiederhol
te CavalIerie»Angriffe beunruhigt, die aber 
an der guten Ordnung, der Kriegszucht 
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und der Kaltblütigw'kunfettr Infanterie 
scheuerten. Da der Feind endlich sah, 
daß er den Marsch dieser Division, auf 
der Straße nach der Stadt, nicht länger 
verhindern könne, so räumte er sein Lager 
wobei er einen Theil seines Geschützes im 
Stich ließ. — Man schätzt die algerische 
Armee aus.6o,oOO Mann, wovon dieHälf-
te ans Reiterei besieht. Mehrere Corps 
sind auf europäische Art ererciert. Auch 
haben sie eine große Menge Artilleristen. 
Man glaubt, daß v'ese Armee bestimmt " 
sey, die Zugange zu Algier ju verthe»dlgen, 
und daß allen unregelmäßigen Truppen 
von dem Dey der Anzug in die Stadt 
»st untersagt worden. Diese haben den 
Befehl wahrend des Feldzugs im offenen 
Felde zu bleiben. Die Beduinen sollen 
2000 Kamele jusammen gebracht haben, 
um sich bei ihren Angriffen auf die Franzosen 
dahinter zu verbergen, und sodann die 
franz. Truppen in Unordnung zu bringen, 
indem sie sie in dieselben hineinjagen. 
Eben dieses Mittels sollen sie sich im Jahre 
1775 gegen die Spanier bedient, und dies 
die Vernichtung eines ganzen Corps wal» 
ionischer Garde zur Folge gehabt haben. — 
Andern Privatbriefen zufolge, ist der 
Thurm Torre-Ehiea lebhaft vertheidigt 
worden, und. haben wir dabei 50 Mann, 
worunter 1 Hauptmann und 2 Lieutenants, 
verloren. Der Gen. Bourmont soll von 
der vor ihm eingeschlagenen Kugel umge
worfen worden seyn. Der Landungstag 

-<14. Juni) war der Jahrestag der 
Schlachten von Marengo und Frtedland. 
das Dampfboot Sphinx, das die erste De
pesche nach Toulon brachte, bewerkstelligte 
die Fahrt in 71 Stunden. In Mahon hat 
man ein Hospital angelegt. In Carthagena 
und den vornehmsten spanischen Hafenpla
tzen ist eine franz. Administration errichtet 
worden, um die Mundvorräthe und die 
Ausbesserung der Schiffe zu bessrgen. 

— Sechstausend Araber haben sich am 
20. bei unser» Vorposten gemeldet, um 

sich' der franz. Armee zu unterwerfen; man 
hat sie aufgefordert, sich nach ihren Wohn
plätzen zu begeben, und sie haben verspro
chen dieses zu thun. In der folgenden 
Nacht meldete sich abermahls ein Corps von 
Arabern. Unsere Truppen schickten sich an, 
sie zurückzuweisen, aber die Araber feuer
ten ihre Gewehre in die Luft und unter
warfen sich, sie erhielten dieselbe Antwort. 

L o n d o n ,  v o m  2 6 .  J u n i .  
Der König Georg IV. ist seiner Krank

heit erlegen. Dies traurige Ereigniß ist 
dem Publikum durch folgendes Bülletln 
angekündigt worden: 

„Schloß Windsor, den 26. Juni. 
Es hat dem allmächtigen Gott gefallen 

Se. Maj. den König aus dieser Welt ab
zurufen. AUerhöchstdieselben verschieden 
diesen Morgen um z; Uhr, ohne Schmerz. 

— Der König hat ein Aller von 67 
Iahren, iO Monaten und 14 Tagen er
reicht und 10 Jahr, 4 Monat und 26 Ta
ge regiert. 

Die franz. Regierung soll gewünscht ha
ben, daß die Sache wegen des griech. 
Thrones bis nach den Wahlen in Frank
reich und dem Ausschlage der afrikan.Er-
pedition ausgesetzt würde. 

Ein geschickter Mechanikus bei Hull hat 
eiue kleine Lampe erfunden, die man an 
Brillen, nach einer besondern Consiruction, 
befestigen kann und vermittelst deren, so 
wie eines Reflectors, man in der dunkel
ste» Nacht sehen und bequem lesen kann. 
Das Licht ist dabei in der Art angebracht, 
daß es nur auf den Gegenstand fällt, der 
betrachtet wird, für das Auge aber nicht 
im mindesten »«bequem ist. 

W i e n ,  v o m  2 5 .  J u n i .  
Ein von Constantine in 14 Tagen zu 

Lioorno angekommener Reisender hat er. 
zählt, ein Corps von 7000 Beduinen ha
be in Algier Einlaß begehrt, um zur Ver-
theidigung niilzuwirkenL der Dty habe rh» 
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nen aber, ihren Absichten mißtrauend, die 
Thore verschließen lassen. 

Vermischte Nachrichten. 
R i g a .  D u r c h  A l l e r h ö c h s t e n  U k a s  

vom 4. Mär» d. I. ist befohlen, daß freie 
Ackerbauern, die sich als Kaufieute und 
Bürger verzeichnen lassen, aus ihrem frü
hern Stande ausgeschlossen werden und/ 
nur dann die Abgaben nach zwei Stande» 
zu bejahten haben, wenn sie in Kronsdör
fern und auf Kronsgrund ansa'ßig sind. 

D e r  s c h n e l l e  K o p f r e c h n e r .  D e r  
Herzog von Calabrien fragte einst den erst 
7 Jahr alten Vincent Zucchero, wie viel 
500 Jahre Minuten hätten, wenn man 
das Jahr zu 365 Tagen und 6 Stunden 
annehme. Nachdem fich der Knabe ein 
wenig besonnen hatte antwortete er: 262 
Mill. 980,000 Minuten. Hieraus fragte 
ihn der Fürst von Pignatelli, wie viel ein 
Gärtner Schritte thun müsse, der Ivo Bäu
me, deren jeder 5 Schritte von dem an. 
dern stände, begießen wolle und das Was. 
ser für jeden Baum aus einem von dem 
ersten 10 Schritte abgelegenen Brunnen 
hole ? Der Kleine antwortete sogleich 51,000. 
In Ehland, wo man bekannlich im Parla-

uient schöne Reden gegen die Sclaverei 
vnd gegen Thierquälerei, hält, was ganxeh. 
renwerth ist,spannt man noch Men
schen vor Lastwagen. In der Mitte Febru, 
ars d. I. sah man auf dem Wege von Tarvin 
(Cheshlre) nach Manchester Wagen be. 
spannt mit 15 bis 20 Tagelöhnern, die 
man wie Pferde eingeschirrthatte. Die La* 
dung gestand aus Lebensmitteln, und die 
Armen liefen auf dem Wege, hin und zu
rück, 3 volle Tage in ihrem Joche, er» 
e r h i e l t e n  a b e r  d a f ü r  a u c h  J e d e r  e i n e  
h a l b e  K r o n e .  

— Vielleicht der allerbevölkerteste Land
fleck auf unserer Erdkugel ist gegenwärtig 
d e r  R e g i e r u n g s b e z i r k  D ü s s e l d o r f  i n  
Rhempreußcn. Es leben daselbst im Durch. 

schnitte auf der Quadratmeile 7374 Ein. 
wohner. ^ 

— Die älteren Berechnungen der Be
völkerung der ganzen Erde, so sehr sie auch 
in ihren Resultaten von einander abwei. 
chen, haben doch fämmtlich den Fehler/ 
daß sie viel zu große Summen herausge
geben haben. Nach den neuesten Forschun. 
geu über diesen Gegenstand leben auf der 
bewohnten Erde nicht mehr, als etwa 
652,000,000 Menschen, von denen auf 
Europa 172 Mill., ans Asien 350, auf 
Africa 70, auf America 40(wahrschein. 
lich um etwa5 Millionen zu viel angenom. 
men. D. H.), und auf Australien 20 
kommen. In Europa werden geboren: in 
jevem Jahre 9,713,701 Menschen, an je. 
dem Tage 17,455, in jeder Stunde 727, 
i n  j e d e r  M i n u t e  1 2 .  E S  s t e r b e n  l n  E u r o 
pa: im Jahre 6,058,882, an jedem Ta. 
ge 13,860, in der Stunde 577, in der 
Minute 9. Auf der ganzen Erde werden 
geboren: im Jahre 23/407,410, an jedem 
Tage 64,130 in der Stunde 2672, in der 
Minute 44; es sterben: im Jahre 18/588, 
235, an jedem Tage, 60,927, ,n der Stun
de 2122, in der Minute 35 

— In Frankfurt a. M. wurde auf det 
letzten Messe ein Frauenzimmer von 25 
Iahren gezeigt, das einen Backen, uns 
Schnurr '- Bart hat, wie ein tüchtiger 
Sappeur von 35 Iahren. 

— Herrisson heißt der Erfinder des 
Pulsometers, dieses sehr sinnreichen Instrn. 
mcnts, welches, von dem sehr geschickten 
Paul Garnier verfertigt, ein höchstvollkom. 
menes Werk geworden ist. Es hat zum 
Zweck, das stärkere schlagen, die Schnellig, 
keit und die Regelmäßigkeit des Pulfes zn 
messen. 
— Eine neue Schreib-Methode,die Andoy, 

er'sche genannt, machtAnfsehen. Die Hand
wurzel ruht nach derselben nicht anfs P«, 
mer, wie bisher, oder rutscht hin und her, 
sondern nur der Vorderarm, Etwas vor 
dem Ellenbogen ruht auf dem Rande de5 



Tisches. Man soll aufwiese Weise die Fe
der viel besser in der Gewalt haben, 
viel freier, schneller und dabei schöner 
schreiben. Nur Anfangs spürt man in der 
Hand einigen Krampf. 

— Eine Frau fiel in einen Fluß und er, 
trank. Ihr Mann kam, uns suchte sie 
strvmanfwarts von der Stelle wo sie hin» 
eingefallen war. „Bist Dn toll?" riefe» 
ihm die Leute zu: "sie wird mit dem 
Strome geschwommen sein.,, — „„Das 
glaub' ich nicht;"" entgegnete der Mann: 
" "sie ist während unserer ganzen Ehe »».i. 
mer gegen den Strom geschwommen."" 

— In der Gemeinde Schöj, Kontons 
Luzern, ereignete sich den y. d. M. folgen» 
des traurige und seltsame Ereigniß. Ein 
Jüngling von 18 Iahren, wurde von ei
ner Biene über dem Auge gestochen. Als er 
den Schmerz mit kaltem Wasser lindern 
wollte, um dadurch die Geschwulst zu ver« 
hindern, ward er, ehe eine Stunde ver
lief, ein Opfer des Todes. 

— In England, sagt der Reporter, 
^eht man so weit zu wetten, daß die Herr, 
schast der Pourbons nur noch ein paar 
Jahre dauern werde. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledleu Rathe der Kai» 

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an den Nachlaß deS 
hierselbst verstorbenen Salz» und Korn-
M e s s e r s  J o h a n n  F r i e d r i c h  K l a a s e n  
nioclo an dessen Nachlaß, zu welchem ein 
in der Vorstadt' «üb No. 468 belogenes 
Wohnhaus nebst Appertinentien und ein 
separater Gartenplatz gehören, irgendwel
che Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit selbigen, innerhalb 
sechs Monaten a ciam und spätestens bis 
zum 2isten December dieses Jahres als 
terminv unicv er xersimorio zu MtldtN 

und ihre 5unäainents crsäit! zu erhl'bi» 
ren, widrigenfalls sie nach Ablauf sotha» 
nen tsrinini xirätixi nicht weiter gehört 
noch admittirt sondern ipso präclu» 
dirt seyn sollen. Wonach alle die es an. 
geht sich zu achten haben. Pernau-Nath» 
Haus, den 21. Juni iZzo. 

^  ^  F l e i s c h e r ,  S e c r s .  

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
Ich zeige hiermit ergebcnst au, daß bei 

mi-r alle Arten von Stuhlmacheralbkiten, 
bereits fertig zu haben sind, und daß ich Be
stellungen jeder Art in meinem Fache anarh» 
me, die aufs pismptestc und zur Zufi iec euhsit 
eines Jeden geliefert werden sollen. 

Ja ii se n, Stuhlmachei-meisier. 
Da ich- von einem St. Petersburg» 

sehen Glasfabrikanten die Niederlage von 
allen möglichen Sorten weißen und halb» 
weißen Fensterglases übernommen habe 
und die Preise eben so billig als auf der 
Fabrike selbst, machen werde, so ersuche ich 
alle diejenigen resp. Liebhaber, welch<h«er» 
von Gebrauch zu machen gesonnen seyn soll
ten, sich directe an mich zu wenden, indem ich 
auch den Transport des Glases, bei Au» 
schlag der Kosten, übernehme. Neval, den 
7 .  J u n i  1 8 Z 0 .  C h .  R o t e r m a n n .  

Meiner Abreise wegen, welche zum 2z. 
Juli d. I. bestimmt ist, bin ich willens ei» 
nige Sachen, als: Tische, Stühle, und 
mehrere Hausgerathe, so wie auch einige 
Knopfmacher-Arbeiten zu verkaufen. Per» 
o«u, den 27. Juni 1830. 
I. G. Knepell, Knopfmacher-Meister. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 58 ; 

der abgegangenen 54. 



M 28. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 12. 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-Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 6 .  J u n i .  
A m  2 6 s i e n  t r a f e n  I h r e  K a i s e r l i c h e n  

Majestäten nebst Sr. Kaiserl. Ho» 
he»l dem Thronfolger, Vormittags nach 
11 Uhr, »n dieser Residenz ein und gern, 
heten im eigenen Pallaste Seiner Ma
j e s t ä t  a b z u s t e i g e n ,  w o s e l b s t  d e r  M o n a r c h  
den General. Kriegs. Gouverneur und den 
Commandanten von St. Petersburg em» 
pfingen, und alsdann mit Ihrer Ma
jestät der Kaiserin Sich nach Iela. 
gin verfügten. Auf der Promenade da
selbst hatte sich, angelockt durch die Anwe» 
senheit der Kaiserlichen Familie und 
Ihrer königl. Hoheiten des Kronprinzen 
von Schweden und des Prinzen Karl von 
Preuße», eine unzähliche Menschenmenge 
eingefunden. Au verschiedenen Stellen 
spielten die Chore der Musikanten. Abenvs 
wurde ein brillantes Feuerwerk abgebrannt. 

Der Feldmarschall Graf Paßkcwltsch-
Enwanski ist am 2z. d. M, in Gatschina 
angelangt. -

Vvrgestern lief eine neue Fregatte von 
44 Kanonen, Pomona, in der Admiralität 
vom Stapel. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  J u n i .  
D»e Auswanderungen ,n Bulgarien ha. 

hen etwas nachgelassen, allein viele hier 
ansäßige Griechen und Armenier schicken 
sich an, die Hauptstadt zu verlassen, und 
sich, so wie viele grrech. Familien aus dem 
Archlpeiagus, in Rußland anzusiedeln; ein 
Zuwachs von Bevölkerung, de? für Ruß. 
land um so vorteilhafter »st, als fast alle 
diese Einwanderer Vermögen und Indu. 
strle mitbringen. Die Garden des Sul-
?ans sollen bis auf 30,000 Mann verstärkt 
werden; sie sind prächtig gekleidet und 
wohl eingeübt. Der Sultan kommandirt 
sie meist in Person. E«n Theil der Gar» 
den soll nach Adrianopel verlegt werden, 
wohin der Sultan im Laufe des Sommers 
ju reisen gedenkt. Hussein. Pascha soll 
diese Trnppen nach Adrianopel fllhren. Der 
bisherige Eommandant dieser Stadt, Alisch-

v 
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Pascha, ward in gleicher Eigenschaft nach gen, sind so eingeschüchtert worden, daß 
Schumla versetzt. Die Nachrichten aus l'ch keiner mehr traut, bei Tag? auszuge, 
Albanien lauten sehr ungünstig, und in hcn. ^n Adrianvpel lonimen häufige tu« 
diesem Augenblicke müssen schon ertliche multari>che Scenen vor, welche von gehe», 
Gefechte zwischen den Truppen des Groß- men Anhängern des Iaiulscharen. Systems 
vezirs und den alban. Insurgenten vorge- angezettelt werden. Dle Anhänger die« 
fallen seyn, va letztere ein bedeutendes scr Partei sind bei weitem noch nicht un, 
Coips an der macedon. Grenze zusammen« lerdrückt; sie unterhalten ihre geheimen 
gezogen, und die Amnestie zurückgewiesen Verbindungen in allen bevölkerten Städ» 
haben. Eö wird hier erwartet, daß die ten der europäischen Türkei, und noch mehr, 
überlegenen Streitkräfte des Vezirs die wie behauptet wird, in Asien, und vor» 
sich auf 15,000 Mann belausen, wogegen uehmlich in der Haupstadt felbsi. Die 
die Insurgenten nur 6000 Mann an der auögchvbeneil Milizen weigern sich hart« 
alban.« makedonischen Grenze aufgestellt nackig, zu marschieren, und flüchten in die 
h a b e n  sollen, den Sieg davon tragen wer« Gebirge. Auf diese Weise nimmt das 
den, doch dürste es dem Großvezir viele Ansehen des SultanS täglich mehr ab, 
Mühe machen, im Innern von Albanien während seine Finanzverlegenheit zusehends 
vorzurücken, und die Insurrektion zu uiiler» wächst. Dte häufigen Berathungen des 
drücken. Der Kern ihrer Truppen soll Dlvans beziehen sich fast nur auf die in, 
unfern von Ianina stehen, und von einem nern Angelegenheiten des Landes, endigen 
sehr unternehmenden, erfahrnen Chef (Sc, aber großtentheils ohne entscheidende Ne, 
l ictar-Poda) angeführt werden, welcher fuilate. Die Verhältnisse zu den chnstli-
früher unter Reschid. Pascha gedient, und chcn Mächten find in der letzten Zeit der, 
sich bei allen Gelegenheiten ausgezeichnet maßen verrückt worden, daß eine lange 
hat. Die Albaneser schenken ihrem An, Zeit dahinfließen wird, bis die Pforte et, 
führet daö größte Vertrauen und scheinen was auszustellen vermag, was einem poUti, 
ihn zn ihrem Fürsten wählen zu wollen. Ichen Systeme auch nur ähnlich sieht. 
Obgleich die Bosnier sonst nicht sehr freund» Handelbbriefe aus Corfu melden, daß 
schaftlich von den Albanefern behandelt man in Griechenland von des Prinzen Le» 
werden, so sind sie doch mit ihnen in lln, vpold Entsagung aus den griech. Thron 
terhandlungen getreten, die nntErfolg ge» bereits unterrichtet sey. Die den Türken 
führt werden. Alles hängt von den ersten in Folge der Londoner Protokolle zurück» 
Operationen des Großvezirs ab. Hier zustellenden Bezirke dürften nicht freiwillig 
»st man sehr besorgt, besonders deswegen, von den Griechen geräumt werden, und 
weil die Insurgenten viel Geld haben sollen. - alle bemittelten Familien in denselben ent» 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 5 .  J u n i .  f e r n e n  s i c h  b e i  Z e i t e n ,  u m  k e i n e  n e u e  B l u t «  
Die Vorgänge in Albanien beunruhi» fcenen zu erleben. Unter so bedrängten 

gen den Sultan sehr; es haben sich aber Umständen soll es Se. Erc. der Präsident 
auch noch andere Duige von ähnlicher Be- für zweckmäßig erachtet haben, seinen jung» 
schaffenheit in den übrigen Theilen des er- sicn Bruder nach Paris zu schicken, um 
schlitterten, türkischen Reichs begeben. So durch den Einfluß des Hrn. Eynard, bei 
vermehrt sich die Widersetzlichkeit gegen den Kabinetten dahin zu arbeiten, baß dem 
die Anordnungen der ottomannischen Re» gefährlichen und zweifelhaften Zustande der 
gierung oft unter blutigen Auftritten, und griech. Nation doch schnell ein Ende ge» 
die Vollstrecker des kaiserl. Willens, nam» macht, und sie über ihre nächste Zukunft 
lich diejenigen, welche Leistungen vertan- beruhigt werde. 



219 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  J u n i .  n e r n  a n  d i e  ( p y r e n a ' i s c h e )  H a l b i n s e l .  E s  
Der theilt abermahls ein Pri. fehlt uns weder an Wein, noch an Wasser, 

vatschreiben über die neuesten Vorfalle in noch an sonstigen Bedürfnissen. Es ist 6 
Algier aus dem Lager von StavAeU vom Uhr Abends , wir haben uns in einem ara-
19. Juni mit. „Ich schreibe Ihnen nach tuschen, von Kameelhaaren gemachten, Zel« 
eine7 sehr heftigen Schlacht. An diesem te niedergelegt. Seit /Uhr habenwirnichts 

^Morgen griffen uns die Türken auf allen genossen." DerOisizier fugt hinzu, daß ein 
Punkten unserer Stellung mit der größten Sturm die Ausschiffung des Materials ver-
Wuth und eincm-entsetzlichen Geheul, an. hindert und man sich, bei derVertheidigung 
Es war UeberclnsnnuiülnglDrelstigkeit und nur der span. Reiter u. der langenZlinten ha» 
e»ne gewisse Taktik in ihrem Angriff, in. bl bedienen können. Zugleich sendet er eine, 
dem.sie an den vorigen Tagen ihre Star. seiner Angabe nach, sehr genaue Karte der 
ke mit Schlauheit zu verbergen gewußt Halbinsel Sidi Ferruch und ihrer Hinge
halten,'und uns mithin zu überlisten hofften. bungeN mit, die am 14. und 15. von ei-
Wir hatten »ndeß seit den ersten Tagen die uem Ingenieur Offizier entworfen worden, 
schwächsten Punkte unserer Linie verschanzt. Andern Bliesen zusolge betrug unser Ver-
D»e türk. «algier. Miliz kam uns so nahe, lust am 19. d. 4-—5000 M-, worunter 
daß wir sie mit dem Bajonett und dem 50 Todte. »— Iir Toulon liegen über 50 
Säbel «n «nsern Reihen niedergestochen Schisse aus der Rhede vor Anker, worun-
haben. Eine kleine Schlucht, welche einen ter z Corvetten, 4 Briggs, 2 Bombenschif. 
Theil unserer Stellung deckte, war mit se, 25 Transportichiffe u. f. w., und noch 
ihren Todten angefüllt, und diese Schlucht, mehrne werden von Torre-Chica aus er-
in welche sie nach dem Mißlingen ihres wartet. Wie eS scheint, werden diese 
Angriffs hinabgestürzt wurden, bcachte ih- Fahrzeuge, Mundvorra'the und späterhin 
nen den Untergang. Die Hitze unserer die Truppen des Neserve«Heeres nach 
Truppen bei der Verfolgung war so groß, Afrika hinüberschaffen. 
daß der Feind sich in seinem verschanzten Vom zo. Es soll am 2isten ein neues 
Lager nicht halten konnte. Unsere Solda. Gefecht in Afrika stattgefunden haben, und 
ten haben eine unermeßliche Beute ge» zwar zwischen Sidi-Z?alaf und dem Sul-
macht. Ich selbst habe, auf mein Theil, ten-Kallssi, woraus der,Feind zum Rück« 
ein großes und starkes Kameel erhalten. zuge unter die Batterien des Forts sich 
Die sammtliche Artillerie, ohne Ausnahme genvthigt gesehen. —Es sind hier viele 
eines einzigen Geschützes, «st in unsere Han- beunruhigende Gerüchte im Umlauf, über 
de gefallen. DieFemde sind 3franz. Met. das Heer in Afrika, wo die feindliche 
len zurückgegangen. Sie erwarteten unsnoch Reitern 10,000 Mann betrage, zu wei-
in einer andern Stellung, doch vernehmen cher 30 bis 40,000 Beduinen kamen und 
wir, daß zwischen Algler und hier keine sich überall zeigten; die Franzosen hatten 
Verschanzungen aufgeworfen sind. Wir den. in einem Angiiffe 1500M. verloren. —-
ken in z Tagen vor, und in 14 Tagen in Ein franz. Olfizier und drei Matrosen wa. 
Algier zu seyn Das Land hat wenig Dur» ren aus Algier ins franz. Lager entkommen 
r e s ,  o d e r  A f r i k a n i s c h e s . '  M a n  s i e h t  s e h r  u n d  h a t t e n  a u s g e s a g t ,  d l e a l g i e r i s c h e  M a c h t  
viel angebaute Strecken , Bauingruppen bestehe aus z Divisionen, jede von 25,000 
und kleine, von Quellen bewässerte, Tdä. M-, wovon die eine am 19. von der an-
l e l ,  a l l e  G ä r t e n  h a b e n  Z i e h b r u n n e n ,  w i e  d e r n  a b g e s c h n i t t e n  t v o r d e n  n .  f .  w .  S e l b s t  
in Spanien. Selbst das Klima und der ein Brief in der spricht von de^ 
Anblick des Landes im Allgemeinen erin» unaufhörlichen Angriffen der Beduinen, 
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und daß die Schwierigkeit, sie zum Sie- il! Algler befinden, sind zwei, die, wie man 
hen zu bringen, den Franzosen sehr lasttg sagt, m Frankreich im vorigen Jahre, po» 
werde. Bei dem Ausbruch der Armee ge» litischer Verbrechen wegen, in 
gen die Stadt, in zLolonnen, sei das ver» zum Tode verultheilt worden sind, 
schanzte Lager in Sidl-Fenuch der Ver» Auch sollen sich einige Griechen da»unler 
theidignng von 3500 Seesoldann überge» befinden. Es bestätigt sich, daß der Plan 
den worden. — Einem Prlvatbrlese zu» des Dey der ist, die Belagerung, soviel 
folge betrug unser Verlust bis zum 19. d. er kann, zu verlängern, seine Festungswer. 
8Z7 Todte, 880 Verwundete in den Hos-- ke zu vei,ia'rken und Schein »-Sluksa'lle zu 
pitälern und 1000 leicht Blessirte Hr. machen, während 50—60,000 Mann von 
v. Bourmont hat durch einen Ueberläu. dem Contingenre der innnn Provinzen Be» 
ser dem Dey sagen lassen, daß wenn den fehl erhallen haben, die Franzosen fort» 
Franzosen von den Briggs S'lene und wahrend zu beunruhigen. Man glaubt 
Aventure das mindeste Leides geschähe, er, bei der Armee, daß man im Stande seyn 
wenn Algier in seine Hände falle, alles werde, den Platz selbst zu zerstören, ohne 
mit Feuer und Schwert zerstören würde, sich des Kaiserjvlts zu bemächtigen. So» 
Am 17. hatte der Gras Bourmont meh. bald die Transportschiffe bei Sidi-Ferruch 
rere Gefangene entlassen, und ihnen eine ausgeladen haben, werden sie nach Touloa 
große Anzahl Eremplare einer Proklama» in kleinen AbtheUungkn zurückgeschickt, da 
tivn an die Kalogli'S zu vertheiten gege» man einer solchen Masse Schisse nicht 
beu. Den folgenden Tage stellten sich 4 wohl längere Zeit aus demselben Fleck las. 
Scheik» Söhne ein/ und fragten, ob die sen kann. Die leichten Kriegsschiffe be. 
Proklamation acht sey? Aus die bejahende obachten sehr schars im Rücken der Flot. 
Antwort, versicherten sie, daß die Araber te, um die algicrischen Misticks von Ver. 
nichts sehnlicher, als die Abschüttelung suchen gegen diese abzuhalten. 
des türk. Joches, wünschten. In der Vom r. Juli. Eine telegiaphischeDe. 
Schlacht vom 19. hatten wir 49 Todte, pesche des Seepräsrktcn von Toulon an 
100 Verwundete, der Feind muß 1200 din Seemlnister vom 29. Juni, 4 Uhr 
Mann eingebüßt haben. Uebrigens be. N 'chmiltags meldet: „D'e „Capricicuse", 
nehmen sich die Türken sehr tapfer. Es weiche am 27. Sid«. Ferruch verlassen hat, 
fiel uns eine Kriegskasse von zo—40,000 ist so eben m«t Depeschen hier augekom. 
Fr. »n die Hände. Einer von den Söh« men Der Admual Duperre meidet mir, 
nen des Oberfejbherrn hat den Orden daß die Armee seit zwei Tagen einzelne 
erhalten, weil er zuers. d«e zweite Ver» Gefechte mit Coips von Arabern und 
schanzung erstieg. — Das verschanzte La. türk. Infanterie gehabt und daß sie Trr-
ger, das man genommen hat war von ei. rain gewonnen hat. Er glaubte, diß die 
lügen europaischen Olfizieren abgesteckt Armee am 26. unter den Mauern des Kai, 
worden, die u; algier. Dienste» stehen. serschlosses eintreffen würde." — Der 
E>» Theil derselben besteht aus Nenega, Admual Duperre hat auf den verschiede-
ten, Andere aber sind gebraucht worden, nen Punkten der Regentschaft Algier st» 
ohne daß man sie zum Uebergange zum strenge Kreuzer. Linien ziehen lassen, daß 
Islam gezwungen hätte. Vier Franjv>en, die Feinde nicht die geringste Vetbindung 
worunter ein Osfijier der alten Armee, nach Außen haben können, und daß er, 
haben bereits eiue günstige Gelegenheit aus diese Weise, zwei Male taglich, ge» 
benutzt, um zn ihren Landsleuten wieder nauen Bericht von allem dem bekommt, 
überzugehen. Unter denen, welche sich noch was »n der Regeutschast vorgeht. 
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L o n d o n ,  v o m  2 .  J u l i .  
? Uebcr die Eidesleistung des Königs mel
den unsere Blätter folgendes: Um i Uhr 
(am 26.) traten Sc. Maj. in den Thron
saal des Pallastes von St. James. Der 
König trug die AdmiralitätS-Uniform und 
nahm den Sitz auf dem Throne ein. Se. 
Maj. lag eine Erklärung ab, in welcher 
Ailerhöchstdtefelben den Entschluß kundtha-
ten, lil die Fußstapfen ihres erlauchten Va-^ 
ters und Bruces zu treten, und zur Zu
friedenheit seines Volkes zu regieren. Die 
k. Prinzen leisteten knieend den Eid der 
Treue, worauf dieselbe Ceremonie von den 
übrigen Mitgliedern des geheimen Raths 
beobachtet wurde. Der König selbst leiste
te folgende Eide: 1) Das; er das Land nach 
den Gesetzen und Gebräuchen regieren wol
le, 2) zur Brschützung der Kirche von 
Schottland. Hierauf wurden in Gegen» 
wart des Königs die Stempel zerbrochen, 
mit denen während der Krankheit des vori. 
gen Königs die k. Unterschrift besorgt wor
den war. 

D«e jährliche Bewilligung für den jetzi» 
gen König, als muthmaßlichen Thronerben, 
belief sich auf 32,500 Pfd. St.; die jetzi
ge Königin erhält jährlich 6000 Pfd.St. 

-— Die Krönung des Königs wird im 
Oktober vor sich gehn. 

Nachrichten aus Tanger zufolge, hatte 
der Kaiser von Marokko die Ausrüstung 
von 5 Schiften wider die hanseatischen und 
andern Flaggen besohlen. 

M a d r i d ,  v o m 2 1 .  J u n i .  
In Folge einer entdeckten Verschwörung 

der Apostolischen gegen das Leben der' Mi
nister, haben diese jetzt bei ihren Fahrten 
nach Aranjuez, eine dreifach starke Bede
ckung. Der Gen. San Juan, Befehls« 
Haber in Esiremadura, hat daselbst zahl-
reiche Verhaftungen verfügt. Auf Befehl 
des Grafen d'Espanna sind 80 Personen 
nach den Galereu geschickt worden. 

W i e n ,  v o m  4  J u l i .  
Vier Bataillone österreichischer Grenz. 

truppen haben den Befehl erhalten, in 
Bos»ien einzurücken. Bevor jedoch diese 
außerordentliche Maßregel in Vollzug ge
setzt wird, sollen die bosn. Behörden eine 
Aufforderung erhalten. Sollte aber dieser 
Aufforderung keine Folge gegeben werden, 
so wird der, an die vier Bataillone ergan
gene Befehl, unmittelbar und ans das 
ernstlichste vollzogen werden. Der Ausstand 
der'Albaneser «st sehr bedeutend. Man 
weiß, daß ein Corps von ungefähr 8020 
Mann sich bel Ianina versammelt und al
le Insurgenten an sich zieht, um gegen 
den anrückenden Großvezir zu marschiere«. 

Vermischte Nachrichten. 
— Ein schönes Bauermädchen indem 

Dorfe Monte orsano war durch eine 
Krankheit , die sie oft mitten unter ihren 
Gespielen, bei c»nem läudlicheu Feste 
oder während ihrer kirchlichen Andacht, 
plötzlich zu Boden warf, zn e«ner Art von 
t> aurigenBerühmtheit gekommen. AlieAerz« 
kein derLvmbardei waren bereits uiuHülse 
angefleht worden; aber kein Heilmittel ver< 
mochte einUebel zu heben,das unheilbar war; 
eine eingewurzelte Epilepsie. Wenn indessen 
die Aerzte Clementinen verließen, hatte 
sie doch ein befreundetes Wesen, dessen 
Wachsamkeit ine schlummerte: es> war ih
re Katze, die nicht nur ihr Bett und ihre 
Polenta theilte, sondern sie auch auf ihren 
Schritten und Gängen, zum Weinberge, 
wie zum Altäre begleitete. Das erste Mal, 
als Mlna ihre junge Gebietertnn in einem 
ihrer Krankheitsanfälle niederstürzen und 
sich an einem Grabsteine auf dein Kirchho» 
fe verwunden sah, zeigte sie die außeror
dentlichste U.iruye. Bald lernte sie bei 
häufigerer Wiederkehr jener Anfälle, ihre 
Annäherung vorhersehen, und endlich er
warb sie sich eine so genaue Kenntniß von 
den Zeichen, welche diese Annäherung mel
deten, daß sie de» der ersten Spur dersel
ben zn den Aeltern Elementtnens lief, so lan



ge sie an den Kleidern zupfte, kratzte und 
miaute, bis es ihr gelungen war, ihre 
Aufmerksamkeit zu erwecken, worauf sie 
kläglich schielend vor ihnen herlief, und 
sie zu der Stelle führte wo ihre Gebiete» 
rnnl leblos da lag. Bald erhielt Mina 
das unbeschränkteste Vertrauen zu ihren 
Warnungen, unv dei dem ersten Schrei, 
der Katze stoßen die Zieun.de Clemenkinens 
zu ihrem Beistände, che sie noch durch ei« 
nen plötzlichen Fall sich hatte verletzen kön, 
nen. Im Alter von 15 Iahren brachte 
die Krankheit Clementine mS Grab. D»e 
Katze ging hinter der Bahre her, auf wel
cher sie, nach italiä-uscher Sitte, mit Vlu, 
men geschmückt unbedeckt lag. Wahrend 
des Todtenamts saß sie vor der Bahre, und 
starrte'unverwandten Blickes auf die leb
losen Züge ihrer Gebieterin»; als das 
Grab gelüllt wurde, machte sie einen ver
geblichen Versuch hinein zu springen; sie 
ward aber von den Umstehenden zurückge-
halten, und nach Beendigung der melan
cholischen Feler mlt nach Hause geführt. 
Am nächsten Morgen sah man sie indessen 
auf dem Grabe ausgestreckt. 

Aus Ireland berichtet man fol
gendes schreckliche Ereigniß. Ein Müller 
be» MountErne, zwischen Birr und Banag. 
her, em sehr achtbarer junger Mann, war 
auf dein Boden seiner Mühle damit be
schäftigt, Hafermehl auf zu schaufeln, als 
eine helle Feuerkugel auf das Dach fiel, 
und ihn und einen Arbeiter auf der Stel
le tobtete. Das Dach stürzte mit lautem 
Krachen ein, unv man fürchtet, daß noch 
5 oder 6 Menschen unter den Ruinen der 
Mühle begraben wurden. Mehrere wol
len die Feuerkugel aus großer Ferne auf 
die Mühle herabfallen gesehen haben. 

-— Ein witziger Kopf sagt über das 
Kartenspiel Folgendes: Um es ja nicht zu 
verhehlen, daß w«r Langeweile haben, neh
men wir noch 2 oder z Zeugen dazu, und 
spielen mit ihnen Karten. Denn eine 
Partie Whist, oder Boston, oder L'hombre 

ist doch im Grunde nichts Anderes, als ein 
stillschweigendes Geständuiß, welches sich 
3 oder 4 Personen gegenseitig machen, 
daß sie nicht wissen, was sie Mit einander 
ansaugen sollen. Wir konnten ohne die 
52 Karten unsere 52 Wochen gar nicht 
mehr herumbringen. Den Damen läßt 
es sich noch, am Ersten verzeihen; denn sie 
finden, mit der ihnen eiaenen Scharfsiu« 
nigkeit, in den rz Kartcnblättern ein gan, 
zeö Sitten, und Lebens - Büchlein. Bei 
der „Ems" denken sie: Einen Gegen, 
stand muß suan lieben, und keinen mehr; 
b e i  d e r  „ Z w e i " ,  d a ß  e s  d o c h  b e s s e r  i s t ,  r i n  
Paar zu sein; bei der „Drei" an die 
Gewalt der Grazien; bei der „Vier" an 
die weife Einrichtung der vier Tempera
mente; bei der „Fünf" an die Macht der 
fünf Sinne; bei der „Sechs" an die häus-
lichen Geschäfte der sechs Wochentage; bei 
der „Sieben" und „Acht", daß die Man. 
n e r  s i c h  i n  A c h t  n e h m e n ,  k e i n e  b ö s e  S i e 
ben zu heirathen; bei der „Neun" an die 
neun Musen, ohne weiche es doch keine 
Gratien giebt; bei der „Zehn" an die son. 
derbare Einrichtung, daß eine Null durch 
eine hinzugefügte Einzelnheit erst zu ho
hem Werthe kommt, diese Emzelnheit aber 
wieder durch diese Null zehnmal mehr 
Werth wird. Bei dem „Buben" denken 
sie sich, was sie sich bei allen Gecken und 
Lassen denken: sie sind gerade gut genug, 
um mit ihnen zu spielen. M>t der 
„Dame" gehen sie wie mit den Damen 
im Leben nm, und machen ihr anschtinllch 
die 1n>nneuit>; können sie sie aber bei gu
ter Gelegenheit tüchtig abtrumpfen,- so 
unterlassen sie es auch nicht. (Warum sagt 
der witzige Kopf unS denn nicht auch, was 
sich die Damen bei dem „Könige" den
ken? (D. H) 

Als von einer kleinen. Stadt die 
Rede war, fragte Jemand, welcher Stand 
dort der bedeutendste sei? „Der Vnh-
stand," war die Antwort. 

Em Kind ward von seinem Leh



rer plötzlich gefragt: „Wie nennt man die 
Einwohner von Sardinien?" Ganz ver
blüfft antwortete es: „„Sardellen."" 

— Ein Achner Bürger, Namens I. R. 
Blees hat das seltene Glück, Vater von 
fünfzehn Knaben zu seyn. 

— Der Taubenpost »Verein zu Antwer-
p e n  h a t  s ä m m t l i c h e  V e r e i n e  d i e s e r  A r t  z u  
einem Wettkampf aufgefordert, welcher 
am ii. Iuly in London durch eine allgemei
ne Absendung von Tauben bewerkstelligt 
werden seil. Derjenige, dessen Taube zu» 
erst ankömmt, erhält eine goldene Me
daille; dem Verein, welcher die größte An-
zahl von Concurrenten liefert, ist eine sil
berne Medaille zugedacht, iio dieser Tau
ben werden in diesen Tagen nach London 
abgeschickt werden, und es haben über die
ses Unternehmen bereits zahlreiche Wetten 
stattgelunden.. 

—- Die Araber schneiden allen todten 
und verwundeten Franzosen, die in ihre 
Hände fallen, die Kopfe ab. Wenn die 
türkischen Reiter einen einzelnen Solda
ten übe»fallen, so pflegen sie ihm mit ei
nem einzigen Hiebe den Kopf vom Rum» 
pse zu säbeln. Auch ist der Krieg zum 
Vertilgnngs» Kampfe ausgeartet, und die 
Otstilrre find nicht im Stande die Wuch 
unserer Soldaten zu mäßigen. 

Krieg und Friede. 
Ä)e> dt» Todte» nur Ruht/ 
Bei den Todten Friede nur! 
In dem engen Raum der Truhe 
^ndet der Verfolgung Spur. 
Diesseits morden Afterreden, 
Haß und Neid von Haus zu Haus, 
Jenseits schweigen alle Fehden, 
Denn der Tod gleicht alles aus. 

Friedlich rnhn sie tief begraben, 
Dort, wo keine Thräne rinnt, 
Alle, die verwundet haben, 
Und verwundet worden sind; 

Werben forthin nicht mehr streiten. 
Gras wuchs, wo die Nacht nicht tagt, 
lieber ihre Streitigkeiten, 
Drum wird dort nicht mehr geklagt. 

Ist so kurz doch dieses Leben, 
Warum durch Unduldsamkeit 
Ihm noch Schattenseiten geben, 
Das so sparsam nur sich freut? 
Nach dem Fnedhof will ich gehen, 
Und mich seiner Stille freu'n, 
Hör' ich wieder Menschen schmähen, 
Bei den Todten glücklich seyn. 

Gust. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen.' 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reussen:c. aus 
der L>v. Gouvernements»Regierung, 
zur Wissenschast sämmtUcher Landmesser 

im Liv. Gouvernement. 
Wenn die AUerhochstverordnete Mes-

sungs» Regulierungs» Commission zu Walk 
zum Ausbote der Messung des Kronsgn^ 
tes BUderlingshoss, im Rigaischen Kreise 
und Schlockschen Kirchspiele, den Torg 
zum uten August d. I. angesetzt hat; je
doch an dergleichen Messungen, zufolge 
der Instruction gedachter Commission §. 37. 
I^r. d, nur die,'entweder von der ehe
maligen Messnngs» Regulierungs . Com
mission oder von der jetzigen Messungs
und Regulierungs. Commission, als fähig 
anerkanuten Landmesser Antheil nehmen 
können, so wird solches von der Liv. 
Gouvernements- Regierung sämmtlichen 
Landmessern hledurch bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 4. Juli 1830-
Regierungsrath R. v. Freymnnn. 

Secret. F. v. Fässing. 
Von Einem Wohledlen Ratde der Kai. 

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an den Nachlaß des 
hierseibst verstorbenen Salz- und Korn-
m e s s e r ö  J o h a n n . F r i e d r i c h  K l a a s e n  
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moäo an dessen Nachlaß, zu welchem ein 
in der Vorsiadt Ao. 468 belegenes 
Wohnhaus nebst Appertinentien und ein 
scparaier Gartenplatz gehören, irgend wel-
che Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
aufgefordert, sich mit selbigen innerhalb 
sechs Monaten a <^to und spätestens bis 
zum Listen Decembcr dieses Jahres als 
tennino unico er ^erenitorlc» zu melden 
und ihre knnclainenta creäiti zu exhibi-
ren, widrigenfalls sie nach Ablauf sotha-
n^n rernnni nicht weiter gehört 
noch adiinttirt sondern ipso facto praclu-
dut ftyn sollen. Wonach alle die es an» 
geht >>ch zu achten h^ben. Pernau»Rath» 
Hans, den 21. Ium i8zo. 
, s < > In killeni 

F l e i s c h e r ,  S e c r s .  
Von Einem Wohledlcn Nathe der Kai

serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
und krait dieser Edictalien Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß des allhier verstor-
b e n e n L o o t s e n  J o h a n n  B a r t h o l d D i e d «  
richsen rcchtsbegrlkndete Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen tnnerhalb sechs Monaten a cls-

und spätestens bis zum 14. December 
dieses Jahres als terinino unico et xer. 
eintorlo hierselbst zu melden und ihre 
tnncwmerna crecliti zu erhtbiren, widri
genfalls sie nach Ablauf sothanen termini 

Nicht weiter gehört noch admittirt, 
sondern ip^c) bacto präcludirt seyn sollen, 
wonach Alle die es angeht, sich zu achten 
haben, i'udlicamni Pernau»Rathhaus, 
den 14. Juni 18Z0. In ticlern 
^.6.) Fleischer, Secrs. 

(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Das bekannte Fahrzeug Neboisa, 
Schiffer Bone, wird in den ersten Tagen 
des August. Monats ron Petersburg wie
der nach Pernau abgehen, weshalb die 

Bestellungen auf damit abjuschiffcnde Gü
ter zeitig zu machen bitte. 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  

Allen resp. Loose - Interessenten zeige 
ich an, daß die von mir bereits be
kannt gemachte Verspielung unausbleib
lich den 27. d. M., Nachmittage um Z 
Uhr, im Locale der Vürgergescllschafl statt
finden wird. Zugleich ergeht meine Bit
te an alle Diejenigen, welche noch füi Loose 
restircn, mir das Geld in dieser Zwischen
zeit zukommen zu lassen. Pernau, den y. 
Inly l8zo. C. G. Keller. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß bei 
mir alte Arten von Stuhlmacheiaibeiten, 
beieits fertig zu haben sind, und daß ich Be
stellungen jeder Art in meinem Fache anneh. 
me, dieausö prompteste und zur Zufriedenheit 
eines Jeden geliefert werden sollen. 

J a n s e n ,  S t u h l m a c h e r m e i s t e r .  

Da ich von einem St. Petersburgi-
schen Glasfabrikanten die Niederlage von 
allen möglichen Sorten weißen und halb-
weißen Fensterglases übernommen habe 
und die kreise eben so billig als auf der 
Fabrike selbst, machen werde, so ersuche ich 
alle diejenigen resp. Liebhaber, welche hier
von Gebrauch zu machen gesonnen seyn soll
ten, sich directe an mich zu wenden, indem ich 
auch den Transport des Glases, bei Zu
schlag der Kosten, übernehme. Neval, den 
7 .  J u n i  1 8 3 0 .  E h .  R o t e r m a n n .  

Meiner Abreise wegen, welche zum 2z. 
Juli d. I. bestimmt ist, bin ich willens ei
nige Sachen, als: Tische, Stühle, und 
mehrere Hausgera'the, so wie auch einige 
Knopfmacher-Arbeiten zu verkaufen. Per
nau, den 27. Juni i8ZO. 

I .  G .  K n e p e l l ,  K n o p f m a c h e r - M e i s t e r .  

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 60; 
der abgegangenen 56. 



29. 1830. 
Pernau-

W o che n- B l a t t .  

Sonnabend, den 19. 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 Ofller»Provinjen. 

Rath G S. Erb?. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  4 .  J u l i .  
.DaS Geburtsfest Ihrer Majestät 

der Kaiserin ist am istea IuU zu Peter-
Hof Wt einem Glanje gefeiert worden, der 
jede frühere Arier dieses TageS übeltraf. 
836z Equipagen und beinahe 350,000 
Menschen waren in Peterhof eingetroffen. 
Zu der öffentlichen Maskerade für den 
Adel und die Kaufmanuschaft, in den Kai» 
serlichen Gemächern, waren 18,977 B'l» 
lette ausgegeben. Zur Nacht war der Gar» 
ten mit 200,000 Lampen erleuchtet. 

— Eitzrm offizielle» Berichte nach sind 
am zten Juni ju Sewastopol durch die 
Fortdauer der Quaraiitaine»Anstalten »n 
einer Vorstadt, wo sich von neuemPestan» 
falle ereignet^hatten, schreckliche Ereignisse 
vorgefallen. Der Pöbil machte einen Auf» 
stand, in welchrm der Kuegs - Gouverneur, 
Stolypin, und drci Beamte ermordet, und 
die. Hauler derQuarantainf» Beamten ge» 
plündert »vurdrn. Das Eintreffen des > i. 
geutlichc» Kriegs»G^erneurt, AdMiral 

Greigh, und des General. Gouverneurs 
von Neu. Renffrn, G-^.as Woroäjow, mach» 
t e  d e m  T u m u l r  e « n  E n d e .  S e .  M a j e 
stät der Kaiser haben dem Grafen Wo-
ronzow die strengste llutersuchung der Vori 
falle aufgetragen, und die Ursachen und 
Rädelsführer deS Aufwandes find auch 
schon entdeckt. 

A u s  T i f f l  i ß ,  v o m  9 .  J u n i .  
Am 5teu haben die Kaiserlichen Trup

pen Erzerumverlassen, und Stadt u. Pro
vinz ssnd den Türken wieder übergebe» 
worden; aber der wichtigste The.il dieser 
Eroberung ist Rußland geblieben: die dank« 
bare Ergebenheit der Gemüthcr. Als der 
General'Lieutenant Pankratjew mit krie» 
gertscher .Musik auszog, ergoß sich eine un
übersehbare Volksmenge in Segenswün» 
schen sür die Ruhe und Schonung, dte 
während der ruslischen Verwaltung ge. 
herrscht haltcn; und vor der Stadt hat. 
ten die Vorsteher der Türken, mit ihnea 
der Cad»,.ver Mnphti und d,c Ayans ei» 
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sehr großes Zelt aufschlagen lassen, au dem 
Orte, wo lue Truppen bivouacqu-rten, und 
ladeten die Generale und Oberoifiziere ju 
einem Gastmahle ein. Die Russischen 
Truppen nahmen die Achtung und Freund-
jchalt der Einwohner mit. Bei dem Ab
züge schloß sich dem Corps ein Zug von 
mehr als tausend Armenischer und Grie
chischer Familien an, «int ihrer ganze» 
Habe, ihren Heelden u. s. w. Sonst ist 
eS wohl geschehen, daß Sieger die Ein-
wodner eroberter Provinzen uM Gewalt 
fortschleppten: diese schlössen sich den Er-
vbereru fröhliche an, weil das freundliche 
und billige Benehmen sie gewonnen hat
ten. 

Von der servischen Grenze, . 
, vom 29. Juni. 

Seit'einigen Tagen sind mehrere Couri
re, von Constantinopel kommend, hierdurch 
nach Wien geeilt. Seinem geht das Gl» 
rücht, daß die Unruhen in Albanien im
mer mehr um sich greifen, und der Groß-
vezir auf dem Wege der Güte nichts mit 
den Rebellen ausrichten könne. Auch für 
die Ruhe in Bosnien fängt man an, be
sorgt zu seyn. Isanitza Baskon, früher 
Capitata eines bewaffneten alban. Fahrzeit» 
geS, später Anführer ernes Haufens Al-
vaneser, unter dem jetzigen Großvezir Re-
^chtd Pascha, und jeizt Befehlshaber aller 
in der Gegend von Ianina veisammelten 
Insurgenten, soll alle Vewegungen leiten, 
und das größte Vertrauen seiner Landsleu-
te genießen. Sein Muth und sein mili. 
takisches Talent haben ihn auch bei den 
Türken in großes Ansehen gesetzt, und er 
schmeichelte sich nach dem Feldzuge gegen 
Nußland zur Belohnung geleisteter Dienste, 
Gouverneur von Albanien oder wenigstens 
von Ianina zu werden. Die Pforte hatte 
ihn vergessen; jetzt wird er ihr in Sinuc, 
rung bringen, daß er noch am Leben ist. 
Ju Constantinopel sollen mehrere vielver
sprechende Firmans sür die Inseln Caudia. 
und Samos erlassen worden seyn. 

K  0  u s t a n t i n  0  p e l ,  v o m  2 5 .  J u n i .  
Am 14. d. tiaf der persische Borichafter 

Mit zahlreichem Gefolge hier ein. Dir 
Regierung hatie für ihn bei dem früheren 
Kassab-Bafchi (dem mit der Veiprovian-
tuung der Huüptstadt Mit Fleisch beauf
tragten ^omililssariub) eine Wohnung »n 
Bereitschast setzrn lassen. — An demselben 
Tage reiste Hussein - Pascha eiligst nach 
Adrianopel ab. Es geht die Rede, daß 
alle Pajcha'ö, Ayan'S und die übrigen Gro
ßen -drb Reichs mit einer Steuer belegt 
werden sollen, um die Abzahlung der 
KriegS «Eo^tribution an Rußland zu be
schleunigen. Mahmud-Pascha von Trika-
la hat gemeldet, daß er die Insurgenten 
in Albanien geschlagen habe. Gefangene 
hat er nicht gefchlctt, indem er sie, nach 
seiner Meldung, sogleich Hat hinrichten 
lassen. (Man erinnere sich der unaufhör
lichen Siegcsnachrichtcn in Constantinopel 
zur Zeit des griech. Freihellskrieges, wäh
rend die Pforte, die empfindlichsten Verlu
ste erlitt. Durcy dergleichen Vorfalle Fnd 
die Mittheilungen der Pforte verdachtig 
geworden). — Haddi. Efendi, der au dre 
Stelle des gegenwärtigen Reis-Esendi-, 
als Klthaja. Bcy »m Lager des Großve-
zirs, getreten ist, befindet sich seit einer 
Woche hier. Dem Vernehmen nach, hat 
die Regierung ihn herberufen, um siche
re Angaben über den Stand der D'nge »n 
Albanien zu erhalten. In drei bis vier 
Ta en wird er von hier nach Adrianopel-
znrückkehren. — Die Kopfe dreier Sey< 
beks, nämlich: Kiel.Mehmeds, Tournall-
Alis und Faläbuk-Oglus, sind vom Ayan 
d e r  U m g e b u n g e n  S m y r n a ' s ,  K a r a » O s »  
man. Oglu, Hitler gesandt worden. Vor 
elnigenTagen wurde hier eine Wache von 10 
bis l5ÄlannTürkcnvonGriechen gezwungen, 
einenihi'erLandSlcute, der u: einer Schenke 
verhaltet worden war wiederfrei zu geben. 

T ü r k i s c h e  G r e n z  e ,  v o m  2 .  J u l i .  
Die Insurrectivtr in Albanien gewinnt 

immer mehr an Kraft. Dtc türk. M'li^ 
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ten zeigen wenig Lust zu Felde ju ziehen fe, ihre Quarantaine in Syra abzuhalten, 
und scheinen die Albaneser noch mehr zu aufgehoben sep. 
fürchten, als, im veifiossenen Jahre, die In Kanbia haben die Verhältnisse, so 
russ. Waffen. Der Großvezir soll die weit die neuesten Nachrichten gehen, näm, 
schärfste» Befehle an die Aga s erlassen lich bis zum 24. Mai, noch keine andere 
und sie, bei Verlust ihrer Stellen , verant« Gestalt gewonnen. Der Seraskier hat 
wörtlich gedacht haben, die uiilttairiiche vonKonstantinopel 20,000 Kilos Getraide, 
Ordnung mit Strenge zu handhaben. Des- Zoo Fässer Pulver, 5 Feldgeschütze und 
sen ungeachtet und trotz aller Muhe undBe. 500 Flinten erhalten und es sind Truppen 
strebuugen der Olfii'ere wuo die Unord. aus Aegypten versprochen worden. Die 
nung und der Widerwille mit jedem Tage Türken stehen im Lager.' Die Griechen 
sichcvaier und die Desertion, theils nach haben das Gouvernement der Provinz Mi, 
»hier Heimat!) und tyeils zn den Albane» lopotamo dem Doctor Regnieri übergeben, 
sern selbst, nimmt zu. Dagegen entwickele Die Provinzen Rctimo und Apokorona ste
te sich unter diesen mehr und mehr eine Heu unter Sphakivten. 
mMtai,ische Orduung, welche dereuropa'i. Paris, vom 9. Juli. 
scheu sehr nahe ko.mmt und der Vermu. Die heute Nachmittag bekannt gemachte 
lhung Raum giebt', daß sremde Olsij'ere telcgraphische Depesche, welche die Ein-
dre Leilung des ganzen übernommen haben. nähme von Algier meldet, lautet, wie folgt: 
Sie scheinen sich zusorderst aul d«e Orga. „Algier hat sich aM 5> Juli Mittags auf 
lusatlvn des Mllltairß, aus die Brsestigung Gnade und Ungnade ergeben, und um 2 
der halcbaien Punkte, und aus die Ver» Uhr wehte die stanz Fahne auf dem Pa-
schanzn»,gen ihrer Feldlager, beschränken zu villon des Dey. Alle unsere schiffbrüchi, 
wollen. Alle ihre Anstalten lassen schlie- gen Gefangenen sind gerettet; fünfzehn 
ßen, daß ne nicht über die Gren;en ihres hlmdert Kanonen, zwölf Kriegsschiffe, die 
Gebiets Hinallsachen, sondern dasselbe für Kriegs, und Seezeughäuser, die Kriegs, 
unabhängig erklären und mit ihrer bekann. und Mündvorrathe sind an diesem denl-
ten Tapferkeit gegen die äußern Angriffe würdigen Tage in unsere Hände gefallen." 
venhkldlgen werden. AuS Pnvatbrlefen von Algier geht her-

Die Untersuchung gegen die bei den vor,daß Horden von Beduinen und Bar, 
Unnihen vom 24. April verhafteten iz baren aus der Umgegend von Tremesen, 
Synvten, wird am Bord der grtech. Kor. Mascara, Suderata und andern Orten 
vette „Hydra" fortgesetzt. Der bisherige aus dem Innern angekommen-sind, um sich 
außerordentliche Eommissariuö der. Insel aus die einzelnen Corps der franz. Armee 
Syra, Kalergi, hat diesen Posten verlas- zu werfen, die das Gerücht als beladen mit 
sen; an seine Stelle ist Hr. Ambrossavi Relchchümern geschildert hat. Die Ära. 
aus Morea getreten, der am 20. Mai der, welche das eigentliche Gebiet von Al. 
snu Amt als Gouverneur von Syra, und gier bewohnen, würden sehr gern ruhig 
Mykan» angetreten hat. Der Chef auf ihren Feldern bleiben: die aus dem 
der franz. topographischen Brigade, Ma« Innern aber wird man wahrscheinlich nur 
jor Barthelemy , soll aus dem Wege von durch starke Colonnen im Zaum halten k5n» 
Kalamata nach N'ssi - ermordet worden uen. Hr. v. Bonrmont (der Sohn) war 
seyn. — Der Präsident hat ein eigenhän- am 24. Juni cul der Spitze feiner Gre-
diges Schreiben an die Behörden von Ti. uadiere, verwundet worden, indem er die 
no gerichtet, worin er ihnen anzeigt, daß Mauer eines GattenS erkletterte, der von 
der bisher bestehende Zwang sür alle Schis- emem Detaschement türk. Infanterie be-



fetzt war, deren unausgesetztes und morde, 
nsches Flintenfeuer die Flanke eines der 
franz Quarres bcuniuhigte. Hr. Morls» 
scau Bcrupre, der Ober-Wundarzt, hatte 
»hn sogleich behandelt/ und das Zelt, wo» 
hin man den Verwundeten gebracht, war 
von Besuchern aus allen Theilen des Hee
res, die Hrn. v. B> ihre Teilnahme be» 
zeigten, nlcht leer geworden. — Die Ar» 
mee hatte das Kaiserfort umgangen, und 
man konnte, von der Hohe des franz. La
gers, Mit Ferngläsern sehr deutlich das 
Fort und seine Batterien unterscheiden, so 
wie die, nach europäischer Art angelegten, 
Außeuwerke. Das franz. Belagerungs
geschütz war noch zurück. Am 27. hatte 
fich das Gerücht verbreitet, daß unter den 
Völkerschaften im Innern ein Aufruhr aus. 
gebrochen sey, und man es in Kurzem mit 
einem Heere von 100,000 Arabern zu 
thun haben würde: eiu Gerücht, das da
durch noch mehr Bestätigung zu erhalte« 
schien, daß der Obergeneral neue Ver
stärkungen gefordert Hütte. Die zahlrei
chen Ueberlauftr sagten einstimmig aus, 
daß in Algier große Gährung unter dem 
Volk herrscht, — Die Algierer halte« 
fich überzeugt, daß die Franzosen durch 
Zaubermittel zu Werke gehen. Die Te
leskope und Telegraphen werden für Ta
lismane gehalten; die letzteren erschienen 
Jenen als Riesen mit Augen, um Alles 
zu sehen, uud mit Armen, um den Chri
sten die Richtung zu zeigen. Sie begrei
fen nicht, wie Gott den Ungläubigen ge
statte, ihre Hexenkünste so ungestraft zu 
treiben. Die Schnelligkeit der Evolutio« " 
neu ist ihnen ebenfalls unerklärlich; die 
Beduinen und Kabilen sind auch über das 
Zerplatzen der Bomben höchst verwundert. 
Eine gräuliche Verwirrung haben beson. 
ders die Congreveschen Raketen angerich^ 
let; die Pferde bäumten sich und gingen 
mit den Reitern durch, die nur mit Mühe 
ihre Schaaren wieder zu schließen vermoch
te», jedoch trotz des Blutbades, das die 

Bajonette unter ihnen anrichteten, immer 
wieder zum Kampf zurückkehrten. — E«a 
Soldat, der zuerst eine Schanze erstiege» 
hatte, wurde dem Geu. Bonrmont vorge
stellt, der «hm eine Belohnung versprach. 
„Nein, rief er, nichts von Kreuz u. Lohn. 
Man schreibe nur in eine Zeitung: der u. 
der hat zuerst die Schanze erstiegen, und 
ich bin glücklich." Am 27. v. M. wur. 
de von unserem afrikan. Heere ein Soldat 
durch eine Kugel verwundet; sogleich er-
griff seine Frau, die neben ihm stand, sein 
Gewehr und seine Patronen, und streckte 
z Araber und 2 Frauen nieder; eine 
Marketenderin hat wie der unerschrocken, 
ste Krieger gesochten: sie bekam an dem 
Schenkel z Wunden, so daß er abgenom
men werden mußte. Beide Frauen ha. 
ben den Orden der Ehrenlegion erhalten, 

L o n d o n ,  v o m  4. Juli. 

Gestern war an der Börse daS Gerücht 
verbreitet, daß ein Zweikampf zwischen 
dem Prinzen Leopold von Sachsen. Ko. 
bürg und dem Herzoge von Wrllingtoa 
stattgefunden, in welchem der Erstere den 
Letzteren getödtet habe. 

Bengalische Zeitungen bis Anfang Fe. 
btuars enthalten Nachrichten aus dem In. 
nern von Hindostan, wonach ein Heer von 
40,000 Mann, unter dem berühmten Sein. 
d«a Sind, im Marsche wider die j,Fana« 
tiker" war. Erchatte Iar MahomedKhliu, 
den großen Häuptling von Peshawer, er
schlagen, und war im Begriff, diese Stadt 
zu belagern Maharang Orungut Singh'S 
Truppen waren im Begriff, über den In
dus zu gehen, um ihn anzugreifen. Eini
ge Bataillone regulirten Fußvolkes, von 
«nropätschen Offizieren befehligt, und gro
ße Reitermässen, bildeten die "Hauptstärke 
des Heere?. Prudit Khan und sein Bru
der hatten den Schatz, der im Besitz des 
Heeres ist, zu nehmen versucht, waren aber 
mit Verlust wieder zurückgetrieben wo» 
den. 
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Vor einiger Zeit starb in New.Aork erteu Helden Ser Zeit/ den kcriftrl. russ. 
ein Borger in dem Alter von 126 Jahren; General-Feldmarschall, Grafen Dlbttsch» 
er hieß Anton van Pelt und war beim Sabaikansky, zu bewillkominnen, ging für 
Ausbruche der Revolution schon alt genug/ die hirsige Gemeinde gestern in Erfüllung, 
um damals von den Militairpflichten aus- Se. Erlaucht langte nämlich Nachmittags 
geschlossen zn werden. 2 Uhr, über Löwenberg kommend/ aus dem 

D«e Nachrichten über die Noth in Ir. Nachtquartier Lüben, wohlbehalten hier an. 
land lauten äußerst betrübt. In den Graf» So viel es die Kräfte der Gemeinde er-
schalten Sligo und Cvtk leben hunderte laubten/ war Alles gethan worden ^ dem 
von Familien von Nesseln und anderm Un, Helden wenigsiens einen schwachen Beweis 
kraut. - unserer Ehrfurcht zu geben. Ein Theil 

M a d r  i d / V0M28. Juni. der Gemeinde war demselben bis auf den 
Die Regierung hat Befehl erlassen/ daß halben Weg nach Löwenberg entgegen ge. 

Carthagena in Vertheidigungszustand ge- ritten, und Sc. Erlaucht erlaubte, auf das 
setzt werden soll, auch sollen »n mehreren wohlwollendste sich äußernd, daß dieser Zug 
Hafen des Mittelmecrs ähnliche Verau- dem Wagen sich anschließen dürste. An 
staltungen getroffen werden. / der Grenze der Feldmark war eine Eh» 

L i s s a b  o n ,  v o m  2 z .  J u n i .  r e n p f o r t e  e r r i c h t e t .  H i e r  h a t t e n  s i c h  H u n »  
DaS Blokadegeschwader vor Terceira dene von Menschen aus Welkersdorf und 

hat eine spanische Brigg ausgebracht/ die der Umgegend aufgestellt, desgleichen auch 
vieles Geld und Lebensmittel am Bord die Schullehrer mit der Jugend und ein 
hatte: z andern Fahrzeugen gelang es/ auf Musik« Chor. Als der Feldma»schall den 
der Insel zu landen. Gestern sind Be» OrtsgeistUchen an der Ehrenpforte erblick, 
amte/ Eigenthümer und einige Englän» t?/ stieg er aus dem Wagen/ ging iu Fu.' 
der aus St.'Michael/ am Bord des vor ße durch die Menge, auf das Freundlich« 
Terceira genommenen engl. Schiffes Rt. ste grüßend/ näherte sich mit derselben 
ous hier eingetroffen; die Behörden der Freundlichkeit dem Redner/ der die Ge. 
genannte» Iusel habe» dieses Schiff zur fühle der Ehrfurcht gegen Sc. E-l. aus» 
Verfügung des D. Miguel gestellt. sprach und den Allmachtigen pries, der die 

W i e N / v o m  8 .  J u l i .  g r o ß a r t i g e n  E n t w ü r f e  d e s  H e l d e n  z u m  
Durch ein Schiff/ welches den Hase» Segen von Millionen mit den glänzendste» 

von Malta vor 15 Tage» verlassen hat, Erfolgen gekrönt. Nachdem der Feldmar. 
erfahren wir/ daß der Adm. Sir P. Mal« schall diesen einfachen Empfang von Seiten 
colm fich in Bereitschaft setze/ mit dem der Welkerödorfcr Gemeinde mit sichtba-
größten Theile der Flotte in See zu gehe», rer Rührung unv auf das Wohlwollendste 

Aus Konstantinopel berichtet man/ daß aufgenommen, sp?ach er sich gegen die Mcn. 
15 türk. Kriegsschiffe/ mit Truppen am ge dahin aus/ daß er nur gute Schlesien z» 
Bord, ehestens auslaufen werden. Ueber erblicken glaubte und es ihmFreude gewah. 
den Zweck dieser Expedition ist nichts Be» re/ auch ein Schlesier zu feyu. Unter dem 
stimmtes bekannt. Wahrscheinlich ist, daß Hurrah.' der Menge bestieg er sodann wie» 
sie die verschiedenen durch die Traktate an verum den Reisewagen und fuhr langsam 
die Pfoite zurückfallenden Inseln des Ar» das Dorf entlang durch mehrere Ehren, 
chipelaqus erobern solle. pforten. Auf dem Schlöffe, an einer fehr 

W e l k e r s d  0  r f  ( i n  S c h l e s i e n ) ,  g e s c h m a c k v o l l e n  E h r e n p f o r t e ,  w a r e n  s e i n e  
vom 6. Juli. nächste» Verwandten zu seinem Empfange 

Der laugst gehegte Wuusch, dcu gefek bereit und 45 junge Madchen, die Zahl 



se ine r  J ah re  deutend, hatten sich ebenfalls, 
stsilich ..eschüiückt, daselbst ausgestellt. Ruh' 
reud war der Empfang zwischen den Ge» 
schauste! n, und die Freude würde vollkom-
men gewesen seyn, wenn dem gestielten 
Helden und seinen treuen Geschwister» 
uicht erst vor kurzem eine so schmerzhaste 
Wunde (durch den Tod der Grafin) ge-
s.ytagen worden w.sre. Nach Begrüßung 
v^n Seit n der Geschwister und anderer 
n.iher Verwandten, -winde dein Grases 
von einem der Madchen ern Lorbeerkranz 
mit einem Gedicht überreicht Mit ficht-
ba/er Rührung nahm der Feldmarschall 
Alles aus, wurde nun in der M-tte zwei« 
er hocherfreuten Schwestern in seine Zun» 
mcr gesuhlt, trat aber bald unter die, 
aus dnn- Schloßplätze versammelte, Men» 
ge und sprach mit einigen Militairperso» 
neu aus der Gemeinde und mehrern An» 
dern, blL er, unter einem allgeineinen Hur» 
r^h, in das Schloß zurückkehrte. 

Vermischte Nachrichten. 
— Wenn künftighin sibirische Fesiungs» 

Arrestanten 20 Jahre lang auf den Fe, 
slungcn gearbeltet haben, ohne sich wäh
rend dieser Zeit irgend ein neues Verge» 
gen zu Schulden kommen zu lassen, sollen 
sie in Freiheit gesetzt werden, und Erlaub-
»iß erhalten, sich >n W> st «Sibirien anzu» 
siedeln/ mit Ausnahme der Provinz Omsk, 
woselbst nach ver Verordnung am-. April 
1826, überhaupt kein nach Sibirien Ver» 
schickter a siedeln darf. 

— Vor einiger Zeit ist zu Stockholm 
e i n  s o g e n a n n t e r  G e s u n d  h e  i  t s m  e s s e r  
sür Trinker und Nüchterne iiu Drucke er» 
schienen. Er stellt ein Termomelei" vor, 
dessen verschiedenen Graden ungleiche Ar
ten von Getränken entsprechen. Zur Seite 
und um das Thermaler her findet man 
kurze Anmerkungen oder Winke und Rath» 
schlage moralischen, medicinischen oder ju« 
rlstischen Inhalts. Die Meinung deS 
Verselligerö scheint zu seyn, daß der Ge

sundheitsmesser, gleich andern Wandzier» 
den, in Wohnzimmern aufgehängt werden 
solle. Der niedrige Preis von 4 Schi!» 
ling macht ihn für Jedermann zugänglich. 

— E>n altcs Sprichwort sagt, wer da 
eine Reise lhnt, der kann auch was erzäh
len u. s. w. beider liest man aber auch 
manche alberne Erzählung von Reisenden; 
denn Beltram >k seinein neuen Reise-
werke über Mexico, erzählt ganz ernsthaft: 
Er verdanke einem Neger die große Ent
deckung, daß in dem Leibe der Krokodille 
s i c h  e i n e  A r t  S a c k  b e f ä n d e ,  d e r  s o v i e l  
Steine enthalte, als das Thier Jahre zäh
le; Vennes pflege jedesmal ansctnem Ge
burtstage einen zu. verschlingen. 

— Nach einer neuerlich gemachten Be» 
rechnung hat man gefunden, daß jeder 
Einwohner in London jährlich 14z Psund 
Fletsch verzehrt, der Parier aber in die
ser Zeil nur 86 Pfund. Der Einwohner 
London's würde also taglich c!r^a 12 Loth 
z Quent. verbrauchen,und del Pariser täglich 
circs 9 Loth. Mit einer so kleinen Por
tion kömmt der Livländer, den armen Bau
ern ausgenommen, wahrlich nicht auS. 

— Frankreich verwendet jährlich sür 
Unterricht in den Elementar» Wissenschaf
ten 50,000 Franken, die Niederlande aber 
667,520 Fr. Wollte Frankreich den Nie
derlanden gleich kommen, so müßte es, 
nach.seiner Bevölkerung 3,400,000 Fr. zu 
diesem Zwecke verwenden. 

— Ein alter IusiijMh hatte die Ei
genheit, im Anfange seiner Protocolle den 

- Gegenstand des Processes möglichst genau 
mit einem einzigen Worte zu bezeichnen. 
Jemand, dem die Verbindlichkeit oblag, 
eine seinem Nachbar nahe liegende Mist
grube ausräumen zu lassen, war dieser Ver
pflichtung angeblich nicht vollständig nach» 
gekommen, und wurHe deshalb verklagt. 
Der alte Rath, welcher zum Deputaten 
in der Sache ernannt worden, sing sein 
Instructions-Protokoll also an: „In Sa» 
chen N. N.'s wider N. N., wegen Mist» 



' g r u b e n d ü n g e r a u s  r ä  u  m u n g  s v e r -
b i u d l i c h k e i t s e r f ü l l u a g S m a n g e l  u .  
f. w." 

— Starker und mWg getrunkenes 
Tdee soll Aufheiterung und ein unbeschreib
liches Gefühl von Leichtigkeit des Körpers, 
als wenn die Füße kaum den Boden be» 
rührten, und der Körper , so wie alle Au» 
ßendinge, größer geworden seyen, bewir
ken. Wird hingegen der Thee im Ueber-
maaße genossen, soll er Niedergeschlagen
heit, eise unerträgliche Furcht vor plötzli
chem Tode und Anfalle vom Schlagflusse 
verursache». — 

P o l i t i s c h e  B e t r a c h t u n g e n .  
„Algier ist genommen!" — Nun dar-

Lber ist nicht Vielerlei zu sagen. Ist das 
Zeitalter der großen Erscheinung Werth, 
so «st in wenig Iahren die ganze Nord-
Afrikanische Küste mit Colonien christli» 
cher Nationen besetzt, und das Mittellän. 
dische Meer wird wieder die Bafis ver 

Kultur, 7 einer Eultur und eines Völ
kerglücks, deren Höhe wir vielleicht nicht 
ahnen können. M. 

F e s t l  i  e d  
zur Feier des Allerhöchsten Geburtstages 
Sr. Majestät des Kaisers und des 

C o  n f e s s l o n s f e s t t s ,  
am 25. Juni 183O zu Reval gesungen; 

> gedichj. v. vr. Fr. Fr. Kosegarten, Coli.,Ass.-
Mel» Loci save tlis etc. 

tauschend im Iubelchor, ' 
Schalle Gesang empor 

Zum Düppels est! 
Freude im Herzen bebt; 
Freude die Stimme hebt, 
Preisen zu können laut, 

Was uns erfreut. 

Heilige Flammenglut 

Stählet den Christenmuth 
Zu Woit und That. 

Schüret der Wahn auch Krieg; 
Wahrheit verkündet Sieg. 
Flnsterruß brütet List; 

Es siegt das Lichr. . 

L u t h e r  0 !  b r a c h  d i e  B a h n ,  
Luther bezwang den Wahn; 

Er stehet hoch.. 
S e c u l a  s c h w a n d e n  d r e i ;  
Biblischer Glaub' ist frei, 
Frri in der Hut des Throns 

R u t h e n «  a '  s .  

Strahlendes Herrscherbild, 
Wonne der Zeit und Schild, 

G o t t  s e g n e  D i c h !  
Krieg'rischer Thaten Glanz 
Schimmert im Lorbeerkranz; 
Schöner die Palme ziert 

Ob Bül'gergiück' 

Recht und Gerechtigkeit 
Stürzen den scheelen Neid; 

Es thront die Huld. 
Künste und Wissenschaft 
Streben empor «n Kraft. 
Bildung der Jugend füllt 

Des Hen-schers Heiz. 
Fester die Kirche sieht; 
Duldung im Glauben geh? 

Den weiftn Gang, 
Weide denn laut, Gesang! 
Singe dein Herrscher Dank! — 
D a n k  N I K O L A I ,  D - r !  
D > r ,  H e r r s c h e r ,  D i r !  

Gerichtliche Ber^nnrin^chunZen. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majesta't des 
Selbsiherrschtrs aller Neussen tc. aus 
der Liv. Gouvernements. Regierung, 
zur Wisseuschaft fammtlicher Landiuesser 

un Liv. Gouvernement. 
Wenn die Allerhöchstverorduete Mes» 

sniigs - Regulierungs, Eommtssivn zu Walk 
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zum Ausbote der Messung des Kronsgu-
tes Bilderlingshoff, im Nigaischen Kreise 
und Schlockschen Kirchspiele, den Torg 
zum inen 'August d. I. angesetzt hat; je. 
Doch aa dergleichen Messungen, zusoige 
der Instruction gedachter Eommission §. 37. 

d, nur die, entweder von der ehe
maligen Messungs - Regulierung « Com» 
Mission oder von der jetzigen Meilings, 
und RegulierungsEommission, als fähig 
anerkannten Landmesser Antheil nehmen 
können, so wud solches von der Liv. 
Gouvernements. Regierung sämmtlichen 
Landmessern hiedurch bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 4. Juli 183c». 
Aegrcruugsrath R. v. Fleymann. 

Secret. F. v. Fa'ssing. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kai» 

serlichen Stai-t Pernau werden hierdurch 
alle und jede, weiche an den Nachlaß des 
hlerseibst verstorbenen Sali» und K'.'rn» 
u i i s s e r s  J o h a n n  F r i e d r i c h  K l a a » e n  

an dessen Nachlaß, zu welchem ein 
in der Vorstadt »"b iXo. 468 belegenes 
Wohnhaus nebst Appertinentien und ein 
separater Gartenplatz gehören, irgend wel-
che Ansprüche zu haben vermeinen sollten, 
ausgesordert, sich mit seidigen innerhalb 
sechs Monaten a und spatesteus bis 
zum 2islen Deccmber dieses Jahres als 
ternnno unlco et peremtorio zu melden 
und ihre tunäanientÄ crecliti zu k^hibl-
ren, widrigenfalls sie nach Ablauf sotha» 
tien piökixi Nicht weiter gehört 
noch admittirt sondern ipso lacto praclu» 
dnt scyn sollen. Wonach alle die es an
geht sich ju achten Huben. Pernau-Rath-
Haus, den 21. Juni i8zo. 
/ I ^ > In kicZem 
^  . F l e i s c h e r ,  S e e r S »  

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Einem hohen Adelung geehrtem Publi» 
kum zeige ich hixunit ergebenstan, daß ich 

mit meinen große» Pariser optischen Reise-
Zimmern, oder: (üdsiiloraiys fi?r die Jahr-
marktszeit hier bleiben werde. ""Die 
Zettel werden das Nähere anzeigen. Ich 
bitte um zahlreichen Zuspruch. Pernau, 
den 18. Juli 1830. Catharina Saisier. 

Sonnabend, als den 26. dieses Monats, 
wird in unserm Bürgergesellschafts. Hause 
Ball seyn; ich zeige solches im Namea 
sämmtlicher Vorsleher hiermit an. Per» 
vau, den 18. Juli 1830. 

G. Marquardt. 

In unserm Klubben «Lokale „die Ver, 
etudärung der Zünfte," vm-v Sonntag, den 
27. d. Mts. Hall seyn; dieses wird von 
sämmtlichen Vorstehern hiermit ergebensi 
angezeigt. Pernau, den 18. Juli 1830. 

Das bekannte Fahrzeug Neboisa, 
Schiffer Bone, wird in den ersten Tagen 
des August»Monats von Petersburg wie» 
der nach Pernau abgehen, weshalb die 
Bestellungen auf damit abiuschiffende Gü
ter zeitig zu machen bitte. 

H a u s  T n e d r .  S c h n n d t .  
Allen resp. Loose « Interessenten zeige 

ich an, daß die von mir bereits be
kannt gemachte Verspielung unausbleib» 
lich den 27. d. M., Nachmittags um z 
Uhr, un Loeaie der Bürgergesellschaststatt-
finden wird. Zugleich ergcht meine Bit
te an alle Diejenigen, welche noch für Loose 
restuen, mir das Geld in dieser Zwischen
zeit zukommen zu lassen. Pernau, den 9. 
Iüly 1830- C. G. Keller.-

Daß ich bei meiner Durchreise die 
Ehre habe 5 Vorstellungen zu geben, mache 
ich hiermit ergebenst bekannt. Der-Tag 
der Vorstellung wird durch die Zcttei und 
das Parade «Reiten angezeigt. 

A. Marteau. 

D>e Zahl der angekommenen Schiffe ist 65; 
der adgegaugencn 60. 



Beilage zum pernauischen Wochenblatt No. 29. 
A n z e i g e .  

Unlängst ist l'n russischer Sprache erschienen: 

Vollständige Sammlung der Gesetze des russischen Reichs, veranstaltet auf 
Befehl des Herrn und Kaisers Nicolai Pawlowitsch. Erste Sammlung 
v. I. 1649 bis 12. December 1825, 45 Bände, gr. 4., 2 Columnen. S. Pe. 
tersburg, in der Druckerei der Ilten Abtheilung S. Kaiserlichen Majestät 

Höchsteigener Kanzellei« 1830. 
S. K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  g e r u h e t e n  im ersten Jahr Alle! höchst »Ihrer glorrei

chen Negierung zu befehlen, daß die Ute Abtheilung Höchsteigener Kanzellei , unter 
andern ihr aufgetragenen Arbeiten, auch eise vollständige Sammlung der vaterländi
schen Gesetze veranstalte. 

Die Vorrede, welche dieses Werk begleitet/ weiset historisch die Veranlassung und 
den Zweck desselben nach. Zugleich giebt sie Aufschluß über die Grundsatze der Aussüh-
rung, über das dabei beobachtete Verfahren, über den Inhalt und die Form des 
Ganzen. A5»r theilcn ihren wesentlichen Inhalt in nachfolgendem mit: 

I. Veranlassung und Zweck der Sammlung. 
I. Gesetze, welche von der obersten Staatsgewalt ausgehen, und allgemeine Verord

nungen, welche i» deren Namen die dazu beauftragten Autoritäten erlassen, werden zu 
Jedermanns Nachachtung bekannt: 1) mittelst Publikation, welche durch die befugten 
Instanzen und Behörden gleichzeitig ergeht; 2) mittelst Sammlungen, welche nach er-
lolgter Publication veranstaltet uyd herausgegeben werden. 

Die erste Methode galt von jeher als unerläßlich, um dem Gesetze allgemein verbinden
de Kraft zu geben. 

Die Publication Hurch den Druck begann mit der Uloshenie oder dem Landrechte 
deS Zaaren Sllerei Michailowitsch. Sie wurde i. I. 1649 nach dem Originale abze-
druckt und im folgendenIahre an die Provinjial-Statthalter und Wojewoden versandt. 
Ihr folgten, mit slawonischer Schrift, die Reglements über die inneren Zölle und Fah
ren v. 1.1654, lnd über den Handel v. I. 1667. Mit russischer Schrift erschienen 
hierauf i. I. 1710 die Instruction und d,e Kriegs. Artikel für die russische Flotte, 
dann das Kriegs», das General», da« See», das geistliche Reglement, nebst den Sta
tuten, Instructionen und Ordnungen. 

Die einzelnen Ukasen aber, wenn auch beschrankteren Umfangs ihrem Inhalte nach, 
indeß doch auch zu allgemeiner Nachachtung bestimmt, erschienen bis 1714 gar nicht im 
Druck; sie wurden bloß handschriftlich zur Erfüllung versandt. Daher geschah es, daß 
in einem Zeitraum von 65 Iahren, mehr als 2000 Ukasea bloS handschriftlich bei den
jenigen Behörden im Umlauf waren, ju Heren Ressort ihre Ausführung gehörte. Erst 
1714 befahl Peter der Große, alle Ukasen, welche allgemeine Verordnungen enthielten, 
durch den Druck bekannt zu machen. Allein ungeachtet dieser Vorschrift versandte man, 
nach wie vor, dergleichen allgemeine Verordnungen bloß handschriftlich; denn das ab
drucken der Ukasen konnte erst allgemein werden, als sich der typographische Apparat ver
vollkommnete, und dadurch die jetzige Methode der Publication möglich wurde. 

Spät ergriffen und mangelhaft ausgeführt, konnte also die erste Methode durch den 
Druck Ukasen zu publiciren, sür sich allein, nicht genügen. Man mußte daher tu der zwei
ten Methode greifen. 



In dieser Beziehung befahl Peter der Große uiiter dem 29. April 1720, daß der Se» 
nat alle Ukasen, welche künftig erlassen würde»/ »n zeilweillge und in bleibende, die zu sie-
tcr Richtschnur dienen, absondere; erstere in ei» eigenes Buch eintraae,letztere aber, »h, 
rem Inhalte nach/ klassifizire undben, für die Kollegien enheilten Reglements/ Ver» 
Ordnungen und Artikeln bedrucke. Diese Vorschrift legte den ersten Grund zu einer 
Gesetz»Sammwag/oder zu den sogenannten Ukasen»Büchern. Zuerst erschienen/ in ei. 
nem Bande, die Ukasen von 1714 bis 1718; dann die vo» 1719 bis 17207 .zuletzt die 
vou 1721. Hier gerieth aber die Ausgabe in Stocken; sie ward nur jeznweilen bis 
17Z0 wieder vorgenommen, und begann abermahls erst mit dem Jahre 1762, um nur 
bis 1770 fortgesetzt zu werden. 

In neueren Zeiten unternahm die ehemalige Gesetz« Kommisston ein? vollständige Her« 
ausgabt der Gesetze/ unter dem Titel: Journal Ver Gesetzgebung; aber auch dlese.reich« 
te nur von 1817 bis 1820 (*). 

Dies waren die ersten Versuche zu einer vollständigen Gesetzsammlung. Alles zusammen 
gefaßt/ ergikbt sich: 1) daß insgesammt, aus einem Zeitraum von 180.Iahren, seit der 
Uloshenie bis'jetzt, nur 27 Jahre in fich begriffen; 2) daß auch für diese 27 Jahre, 
keine Vollständigkeit beobachtet wurde; denn enthalt die unter Peter dem Großen be« 
gonnene, und verschiedentlich bis 1730 fortgesetzte Sammlung/ bloß Ukasen, welche die 
Reglements und Verordnungen / auf welche sie sich beziehen, ergänzen, aber nicht die 
Reglements selbst,wie z. B. das Kriegs-und Marine«Reglement, die Reglements für 
die Collegien, und mehrere dergleichen allgemeine Verordnungen; d)ist die unter der 
Kaiserin» Katharina II. veranstaltete Gesetzsammlung von 1762 bis 1770 auch nnvollstan» 
dig, wie sich aus näherer Prüfung und aus angestellter Vergleich»»« mit der jetzigen 
Sammlung ergiebt; c) sind in allen diesen Sammlungen die mit den auswärtigen Mäch
ten abgeschlossenen/ mittelst Allerhöchster Manifeste publicirten Verträge übergangen. 

Jährlich wuchs indessen das Bedürfniß an Ukafenbüchern, obgleich die früheren, von der 
Negierung veranstalteten Ausgaben, ungeachtet ihrer Lücken und Mangel, »n wiederhol» 
ten Auflagen erschienen; denn auch diese schüren jetzt zu den Seltenheiten des Buch» 
Handels. 

Unter solchen Umständen fanden Privatpersonen sich angeregt zu Kompilirung verein« 
zekter Sammlungen, welche mehrere Jahre hindurch nur handschriftlich unter den Ge
schäftsleuten im Umlauf waren und einzeln zu hohen Preisen verkauft wurden. Die er
ste Sammlung der Art, erschien unter dem Titel: juristisches Wörterbuch, in einem 
Bande / zuerst 1788, und 1791 in zweiter Auflage. Ba^d darauf gab Tschulkow sein be
kanntes Wörterbuch heraus. Beide waren Vorgänger noch anderer Werke der Art, un
ter dem Titel von Gesetzanzeiger ()?xSZarrie^.!.), Promtuarien (rianömnux,?,), sggx, 
nannten systematischen Darstellungen oder Digesten (eko^bi)/ Sammlungen u. s. w. 
Vor allen jedoch zeichnet sich der Gesetzanzeiger des Maximowitsch sowohl durch Reich
haltigkeit, als auch durch den Umstand aus, daß er in der Folge mehreren gleichartigen 
Sammlungen ausschlißlich zur Quelle diente. 

Bei allen diesen Kompilationen, zeigen sich jedoch als Hautmängel: Unvollständigkeit im 
Inhalt, und Unrichtigkeit im Text und Datum der angeführten Gesetze (**). 

(*) Bei dem Geoeralstabe Sr. Kaiserlichen Majestät erschien seit 1816 eine besondere Sammlung 
der ausschließlich zum Mtlttairfach gehörigen Gesetzen und Verordnungen. Diese Sammlung wird 
noch letzt fortgefetzt. 

(**) In der Vorrede zur Gefetzsammlung heißt es: „dle Rüge dieser Mängel beabsichtiget keinen 
Vorwurf für die Kompilatoren und Herausgeber. Sie leisteten, was ihnen im Privatverhckltnisse zn 
lessten möglich war; ihr guter Wille ist unverkennbar, aber die Mittel, die ihnen zu Gebot standen, 
waren unzureichend " , 



Unvollständig sind sie im Inhalt. Denn, ohne der anderen Sammlungen zu erwähnen, 
enthält der Gesetzanzeiger des Maxmiowltsch, wenn auch der beste und richtigste, von 
1649 bis i8c>z eine Lücke von 48 Iahren. Außerdem ergikbtsich aus der Vergleichung 
einzelnerBände: 1) daßdariu viele der wichtigsten Gesetze übergangen sind; so z B. ent» 
hält das Werk des Mar'mowitsch, seit Herausgabe der Uloshenie bis zum 15. Januar 
I7i4 0der bis zur Aushebung ver Novellen (*), nur 1075 Gesetze, obgleich dieser Zelt« 
räum ihrer 2827 bei genauerer Durchsicht aufzuweisen hat; 2) daß in mehreren Bän» 
den, bloße Ausdrücke oder kurze Inhalts »Anzeigen, als Ukasen angeführt, oft auch Er» 
tracte aus Ukasen geliefert werden, die schon anderweitig und unter anderem Datum «n 
dem nämlichen Werke abgediuckt stehen. 

Auch unrichtig sind sie im Text und Datum; denn diese Gesetzanzeiger drucken viele 
Verordnungen als selbstständige Ukasen ab, obgleich sie doch nichts anders als einzelne 
Theile oder Artikel irgend eines, unter anderem Datum erlassenen Ukases sind; vieles 
enthalte» sie bloß in Abkürzungen; noch anderes stellen sie iu eine Epoche, zu der sie gar 
nicht gehören. 

Zu beiden Mängeln, welche mehr oder weniger alle» gedachten Sammlungen gemein 
sind, gesellt sich ooch folgender Uebelstaud. Die Herausgeber nämlich, statt irgend eine 
Hauptkompilation durch die nachfolgende zu ergänzen und zu verbessern, beschränkten sich 
nur auf abermaligen Abdruck der nämlichen Ukasen in anderer, vermeintlich systematischer 
ober alphabetischer Ordnung, oder unter anderen Rubriken. Daher denn tnffr der 
Käufer in 20 verschiedenen Sammlungen den nämlichen Ukas zwanzigmal mit dennäm» 
liehen Fehlern^wieder an, während er den, dessen er gerade bedarf, oft nirgends auffiu» 
den kann (**). Solchem Uebelstatche mußte ein Ende gemacht werden, — und dies 
war also der erste Beweggrund, zur vollständigen und authentischen Sammlung der Gesetze. 

ll. Die zweite gleich wichtige Veranlassung nun war folgende: Oft reicht im Ge» 
fchäftsgange die sonst übliche Methode iu Anwendung der Gesetze nicht aus, um vor« 
kommende Fälle zu entscheiden (.***). AlSdann müssen Senat und Ministerien S. K<n» 
s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  d i e  G r ü n d e  n i c h t  n u r  w a r u m ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  A r t  u n d  W e i s e  w i e  
daS Gesetz auszulegen und zu ergänzen sey, unterlegen. Hier nun wird es nothwendiq, 
allem vorgängig, den ganzen Cyclus der früheren Gesetze durchzugehen, was etwa abge» 
ändert wurde, zu sondern, und dann den Geist des Ganzen in Eine Darstellung zusam« 
men zu fassen, um den Entwurf des neuen Gesetzes, nicht auf abstracte Theorie/ sondern 
auf vaterländische Gesetzgebung zu gründen. Natürlich wird nun zu solcher Darstellung 
eine vollständige unv authentische Gesetz »Sammlung erstes und unentbehrlichstes Be-
dürfniß. 

C) Novellen (»oLo/KSZttblx cniJiribn) hciß.n die Verordnungen, welcherlei! 1649 
bis 17,4 die Uloshenie erklärten oder abänderten. 
.,(**) Nach den Bücher »Catalogen kosten alle diese Sammlungen, so unvollständig wie sie sind, an 
die 5<xx) Rubel. . 

(. ') Die russische Gesetzgebung erkennet kesn Hülssrecht an; sie normirt alles aus positive Gesetze, 
» ^ ̂  höchst,'n Staatsgewalt ausgehen. Deswegen auch erlangt die authentische Gesekerklärung 

allererst durch die Sanctioi. des Souverains ihre volle Wirksamkeit. — Umliefe Gesetzerklärung zu 
veranlassen und sür Jedermann zugänglich zu machen, giebt es in Rußland ein besonderes Verfahren. 
In allen suUen nSmlich, wo eine Entscheidung, weder auf den Geist, noch aus den Buchstaben vor, 
hanvener Gesetze gegründet werden kann, muß jede Behörde, sie se» eine judiciäre^ oder administra, 

vorgesetzten Stelle ein motivirtes Gutachten über die Art und Weise abgeben, wie nach der 
Bill gkett oder nach der Analogie, zu entscheiden seyn mögte. So kommen dergleichen Gegenstände von 
der Unterinkanz zu den Oberinstanzen, bis sie endlich, in administrativen FMen an das Ministerium, 
in tudielären an den Senat gelangen. Das Ministerium sowohl, als auch der Senat, jeder in sei« 
nem Wirkungskreise, spricht nach angestellter Prüfung seiner Seits, ein motivirtes Gutachten aus, und 
unterlegt dasselbe hierauf Er- Kaiserlichen Majestät zu allenMcher Entscheidung. 



Seit 1701 bediente man sich noch eines anderen Mittels, um Erklärung und Ergän
zung der Gesetze/ wie siedle besonderen, vorkommenden Fälle heischten, zu bewirken. ES 
waren die Digesten (*) und vervollständigenden Gesetz. Entwürfe, zu deren Behuf man 
besondere Gesetz«Kommissionen errichtete. Allein Gesetze kann man unmöglich vervoll» 
ständigen und verbessern, ohne genaue und. authentische Digesten, und eben so unmög» 
lich Digesten abfassen, ohne vollständigen und richtigen Text der Gesetzquellen selbst. Voll, 
standige Sammlung der Gesehenst demnach die Grundlage ihrer Vervollkommnung. 

III. Zu jenen Hauptbeweggründeu kommen noch andere, nicht minder wichtige Grün, 
de, wenn sie auch untergeordnet erscheinen. 

Bekanntlich stellen die Gesetze, so zu sagen, daß innere Leben des Staates dar. Aus 
ihnen leuchtet Ursprung, Entwickelung, Wachsthum, und Veränderung seiner moralischen, 
wie seiner politischen Kräfte hervor. Ohne Kenntniß feiner Gesetze kann daher die Ge
schichte eines Staats weder klar noch glaubwürdig dargestellt, und un Gegensatz ohne 
Geschichte, oft das Gesetz nicht verstanden werden. Je früher also die Gesetze dem Pu» 
blikum zugänglich werden, desto früher eröffnen sich ihm auch Quellen der Geschichte,-den 
Zeitgenossen zum Gebrauch, der Nachwelt zur Gewißheit. — In dieser Beziehung muß 
man bemerken, daß, wenn schon jetzt die Herausgabe einer vollständigen Gesetzsammlung 
lhre bedeutenden Schwierigkeiten hatte, dieses Unternehmen nach Verlans von Iahreu 
noch viel schwieriger, ja zuletzt fast ganz unmöglich geworden wä'.e. Jetzt aber,"da tue 
ersten Hindernisse beseitigt und der ganze verflossene Zeitraum von 180 Iahren in ein 
Ganzes zusammengestellt ist — jetzt wird es nicht mehr schwer fallen, durch alljährliche 
Fortschitte mit der Gegenwart fortjuschrciteu. 

II. Grundsätze der Ausführung. 
Nächst dem Zwecke dieser Sammlung, mußte man sich über die Grundsätze der Her. 

ausgäbe verständigen. S'e waren folgende: 
1. Die Sammlung zerfallt in zwei Haupt» Abtheilungen oder Serien. Die erste be. 

ginnt mit dem Landrechte von 1649 und schließt mit dem 12. December 1825, d.». mit 
dem ersten Manifest des glorreich jetzt regierenden Kaisers. Diese Periode, die einen 
Zeitraum von 176 Jahren umfaßt, beginnt mit der Uloshenie, weil alle früheren Gesetze 
und Verordnungen nichr mehr Gesetzeskraft haben (**). Die zweite-Periode hebt mit 
dem Schlüsse der ersten an und bildet die zweite Sammlung. Von dieser letzteren 
liegen die ersten Bände bis 18Z0 zum Drucke bereit und erscheinen noch im Laufe die. 
ses Jahres. In der Folge wird diese Sammlung in Jahrgängen fortgesetzt, die jedes, 
mal die Gesetze des verflossenen Jahres enthalten sollen. 

2. Als Gesetze sind in diese Sammlung, chronologisch geordnet, ohne Ausnahme alle 
Verordnungen aufgenommen, die unmittelbar von der allerhöchsten Staatsgewalt oder in 
deren Namen von den dazu beauftragten Autoritäten, in allen Theilen der Staatsver
waltung ergingen. Dabei wurde kein Unterschied gemachtzwischen geltenden und außer 
Kraft getretenen Gesetzen; dieß wäre die Sache nicht einer Sammlung, sondern der 
Digesten gewesen, und hätte anderweitiger Erörterung bedurft. Die Digesten werden 
und müssen Folge einer Sammlung seyn, deren sie nicht entbehren können, und auf 
welche sie vielmehr sich stützen müssen. (Die Fortsetzung folgt.) 

C) Das russische Wort (CL0A1,) läßt sich nur durch Digesten oder systematische Darstellung, 
wiedergeben; e6 drückt gerade das aus, was Paco nova »rrucmra v«cerum (sptior. 6z in aug-
menl. ,<nem.) nennet: also: Codifieation, oder wie die Engländer sagen, Konsolidation der vorhan
denen Geseke. 

(*') Diese Gesetze, wichtig für die Geschichte, werden unter dcm Titel: ältere Gesetze, eine eigene 
Sammlung bilden, die schon im Werke ist-



30. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 26. Juli. 

I s l 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 der Ostsee-Provinzen. 

> Nath G- S. Erbe 

S t .  P e t e r s b u r g /  v o m  1 4 .  J u l i .  
Durch Allerhöchsten ukas vom z. Juli 

haben Se<. Majestät der Kaiser befohlen, 
deu Bestanss der jw^teU.Armee als auf« 
gehoben zu betrachten/ und die Truppen 
derselben der isten Armee einzuverleiben. 
Das Hauptquartier der eilten Armee ist 
von Mohilew nach Kiew verlegt. 

A u s z u g  e i n e s  S c h r e i b e n s  -
a u s M o s k w a .  

Zur Feier des hohen Geburtsfestes Sei. 
ner Majestät des Kaisers gab man 
aufdemSommertheaker hiefclbst die Oper: 
/,Der König und der Hirt" und darnach 
ein großes Pantomimen. DtveuvssemeiN: 
),Heimkehr der tapfern Krieger des Don 
aus dem Kriege", mit Langerchören/ Evo
lutionen zu Pferde und Tänze/Die Borstel. 
King, aufs trefflichste ausgeführt, geschah 
im Freien. Nach Beendigung derselben 
wutde ein glänzendes Feuerwerk' abge.' 

brannt. Die Bühne und die benachbarten 
Alleen waren prachtvoll erleuchtet." 

Dieses Theater ist, mit Allerhöchster 
Genehmigung in weniger als zwei Wochen, 
Mitten im Nefkutschuiischen Gatten, auf« 
geführt worden, dessen hohe Baume als 
unnachahmliche Decoratninen ver weiten 
Seene dienen. Man wählt für dasselbe 
aus dem Rkpertoir^ des hiesigen Kaiser!. 
Theaters solche Stücke, di< keiner andern 
Dccorationen bedürfen, als die aus der 
Hand der Natur selbst hervorgegangen sind. 
Jede Vorstellung schließt mit einem Feu
erwerke. 

W a r s c h a u ,  t z o m  1 8 .  J u l i .  

Der kaiserl. russ. General«Feldmarschall/ 
Graf Dlebitsch-Sabalkansky, ist aufsei« 
»er Rückreise aus Schlesten am 15. d.M. 
wieder hier angekommen. Er wohnt im k. 
Schlosse. ^Der Graf Zamoiski ist von 
Eonstanttnopel hier eingetroffen. 
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Um 15. wurde hier eine Frau begra

ben, die liv Jahr alt geworden war. 

A u s  K a s a n ,  v o i u  1 4 .  J u n i .  

Gestern wurde hier in der Evangelisch, 
Lutherischen Kirche das Consejsions»Fest 
sehr feierlich - erhebend begangen. Das 
klzblschöfilche Sängerchor unlerMtzle die 
Frier: ein neuer Beweis von der ehr
würdigen, echt« christliche!; Gesinnung der 
hohen Griechischen Geistlichkeit, die kei, 
neu andere Glaubenden verdammt oder nur 
geringschätzt. Mochten wir Evangelischen 
daraus lernen, unsere Streitigkeiten mit 
Glaubensbrüdern glimpflicher zu führen! 
— Obgleich aus lauter Russen bestehend, 
trug oas Chor die DeutschenLieder: „Eine 
fe/le Burg ist unser Gott," „Herr Gott, 
dich loben wir," und, „Nun danket alle 
Gott!" vortrefflich vor. 

P o t s d a m ,  v o m  1 9 .  J u l i .  
Die fromme Gedächtnißfeier der ver, 

ewigten Könlgin beging heute in derFrüh-
stunde durch Gesang, Gebet und Betrach
tung, in der Hof' und Garnisonküche Hie
selbst ein zahlreich versammeltes Publikum. 
NachgeendigterPredigterfolgtedieTrauung 
6 unbemittelter tugendhafter Brautpaare. 
Die königliche Luisen, Stiftung hatte die 
Freude,aus ihren Mitteln einem jeden dieser 
6 Brautpaare ein Ausstaltunasgeschenk vvn 
100 Thlrn. überreichen zu können, und die 
Hoffnung hegen zu dürfen, daß solche Wohl, 
that, geknüpft an einen unvergeßlichen Na. 
men, in Beförderung ehelicher Glückselig
keit, von Gott gesegnet sein werde. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  8 .  J u l i .  
Ja gespannter Erwartung sieht^man der 

wettern Entwickelung der Angelegenheiten 
Albaniens entgegen. Die 10,000 Türken 
neuerer Disziplin, mit welchen diese Pro» 
vmz zum Gehorsam gebracht werden soll, 
sind meistens Aufgebote, wie die Mann« 
s c h a s t  d e s P a s c h a s v o n  B e l g r a d ,  d e »  s i e n i c h t  
stellen würde, wenn er nicht eine Zahl un

ruhiger Kopfe los seyn wollte, die in sei-
uem Vorhaben, mit den Serviern in Frie» 
Hen zu leben, hinderlich find. — Auch 
die Montenegriner, ein durch seine Frei» 
hetlslicbeund durch seinenUnabhängigkeitß, 
sinn bekanntes, tapferes Bergvolk, nimmt 
an dem Aufstande gegen die Pforte Theii, 
und sucht fich an die insurgirte» Albaneser 
anzuschließen. Aus Griechenland kommen 
klagliche Berichte über die täglich zuneh
mende Roth der Nation, und d'.e Verle» 
genheit der Negierung, die kaum mehr die 
Mutet zu besitzen scheint, die Truppen zu 
befriedigen und die dringensten Bedürfnis» 
sc herbeizuschaffen. 

P a r i s ,  v o m  1 4 .  J u l i .  
Der Illon'ltsur giebt noch eiüen nach

träglichen Bericht des Grafen von Bour» 
mont vom 1. Juli über ein Gefecht vom 
29. v. M. In diesem hatten wir 40 — 50 
Todte und Verwundete, und der Feind 
verlor eine Kahne m»5 5 Kanonen. Die 
algier. Armce, welche die uasrige am 19. 
angegriffen hatte, war 50,000 M. stark. 
D-te meiste» europ. Consuls befanden sich 
Mit ihren Familien im Haufe des nord, 
amerika». Consuls, unweit des Schlacht
feldes, Einige los Juden, die der Dey 
aus Algier vertrieben hatte, fand mauze» 
streut »n den Gärten. In der darauf fol
genden Nacht wurden die ersten Arbeiten 
gegen das Katserschloß unternommen. 

Es heißt, der Dey werde sich auf der 
Fvegattedrs TahiriPaschanach Konstantino» 
pel einschiffen;' andere glauben, er gehe 
nach England. Der Gen. Bourmont w^r 
der erste, der sich in dessen Schloß einge» 
funden hatte. Der Dey verlangte 2 Stun» 
den Zeit zur Wegschaffung der Meubel 
(seines Privat. EliMthums) und erhielt/ 
auf die Frage: ob er in der Stadt sicher 
seyn dürfte, zur Antwort: „ja, aber es-
dürfte bester seyn, wenn er nach Frank 
reich oder nach England ging?."— Unttk 



den in Algier vorgefundenen franz. Gefan. 
genen befand sich der junge Hr. v. Cha^ 
brol. — Die Eroberung von Algier, hat 
auch ungefähr 100 Griechen, die schon 
lange in dem Skiavenzwinger dieser Stadt 
schmachteten, d,e Freiheit verschaft. Die
se Grieche» waren mit doppelten Ketten 
belastet. — Man versichert, daß die Fran
zosen im Pallast des Dey 55 Mili. Fr,. ge-
funden haben. Der Marine ̂ Inge». 
nieur Hubaqist vorläufig zum Dlrector des 
Hafens von Algler ernannt worden, und 
es scheint, daß man sich mit der Organi-
sirung eines.Corps beschäftigt, das dieAr» 
beiten in den Arsenalen fortsetzen soll. 

Graf Bourmont soll den Titel eines 
Herzogs von Algier erhalten haben. 

Mau hat in Algier sehr viele Vorräthe 
vvn Lebensmitteln gesunden, ferner 4präch» 
tige Goeletten von 24 Kanonen und meh
rere von 16 K., außerdem 56 Mill. Fr. 
in Doppel-Piastern und gut gefüllte Ar-
senäle. Der Dey hat feine Herrschaft ge
wissermaßen niedergelegt, man stehet »hn 
auf der Straße spatzieren gehen. Bei 
seiner Entfernung aus dem Pallast soll er 
seine Amtskleidung abgelegt haben, so daß 
er jetzt, ohne bemerkt zu werden, sich ver
loren hat. Die Sphine hat 'noch einige 
Details über die früheren Ereignisse mit
gebracht. .Bei der Affaire am zo. Juni 
hatten die Algierer, welche sich i» dem, 

.das Kaiserfort beherrschenden, Lager stark 
verschanzt Hatten, auch etwa 100 Frauen 
mitgenommen, um sie Zeugen der Züchti» 
kling seyn zu lassen, welche sie den Fran
zosen zugedacht hatten. Die Frauen hat
ten allerhand Lebensmittei mitgebracht, und 
sahen das Ganze wie^eine Festlichkeit an; 
allein der Erfolg entsprach ihren Erwar
tungen nicht; die Franzosen blieben Sie
ger, und ließen nach der Schlacht die alg. 
Frauen unter einer hinlänglichen Bede, 
ckung wegbringen. An demselben Tage 
wurde ein franz. Soldat von drei algier. 

Rettern überfallen. Schon ergriff ihn det 
eine bei den Haaren, während ein ande
rer den Sabcl zog, ihm den Kopf abzu
hauen. Glücklicherweise besann sich der 
Franzose, daß man ihm sein Kurzgewehr 
gelassen halte: mtt Blitzesschnelle zog er 
es, stieß damit den Algierer, welcher ihn 
bei den Haaren hatte, nieder, jagte die 
beiden andern in die Flucht, setzte sich auf 
das Pferd des Gebliebenen und jagte zu 
seinem Posten zurück. 

E>ne Beduinen-Frau, die sich im Lager 
befand, äußerte, sie wisse den eigentlichen 
Grund, warum die Franzosen gekommen 
waren, sehr wohl. Sie hätten in einer 
Epidemie alle ihre Frauen verloren und 
wollte» sich nun andere holen; sie meinte 
jedoch, die Fremden sollten nach Tunis 
gehen, da die algier. Weiber zu häßlich 
waren. 

Wie man Hort, hat der Herzog v. Msr-
temart Befehl zur Rückkehr nach St. 
Petersburg erhalten. Man schließt dar
aus, daß unser Hof sich wreder mehr an daS 
r»ss Cabinett anschließen will, um gegen 
England ein Gleichgewicht zu erhalten. 

Es scheint gewiß daß Tahir Pascha mit 
seiner Fregatte den Cours nach Algier 
eingeschlagen hat. Man behaupte^ 
vaß z—4000 M. von der türkischen Mi
liz in Algier Mittel gesunden haben, in 
der Nacht vom 4. Juli an der Küste his 
zu entkommen und sich nach einer Stadt 
im Innern zu ßüchten, die man nicht nahm
hast macht, in der Absicht den Krieg in 
den Bergen fortzusetzen. Auch haben sie 
einen neuen Dcy, mit ihren alten Feier
lichkeiten, ernannt, und Hussein als Skla
ven der Christen, der Regierung für ver. 
lustig erklärt. — Die Araber hauen je-
dem Franzosen, dessen sie habhaft werden, 
t>en Kopf und die rechte Hand ab. AlS 
am 27. Juni einige Regiments-Wund
ärzte eine Operation vornahmen, wurde 
der Soldat, der dem Verwundeten das 
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Bein hielt, erschossen. Alst Nachmittag 
rief der Adjutant des Herzögs v Escars, 
Bonne, dieselben Wunvärzte herbei,'um 
rinem Verwunoeten Hülfe zu leisten, als 
eine Kugel ihn, den linken Arm wegriß. 
Die blntbespiützten Aeizte brachten den 
Adjutanten fort. So oft es zum Schlagen 
ging, pflegten Beamte und andere Neugie» 
rige sich als Liebhaber ins Lager zu bege
ben; manchem darunter kam Nideß diese 
Liebhaberei theuer zu stehen. 6 Proviant» 
beamte und 4 Gendarmen hak man ohne 
Kopf gefunden; der Capit. Hugo verdankt 
seine Rettung nur der Schnelligkeit fei
nes Pferdes, das ihn den lauernden Be
duinen entführte. Er verlor daöei ein 
Epaulett. Aus Sidi - Ferrnch hat man 
ein verschanztes Lager gemacht. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  J u l i .  
In einem langen Artikel über die Er» 

oberung von Algier äußert das heutige 
Blatt der Times» „Frankreich wird unbe-
zweifelt Sicherheiten verlangen für die 
Bedingungen, die es dem eroberten Lande 
tu machen gedenkt. Es wird entweder 
eine militairische Besatzung auf lange Zeit 
oder auch eine immerwährende Garnison 
auf Kosten der Besiegten zurücklassen; es 
kann auch das ganze Algiensche Gebiet in 
einefranj.ColonleverwanScln — es kann die 
Festungswerke und die Haren der Regent» 
jchast demoliren — es kann ferner das 
Recht der Ober»Herrschast einem anderen 
Mahomedanischen, oder Christlichen Staa, 
te übertragen, der im Stande ist, eine 
Bürgschaft für eine ruhige und gesetzmä
ßige Regierung zu leisten knrz, alle 
diese Möglichkeiten, über die wir vorlau, 
fig noch nichts entscheiden mögen, sind ihm 
freigestellt. Es werden darüber Unterhand. 
lungen zwischen Frankreich mid seinen Ver» 
Kündeten, besonders aber mit England, 
stattfinden. Inzwischen sey nnS doAschon 
die Bemerkung erlaubt, daß wir'die gro, 
ße Gelahr nicht einsehen, die für Eng, 

land daraus erwachsen kann, wenn die Fran« 
zosen im immcrwahrenden Besitze von Al
gier bleiben. Besaßen sie doch bereite, 
und zwar schon seit länger als zoo Iahren, 
kleinere Niederlassungen in der Regent» 
schalt Mgur, und haben wir wohl fe Be
schwerden darüber gchört,daß sie das Recht, 
welches ihnen daraus eiwuchs, mißbrauch« 
lich benutzten? Jedem Politiker, unv wäre 
er noch so eifersüchtig auf Französische Ver
größerung, muß doch das einleuchten, daß 
die neue Macht, die Frankreich dadurch 
erlangen würde, daß sich einige seiner Un» 
terlhanen im nördlichen Afrika niederlassen, 
eine vermehrte Eivilijation und die Ver
breitung guter Gesetze in diesem Wcltthei-
le zur Folge haben würde. Die Rechte 
des Eigenthums würden in jedem Falle ge» 
achtet werden, und die Franzosen müßten 
daher, um in Algier Zucker-Rohr oder 

.andere Colonial»Erzeugnisse anzupflauzen, 
^d ie Landercien den Eln gebornen erst abkaufen 

oder ihrem Gewerbfleiße eine bestimmte 
Richtung geben. Dadurch aber würden 
sich Kultur und Handel nach allen Seiten 
vermehren; nicht bloß Frankreich würde 
die wvhlthätigen Folgen davon benutzen, 
neue Handels - Kanäle würden auch andern 
seesahrenden Nationen sich eröffnen, das 
Innere Afrikas würde erforscht werden, 
und die südlichen Ufer des Mittelländi
schen Meeres würden als die Nebenbuhler 
der gegenüberliegenden Küsten von Itali» 
eu und Frankreich auftreten. — Ohne 
eine solche Besitznahme würde Frankreich 
wirklich seine eigenen und die gerechten 
Erwartungen-des ganzen Europa'svon die
ser Erpedition nicht erfüllen können. Die 
bloße Zersiörung des Hafens vou Algier 
würde uns keine hinreichende Gtwähriel» 
slung gegen die Erneuelung der Asrikani-. 
schen Seeräubern seyn; während auch alle 
Schatze des Dey's, sammt seinen mes» 
singen Kanonen, nicht die Hälfte der Er^ 
peditions. Kosten würden decken können. 
Eine vollständige Schadloshaltnng muß 



237 

aber gewahrt werden, denn sonst würde die 
Französische Nation ein Recht habe»/ sich 
darüber zu beschweren, daß ein Facherschlag 
mit Aufopferung von 5 bis 6 Millionen 
Pfd. Sterl. und von 2 — zooo Men-
scheu viel zu theuer bezahlt worden fey." 

— Der König hat befohlen, daß die 
Schnauzbarte in der Armee, mit Ausnah
me der Husaren, zu deren Cosiüm sie ge» 
hören, abgeschafft werden sollen. 
In den letzten 9 Iahren sind 121,734 

Personen aus Großbritanien nach den ver, 
fchiedenen engl. Colonien ausgewandert. 

Die Newyorker Zeitungen enthalten ei
nige sehr auffallende Aktenstücke, nämlich 
die Beschlösse der gesetzg. Gewalt von Ge
orgien und die Proclamatio« des Gouver
n e u r s ,  w o d u r c h  d a s  G e b i e t  d e r  T s c h i r o -
klhs mit dem Staate verewigt wird, und 
die Bewohner desselben in allen Bezie
hungen für amerik.Bürger erklärt werden» 
D'e Nordamer.»kaluscheo Zeitungen machen 
sehr scharfe Bemerkungen über diese neue 
Art der Gesetzgebung. 

W i-e a, vom 16. Juli. 

Ein hiesiger Hausbesitzer, Joseph Daum, 
hat sür die Dauer von 5 Jahren, auf die 
Erfindung sogenannter Schuß - Billards^ 
ein Privilegium erhatten» D» Bälle wer
den von den Spielern mcht nur mitQueues 
abgestoßen, sondern auch aus einer beweg
lichen Federbüchse nach allen Richtungen 
mit genauem Abzielen und beliebiger 
Stärke, sitzend oder stehend,, abgeschnellt. 
Es sind auch auf diesen Billards bewegli
che Punkte angebracht-, weiche, durch den-
überlaufenden oder anschlagenden Ball ge-
Vossen, dieses Dessen durch Musik oder 
ein anderes Zeichen hörbar oder fichtbar 
vott selbst anzeigen. 

In Mailand hat sich kürzlich elu trauri» 
ger Vorfall ereignender die Familie So» 
resi, eine der achtbarsten in der Stadt, in. 

die tiefste Betrübniß versetzt. Dn"SlssMm» 
erde dieses Hauses hatte,'vor cinigenJah-
ren, die junge Sängerin Galiani gehena-
thet, dieselbe, für welche Rossini die Nv> 
le des Pippo in seiner diebischen Elster ge
schrieben hatte. Sie genoß sowohl der Ei» 
genschafen ihres Geistes, als der ihres 
Herzens wegen, eine allgemeine Achtung» 
Sei hatte einen Sohn von etwa 7 Iah
ren. Vor einigen Tagen ergriff das K>nd,-
in dem Augenblicke, wo seine Aeltern in 
den Wagen steigen wollten, um auf das 
Land zu fahren, und ehe man es daran 
verhindern konnte, ein kleines Jagdge
wehr, drückte los und erschoß seine Mut
ter aus der Stelle. 

V o m  M a i n ^ v o m  1 6 .  J u l i .  

Zu Bad-Ems wird, wie es heißt, Se. 
Kaiserliche Hoheit der Großsürst Konstantin 
von Nußland, Ende dieses Monats, oder 
zu Ansang des August, erwartet. 

A u s  R i g a ,  w m  1 4 .  J u l i .  

Heute frühe traf das Dampfschiff „Os. 
car" zum drittenmal ans Lübeck hier eu>. 
In drei Tagen geht es wieoer ab, mid 
zwar diesmal, heißt es, stark mit Passa. 
gieren besetzt. Die Person zahlt in der 
ersten Kajüte 12 Ducaten, 

Am l2ten Juli ward hier der mehr-
wöchentliche Landtag des Livlandischen 
Adels geendigt, und ein Comite desselben 
beschältet sich jetzt, mit der Bereitnng sei. 
ner Beschjlüsse zur Unterlegung an die Erl. 
Gouvernements - Regierung, um die Be» 
staNgung zu erhalten^. Es sollen mehrere 
für die inneren Verhältnisse der Provinz, 
wichtige, darunter seyn. Man versichert, 
daß sich die völlige Freigebung des Korn» 
tauschet gegen Branntwein, zu bestimmten 
Preisen, darunter befinde^ und die Anle
gung einer kürzeren Poststraße zwischen-
Dorpat unv Reval, auf Kosten des Adels, 
dn die gegenwärtige einen großen Umweg 
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macht. Daß die alten Wege der Com- eine feste, sehr scharfe Rauhheit. Vor 
munication in unseren Provinzen erleich- dem Gebrauch müssen diese Feilen jedoch 
.tert, und neue gebahnt werden, ist ohne mit vielem Waffer oder besser mit schwa» 
I-.vetfel ein Hauptbedürfniß derselben, cher Lauge abgespult werden. 
Mag seyn, daß dergleichen anfangs we- Tower, ju London, befindet sich 
Niger b^utzt werden , eine Menagerie, welche, wie vielleicht selbst 
Hatte. Das ändert sich bald. ^ in England nicht allgemein bekannt seyn 
ßen sich ja keine auf sie geg undete dürfte, bereits feit sechs Jahrhunderten 
dels» und Gewerb» <vpeculat»onkn machen, besteht, und ihr Dasein, w»e ihreVer-
ehe sie da waten. Mehrung,lediglich den Geschenken verdankt, 

— welche von auswärtigen, besonders asiati
schen, Potentaten, an merkwürdigen Thie-

Vermischte Nachrichten. ren ihrer Lander, den Königen von Eng-
. . land gemacht worden sind, und noch fort, 

— In Lissabon ist die Nachricht ein« wahrend gemacht werden. Diese Mena
gelaufen, daß die meisten Loyalen, welche gerje war seit ihrer Entstehung nie so reich 
Don Miguel nach Angola exilirte, dort an seltenen Quadrupeden und Vögeln unv 
vor Hunger und Elend gestorben^ sind, überhaupt so. zahlreich besetzt, als gegen. 
Hatte eS ihnen schlimmer ergehen können, wältig. Sie enthalt u. a. 8 Löwen, z 
wenn sie für ihre rechtmäßige Königin ge, Königstiger, 3 Tigerkatzen, 5 Leoparden, 
fochten hätten? 4Hyänen, 1 Panther, 4 Baren, 2 Scha-
' Der Großveur bat während sei- kals, r Stachelschwein, 1 Seekalb, 2 Kan. 

ner Anwesenheit zu Constantinopel sich die 4 Kasuars, 1 Zelu'a, 1 Elennthier 
Gemeinderechnungen vorlegen lassen, und 
gefunden, daß die Unterbeamten der Steu-
er, bei großen Bedrückungen der Najas, 
doch nur den kleinsten Theil des Erpreß- Gememnuhigeö. 
ten in die Staatskasse lieferten. Er hat Frühe Erbsen. Man grabt ganz spat 
Abänderungen versprochen; vermutlich in, Herbste Rasenstücke von beliebiger, doch 
lummt der Sultan nun Alles. bequemer Größe aus, und legt diese, ia 

Es heißt, daß nunmehr ein An- einer frostfreien, dabei aber hellen und 
lehn der Pforte von 8 Millionen Dukaten bei trockenen Kammer-, verkehrt auf Bretter 
dem Banklerhause Rothschild, unter Ga- reihenweise neben einander. Um die Mit-
rantie Oestieichs, zu Stande gekommen te Februars (a.St ) zieht maii in diese 
sey. Rasenstücke kleine Furchen, in welche man 

eine Erbsenart legt, die bald keimt, und 
— Um stumpfgtwordeneFeilen wieber- der man so viel Luft als möglich giebt. 

um zu scharfen, empfiehlt de» EynarH Mach etwa 6 Wochen bringt man bei gu. 
zu London, dieselben in verHütuite Schwe- tem Wetter die Rasenstücke behutsam, ohne 
felsäure (aus einem Theil Säure und 5 sie zu zerbrechen, ins freie Gartenland, in 
Theilen Wasser bestehend) zu legen und welches man vorher Vertiefungen von der 
sie hierin 48 Stnnden liegen zu lassen. Breite und Tiefe der Rasenstücke gemacht 
Die Saure niimnt mcht allein die, zwi- hat. Die Erbsen wachsen dann, bei übri-
schen dxn Zahnen eingeklemmten Feilspant geas gleicher Pflege, sehr leicht fort, wenn 
hinweg, sondern erthcilt der Feile selbst man dafür gesorgt hat, sie in der Kammer 
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nicht vergcilen zu lassen, und tragen km 
Mai, wenn die Witterung einigermaaßen 
günstig ist, gefüllte junge Schoten. 

R o s e n - T i n c t u r .  A u s  » » z e r d r ü c k t e n  
Rosenblattern, die man mit Weingeist ü-
bergteßl und dann bis zum Gebrauche ru
hig stehen laßt, bildet sich eine schöne Ro
sen, Ttnctui-, welche sich Jahre lang frisch 
erhalt, und, als angenehmes Riechmittel, 
statt des kostbaren Rosenöls dienen kann, 
indem wenige Tropfen derselben hinreichen,, 
ein Ammer mit Rosenduft, auch zur Win, 
terszeit, anzufüllen. Ferner dient diese 
Tinctur, durch etwas Saure geröthet, als 
die beste Schminke für blasse Städterin» 
nen; sodann zum Farben, indem weißsei-
dene Bander, damit getränkt, wieder ge
trocknet und durch sehr verdünnte Salpe
ter. Säure (auf ^ Unze Wasser ein Trop
fen dieser Säure) gezogen, augenblicklich 
das schönste Rosenroth annehmen, und, nach 
geschehener Abspülung und Trocknung, die
se Farbe lange halten. Endlich ist die 
Rosen . Tinctur auch ein gutes Mittel, 
Essigsaure darzustellen, indem ein Theil 
derselben, uut 9 — io Theilen Wasser ge
mischt, und eine kurze Zeit der Luft aus« 
gesetzt, diese Saure bildet, daher auch die 
Rosenblatter an und für sich ein gutes 
Essig, Ferment abgeben. 

L e i m .  Z u  A m o r b a c h ,  i m  F ü r s t e a t h u m e  
Leiningen, berichtet ein Leimsieder einen 
ganz besonHern Leim aus Taubenblut und 
Taubensehnen. Dieser Leun ist zivar et
was thener, aber wenn er trocken gewor-' 
den ist, soll es nicht möglich seyn, ihn wie, 
der zu lösen, und Blech und Holz, oder 
Blech und Blech, auch Gold und Silber, 
damit zusammengeleimt, hält fester als 
durch jede andere Söthung.. Der Erfinder 
lrimt auch Glas und Porcellan damit. 

E in fa AB l i tza b le i te r. Als die 
einfachen Blitzableiter auf dem Lande wer» 
detl ho^>e Baume bei den Häusern, urtt 

Draht umwickelt , oder mit- eiim Eisens 
spitze auf dem Wipfel, empfohlen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em.EdlenVogteigerichtedieserStadt 

wird desmittelst zur allgemeinenKenntniß ge
bracht, daß das »n der Stadt in der Königs-
Gasse Lud l»c>. belegene Frantzensche 
Wohnhaus sammt Appertinentien und des
sen Nebenhaus in der Süder, Gasse sud 
^0.-204, am 4ten, 6ten und 9ten Sep
tember d. I. Nachmittags 2 Uhr im Vog-
teilichen Sesstonszimmer zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden sollen. Pernau 
Vogteigencht^ am 24. Juli 18Z-K 
Ro. 200. ^.6 inanclai^um 

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

Befehl -Seiner Kaiserlichen Majestät de5 
Selbstherrschers aller Reussen »c. auS-
der Liv. Gouvernements-Regierung^ 
zur Wissenschaft sammtlicher Landmesser 

un Llv. Gouvernement 
Wenn die Allerhöchstverorduete Mes-

sungs» Regulierungs» Commtssimi zu Walk 
zum Ausbote der Messung des Kronsqu. 
tes Btlderlingshoss., »m Rigaischen Kreise 
und Schlockschen Kirchspiele, den Torg 
jum ^ten Augufl d. I. angesetzt hat; je« 
doch an dergleichen Messungen, zufolge 
der Instruction gedachter Commission H. 375 

d, nur die, entweder von der ehe
maligen Messungs, Iiegulierungs, Com-
Mission oder von der jetzigen Messungs--
und Regulierungs, Commlssion, als fähig 
anerkannten Landmesser Antheil nehmen 
können, so w«rd solches von der Liv. 
Gouvernements , Regierung sämmtlichen 
Landmessern hi'edurch bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 4- Juli 1830. 
Regieruugsrath R- v. Areymann. 

Secret. F. v. Zässing. 

Von Einem WohleHlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das ehemalige 
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L ae-t'ssche, allhier in der Vorstadt sub No. 
105 belegene, gegenwartig ^urch den Fuhr» 
w a n n  D e t i o s f  F r i e d r i c h  S c h n i t z  
käuflich erstandene, Wohnhaus oder dessen 
Z^ppertinentien irgendwelche Ansprüche zu 
fonmren oder Wider diesen Kauf zu spre
chen gesonnen seyn sollten, aufgefordert,'stch 
mit solchen ihren Ansprüchen oder Prote-
stationen innerhalb sechs Monaten -t clsm 
und spätestens bis zum -Osten December 
dieses Jahres, als derinino unico et per-
ennoiw hierselbst zu melden und «hre 
resp. Ansprüche oder Protestatio«?!, zu ver-
lantbaren, widrigenfalls sie nach Ablauf 
fothanen termini nicht weiter ge» 
hört noch admiltirt, sondern iziso kact« 
präcludlit seyn sollen. Wonach sich zu ach. 
ten. PernaU'Rathhalis, den2v. Iunii8zo. 

^ Fleischer, Secrs. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) ' 
Bekanntmachungen. 

Einem hohen Adel und geehrtem Pu-
bliknm zeige ich ergebenst an, daß bei mir 
alle Arten von Damenputzmacherarbeireu 
verfertigt werden. Ich verspreche schnelle 
und gute Beförderung. Mein Logis ist 
in'der Wohnung des Herrn Stadl - Mu
sikus K e i se r, unweit der rigaischcn Pfor
te. Pernau, den 24. Juli 18Z0. , 

T h e r e s e  B o c k ,  a u s  N e v a l .  
HerrCe sare G.ob b i,Baß» und Sopran-

sa^ger,wi»:d, aus seiner Durchreise nach 
Petersburg, Montag-den28 Juli, im Saa
le der MuAe ein Instrunlental Vocal» 
Concert z-u geben die Ehre haben, wozu er 
das kunstliebende Publikum Pernau's erge» 
benst einladet. 

Frische Norwegische Speckheeringe, zu 
8 Rubel das Viertel, si»d zu haben bei 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  
Eine ganj neue Kalesche, die so eben 

aus meiner Werkstatt kommt, modern ge
arbeitet, ist bei mir zum Berkauf. Liebha» 
der können tieselbe zu jeder Tageszeit be

sehen, und deu Preis bei mir erfahren. 
Peruau, den 25. Juli 1830. 

I .  D .  P r e i ß ,  
Sattler und Wagenbauer. 

Der aus Riga vier angekommene Schee« 
renschleifsr Schilowitz, empfiehltsich erge
benst; ezß sieht auf tem Iahrmarktsplatze. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publi» 
kum zeige ich hieimit ergebenst an, daß ich 
mit meinen großen Pariser optischen Reise. 
Zimmern, oder: sür die Jahr-
maiktszelf hier bleiben werde. — Die 
Zettel werden das Nähere anzeigen. Ich 
bitte um zahlreichen Zuspruch. Pernau, 
drn 18. Juli i8zo. Catharma Saisler. 

Sonnabend, als ven 26. dieses Monats, 
wird in unserm Bü-gergesellschasts-Hause 
Ball sryli; ich zeige solches im Namen 
sammtlicher Vorileher hiermit an. Per
nau, den 18. Juli 18ZO. " 

G. Marquardt. 
In.unser»« Klubben - Lokale „die Ver

einbarung der Zünfte," wird Sonntag, de»» 
27. d. Mts. Ball seyn; dieses wird von 
sämmtlichen Vorstehern hiermit ergebenst 
angezeigt. Pernau, den 18. Juli 1830. 

Das bekannte Fahrzeug Neboisa, 
Schiffer Bone, wird in den ersten Tagen 
des August-Monats von Petersburg wie
der nach Pernau abgehen, weshalb die 
Bestellungen auf damit abzuschiffende Gü-
ter zeitig zu machen bitte. 

H a n s  D i e d r .  S c h m i d t .  
Allen resp. Loose - Interessenten zeige 

ich an, daß die von mir bereits be
kannt gemachte Verspielung unausb^eib. 
lich den 27. d. M., Nachmittags um z 
Uhr, im Locale der Bür^ergesellschaftstatt» 
finden wird Zugleich ergeht meine Bit» 
te an alle Diejenigen, welche noch für Loose 
restuen, nur das Geld in dieser Zwischen
zeit zukommen zu lassen. Pernau, dea 9. 
Inly l8zo. C. G. Keller. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 67; 
der abgegangenen 62. 



Beisage zum pmiauischen Wochenblatt No. Zo. 
A n z e i g e .  

Unlängst ist in russischer Sprache erschienen: 
Vollständige Sammlung der Gesetze des russischen Reichs, :c. :c. 

( F o r t s e t z u n g . )  
Dies fordert die Authenticität ver Digesten; dies fordern geschichtlicher Zusammenhang 
und Unverletzbarkeit der Gesetzgebung; insbesondere aber noch folgende Gründe: a) Ge-
setzsammlunge.il sind, wie schon bemerkt worden, bei allen Entwürfen neuer Gesetze itm 
so unentbehrlicher, als man nicht nur das Bestehende, sondern auch das Vergangene 
kennen muß, um desto zuverstchtlicher Künstiges feststellen zu..können; b) ereignen sich 
im Geschäftsgänge und in Anwendung der Gesetze, Fälle, zu. deren Entscheidung eben so 
wie zu näherer Ausinittelung des wahien Sinnes bestehender Verordnungen die Zu
flucht zu den früheren nöthig wird, weil sie, wenn auch außer Kraft gesetzt, dennoch dea 
ersten Anlaß, und d'en Grund des neuen Ges'.tzes enthalten;?) stellen sich auch dem Ge
schäftsgänge Fälle dar, d»e von längst verflossenen Begebenheiten anheben, und nicht 
nach gegenwärtigen, sondern nach Gesetzen ihrer Zeit entschieden werden müssen. 

3- Urtheilsprüche haben Gesetzkraft nur sür die speciellen Fälle, auf welche sie sich be
ziehen, daher konnten sie in eine Sammlung allgemeiner Gesetze nicht aufgenommen wer
den. Gleichwohl ist man von diesem Grundsatz abgewichen, bei Urtheilsprüchen, welche, 
bei ihrer Abfassung selbst zur Richtschnur sür ähnliche Fälle bestimmtwaren,und beiUr-
thetlspruchen, die ursprünglich zwar nur für einen einzelnen Fall ergangen, dennoch ia 
der Folge zur Norm und Regel für andere gleichartige Entscheidungen dienten und 
auf solche Weise den Character allgemeiner Gesetze überkamen; endlich auch bei Urthei. 
ien in speciellen Fällen, sobald sie ein allgemeines Gesetz interpretiren, seinen wahren 
Sinn feststellen, oder eine, dem wahren Sinn widersprechende Interpretation verWersen. 
W«e bei diesen, so hat mqn auch als Ausnahme die wichtigsten Kliminaisentenjen, be
sonders wenn sie Staats«Verbrechen betreffen, in die Gesetzsammlung eingetragen. 

4. Nächst dem allen wurde alles Specielle und Persönliche, so wie jede zeitweilige 
' und zufällige Verfügung aus der Gesetzsammlung ausgeschlossen, und als Ausnahme 

nur diejenige Galtung von Verordnungen aufgenommen, die, wenn auch ihrem Wesen, 
nach zwar nur zufällig oder speciell, dennoch als historisches Denkmal wichtig bleiben. 
S>e stehen in der Sammlung als Monument der Jahrhunderte, als Zcugniß der ge
sellschaftlichen Sitten, als Gemälde des bürgerlichen Lebens der Zeit. 

III. Verfahren, das bei der Herausgabe beobachtet wurde. 

Die Originale von den Gesetzen seit 1649 bis 1711, wo der Senat errichtet wurde, 
liegen in den Archiven der ehemaligen Behörden (Pnkasen), die jetzt in dem Erbgüter-
Archiv beim Senat, und im alten Archiv des Collegiumi 

"auswäitiqee Angelegenheiten in Moskau vereinigt sind. , > 
Die Originale von den Gesetzen seit 1711 befinden sich »m S t .  Petersburgischen Ar

chiv des dirignenden Senars und im Reichsarchiv der alten Sachen; nn Archiv des 
heil. Synods; indem des Kabinetts und der Appanagen» Departements; im Archiv deS 
Generalsiabs S. Kaiserlichen Majestät, das d,e Verordnungen des früheren Kriegs. 
Collegiums, und die des jetzigen Inspector» Departements enthält; in dem Archiv des 
Marine-Departements, und in den Archiven der anderen Ministerien und ihrer Depar-
te n?nts. ' ' 

Daher mußte: i) jedes dieser Archive untersucht und ihr Befuad registrirt; 2) alles, 



was nach der Registratur als Gesetz sich vorfand, gesammelt, nnd 3) alles gesammelte, 
nöthiger Berichtigung unterzogen weiden. 

Vol ls tändige  Gesetz! egis t ra turen  gab  es  in  ke inem Archive ,  n ich t  e inmal  in  dem dkS 
Senats .  Die  Regis t ra tu r  der  ehemal igen  Gese tz»  Kommls tv t t  ze ig te  2343z  Gese tze  an ;  
zu  diesen  kamen aus  dem St .  Pctersburg ischen Senats - 'Archiv  noch 50472,  Außerdem 
lieferte das Mvskauische Archiv 445 und das Archiv des Kriegs-Coüegiums und der 
versch iedenen Min is te r ien  8889 Ukasen.  Au f  d iese  Weise  waren  nach  den  Negis t ra toren  
i h r e r  5 3 2 3 9  v o r h a n d e n  ( * ) .  H i e r m i t  e n d e t e  d i e  e r s t e  V o r a r l  e i t ,  u n d  m a n  s c h r i t t  z u  
der  zwe i ten :  zur  Sammlung der  Gesetze  nach den Regis te rn  se lbs t .  

Das Original der Uloshenie des Zaaren Alexei Michailowitsch wurde aus der alten 
Kaiserlichen Nüst» und Schatzkammer in Moskau in zwei Rollen hervorgesucht; die eine 
enthielt die Uloshenie selbst, die andere ein Verzeichniß der, nach der Abschrist vorge, 
nommenen Verbesserungen. Jede Rolle ist nur auf einer Seite beschrieben (**). Ihr 
Abdruck erfolgte Anfangs in slawischer Schrift und zwar in drei verschiedenen Aufia» 
gen, jede mit der nämlichen Jahreszahl 1649. Nach der Zeit geschah der Abdruck in 
13 nach einander folgenden Auflagen, mit russischer Schrift. Bei dem für diese Samm» 
lnng veranstalteten Abdruck legte man den Texr der frühern Ausgaben zum Grunde, 
weil die Behörden sich desselben, als des richtigsten, bedienen, und vermied auf s»lche 

- Weise Druckfehler und Abweichungen, welche die späteren Ausgaben enthalten, 
Die Moskauschen Archive lieferten in der Folge in amtlich beglaubigten Abschriften 

verschiedene Verordnungen und Traktaten früherer Zeit. 
Aus dem St. P^tersburgischen Senals-Archtv und aus dem Inspector «Departement 

erhielt man im Original Ukasenbücher, aus welchen genaueAbschriftengenommenwurden. 
DasKabinett Sr. Kaiser!. Maj. gab 45 Bände her; in diesen befinden sich die Ukasen Pe

ters des Großen und Katharina der Ersten, die bishernochnicht gedruckt worden waren. 
Von den Originalen der Ukasen späterer Zelt, welche sich im Kabinett und in den Ar. 

chiven des heil. Synods und der verschiedenen Ministerien vorfanden, wurden durch bc» 
sondere Beamte verifizirte Abschriften veranstaltet. 

So gab es denn an mitgetheilten und benutzten Büchern ihrer 2412 aus dem Senat, 
520 aus dem Inspector.Departement, 170 aus dem Finanzministerium, 4 aussen! 
Ministerium des Innern, 490 aus dem Kabinett S. Kaiserlichen Majestät; zusammen 
also 3596 Bücher. 

Außerdem wurden noch in den Departements der Salz - und Bergwerke, der Steu. 
era und Abgaben, des auswärtigen Handelsund in den Departements des Ministen» 
ums des Innern, viele Protokolle und Acten mit den darin enthaltenen Ukasen dnichge-
gangen. 

Aus dem Departement der Wege.Kommunikation, aus dem Ordens-Kapitel und aus 
andern Behörden gingen endlich beglaubigte Abschristen von mehreren Verordnungen 
ein, die dem Senats. Archiv fehlten. 

Hiemit schloß die zweite, zum Behuf der Gesetzsammlung unternommene Vorarbeit; 
und nun machte man sich an die Berichtigung der gesammelten Gesetze. 

Diese Berichtigung bestand: 1) in Kollazioniren der Abschristen und des Origi. 
«als; 2) in besonderer Revision durch eigends dazu angestellte Beamte; 3) in wieder, 

*) Aus angestellter Prüfung und Verglcichung mit dem Ukasen, Texte ergab sich, daß viele Malen, 
nnter verschiedenem Titel und Datum in den Regiekern doppelt angeführt waren, andere aber in blo, 
ßen Fragmenten und Artikeln; wieder andere endlich, welche keine gesetzliche Bestimmung enthielten 
und sich daher zur Herausgabe gar nicht eigneten. Alleä dieses ward ausgeschlossen, und hieraus der 
Inhalt der Realster nochmals auf das genaueste geordnet. 

C') Die russische Rechtsgeschichte, welche gegenwärtig in der zweiten Kanzellei, Abtheilung ange
fertigt wird, soll die äußere Form der Uloshenie ausführlich beschreiben. 



Holter Revision, welche noch andere Beamte vornahmen , als die Pakete in die 
Druckere i  gesandt  wurde» .  

Dies  waren  d i?  Vorarbe i ten ;  nun  fo lg t '  d ie  Herausgabe  se lbs t .  
Zum Druck der gesammelten Gesetze wurde auf Allerhöchsten Befehl v. 22. Sept. 1827 

bei der zweiten Abteilung der eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät, unter 
Aufsicht eines besonder» Comite, eine Druckerei eingerichtet; binnen acht'Monate» 
war sie völlig organistrt. Kantonisten und Gemeine aus dem Corps der innere» Wa-
che wurden zu Meisterleuten abgerichtet. 

Die Sammlung begann 1826, und ging ununterbrochen fort bis zum 1. März 18Z0; der 
Druck nahm aber seinenAnfang mit dem 21. Mai 1828 und war beendigt am 1. April 1830. 

IV. Inhalt und Form des Ganzen. 
Die vollständige Sammlung besteht: l) aus dem Ten der Gesetze; 2) aus einem all« 

gemeinen Inder/ z) aus den Etats und Tarifs, die verschiedentlich erlassen wurden, 4) 
aus den Plänen und Zeichnungen, die zu den gesetzlichen Verordnungen gehörin. 

1) Vom Texte. 
Der T?xt der Gesetze v. I. 1649 bis 12. Decbr. 1825 umfaßt 40 Bände (*). Bei 

dem Abdruck desselben hielt man sich hauptsächlich an folgende Grundsätze: 
1) Jedes Gesetz ist wörtlich abgedruckt, wie es dieOriginale oder die gedruckten Erem-
plare der Regierung enthalten; Gesetze die in zwei Sprachen erginget, sind auch in bei« 
den Sprachen in dieser Sammlung abgedruckt. Was als zeitweilige und zufällige Ver
ordnung dem eigentlichen Gesetze beigefügt war, wurde weggelassen, und das Gesetz selbst 
im Auszuge abgedruckt; solcher Auszüge giebt es in der ganzen Sammlung nicht mehr 
als zehn wie aus dem chronologischen Index hervorgeht. 

2) In den Vertragen mit auswärtigen Mächten, in den Manifesten und Diplome» 
sind d»e Kaiserlichen Titel nicht ausführlich abgedruckt, weil die Sammlung ohnehin 
die besonderen Manifeste enthält, welche bei jedesmaliger Thronbesteigung oder bei son-
siigem Anlaß Veränderungen in der Kaiserlichen Titulatur feststellen. Vollständig jedoch 
enthält diese Sammlung solche Titulaturen, über welche namentlich die Tractatea Bestim» 
mungen treffen. Aufgleiche Weise ist der abgekürzte Titel weggelassen, welchen die Uka
sen bis zum Anfang der Negierung Peters des Großen häufig wiederholen, und nur 
die gewöhnliche Form beibehalten: der Große Herr und Zaar und Großfürst haben be
fohlen; und, wo es steht, auch: die Bojaren haben verfügt; dagegen ist der Zusatz: von 
Groß. Weiß- und Kleinrußland überall weggeblieben. 

3) Jedem Ukas ist das vollständige Datum vorangesetzt, die Jahreszahl aber auf der 
Seite obeu abgedruckt; nur in einige» der wichtigsten sieht das Datum untea. 

4) Die Ausschrift eines jeden Präses zeigt an, ob er namentlich, d. i. unmittelbar 
Allerhöchst enheUt, oder aus dem Senat oder aus andern obersten Regierungsbehörde» 
erlassen, wurde. 

5) Am Schluß der Senats» Ukasen ist die Verfügung wegen ihrer Versendung ausge
lassen, sobald sie in gewöhnlicher Form abgefaßt ist. 

6) Bei dem Abdruck »st die chronologische Ordnung beobachtet. Jedes Gesetz, selbst 
ganze Reglements und organische Verordnungen nicht ausgenommen, hat außer dem an-

*) Die Vorrede enthalt am Schluß eine summarische Notiz über die Anzahl der Verordnungen, 
Instructionen, politischen Verträge und Ukasen, aufgeführt nach den verschiedenen Regierungen, unter 
welchen sie ergingen Nach dieser Notiz ergingen innerhalb 176 Jahren: 312 Reglements, Ver
ordnungen und Instructionen; 23z Gnadenbriefe, 29,18» Ukasen, 369 Traktaten: zusammen zo,6oo 
Aktenstücke. Rechnet man diejenigen.320 Ukasen hinzu, welche unter den nckmlichen Nummern den 
einzelnen Banden beigedruckt (s. weiter unten IV. 1, Xo. 6) und mit Buchstaben bezeichnet wurden: 
so crgiebt sich die Gesammtzahl von 30,92« Aktenstücken. / 



.geführten Datum noch eine besondere Nummer, um das Ausschlagen nach dem Index zu 
erleichtern. Wo aber ein Ukas bloß eine» andern erklärt oder ergänzt, da ist der eine 
bloß mit der Nummer bezeichnet, der andere dagegen in einer Anmerkung oder in den 
Beilagen abgedruckt. Daß einige Ukasen sich unker gleicher Nummer und nur durch 
Buchstaben s, d, c, bezeichnet finden, entstand daher, daß sie erst nach Ausstellung der 
Nummern eingingen. Ukasen, deren M'ttheilung erst nach beendigtem Abdrucke 
desjenigen Jahres und Monats erfolgte, wo sie hätten eingerückt werden müssen, sind 
nach ihrem Datum im Index angeführt, wahrend der Text selbstsich am Ende des Bandes 
als Beilage findet; Ukaien endlich, welche noch später, und nach bereits beendigtem Ab« 
druck i^s Bandes, dem sie angehorten, mitgetheilt wurden, stehen am Schluß des 40. 
Bandes in besonderer Beilage ,und mit gehöriger Nachweisung zum Behus des Auf-
schlagens. 

7) Da seither das Datum der Gesetze verschieden bezeichnet wurde, bald nach dein 
Tage der.Emanirung, bald nach dem der Versendung oter Publication, bald auch nach 
dem Datum der sie motivirenden Unterlegung, und da selbst das Datum der Publica« 
tion nicht gleichlautend ist, sondern sich nach der Zeit dcs Empfangs bei den vei schiede-
ncn Behörden, an welche sie versandt wurden, richtete; solchergestalt aber der nämliche 
Ukas nicht nur oft nach verschiedenen Tagen, sondern auch nach verschiedenen Monaten, 
ja selbst nach verschiedenen Jahren datirt ist: so mußte dieser Uebelstand beseitigt und 
als allgemeiner Grundsatz, die gleichförmige Datirung aller Ukasen nach dem Tage ih
rer Emanirung., aufgestellt werden. Nur in wenigen Fällen ist man von dieser Regel 
abgewichen, nnd zwar namentlich nur: l) rücksichtlich solcher Ukasrn, bei welchen das 
Datum der Emanirung nicht auszumittel» war, und welche überall nach dem Datum 
ibreePubllcatton allegirt werden; T) rücksichtUch solcher, welche alle Bücher und Iudi« 
crs nach dem Datum ihrer Publication anführen, wie dies z. B. der Fall «st mit" dein 
UkaS von 1714, wegen Einsührung der Majorate; er wird überall als Ukas vom 2z. 
März citirt, und gleichwohl am 18. März erlassen. Uebrigeus ist, um das Citiren zu 
erleichtern, das Datum der Publication allemal besonders angemerkt, >obald es sich nur 
authentisch ermitteln ließ. . / 

8) Jedes Gesetz hat seine Aufschrift, zur summarischen Bezeichnung seines Inhalts. 
Da wo dergleichen Alisschriften den früheren Ukasen fehlten, sind neue angefertigt, wo 
sie aber mangelhaft waren, verbessert worden. 

y) Die Bände des Werks sind nicht alle von gleichem Dufang; einige enthalten nur 
100, andere bis 180 Druckbogen. Diese Ungleichheit veranlaßt? hauptsächlich der, bei 
der Herausgabe festgestellte Grundsatz, in einem Bande alle zum Jahrgang gehörigen 
G e s e t z e  z u s a m m e n  z u  f a s s e n .  B l o s  b e «  d e m  A b d r u c k  d e r ,  v o n  d e r  K a i s e r i n  C a t h a r i n ' a  
II. zu Anfang und zu Ende ihrer Regierung, erlassenen Ukasen wurde eine Abweichung 
von diesem Grundsatz'nothwendig. 

10) Endlich, einige Ukasen sind bei verspäteter Mitteilung des Originals, oder auch 
wegen eingeschlichener Fehler, welche die erste Durchsicht nicht sogleich aufspürte, an un« 
gehöriger Stelle, oder doppelt unter verschiedenem Datum abgedruckt. Dergleichen 
Inungeii giebt es in der ganzen Sammlung zehn; am Schluß des Bandes findet sich 
jedoch die bezügliche Berichtigung. 

2) Vom Index. 
Der Index aus zwei Registern, einem chronologischen und einem alphabeti. 

schen. Das erste Register folgt der Ordnung der Nummern und enthält Datum und 
I n h a l t  e i n e s  j e d e n  G e s e t z e s ;  d a s  l e t z t e r e  k a n n  a l s  W ö r t e r b u c h  d e s  G a n z e n ,  n a c h  H a u p t 
wörter» und Citatey gelten.. 

D^ e  H a u p t w o r t ?  b e z e i c h n e n  den Hauptgegcustayd der Gesetze; jedes derselben wei» 
Hierbei der Beschluß. 



B e s c h l u ß .  

set auf die bezüglichen Verordnungen nach chronologischer Folge, mit Andeutung des 
Bandes und der Nummer. Auf solche Weise findet man unter dem Hauptwort nicht 
nur leicht das fragliche Gesetz, sondern übersieht eben so bequem auch die ganze Reihe-
solge dazu gehöriger Verordnungen und Ukasen vom ersten Anfang bis auf den heutigen 
Tag. Die Schwierigkeiten dieser Arbeit lassen sich leicht begreifen; sie erheischte Zer
legung jedes einzelnen Bandes nach seinen Gegenständen; Absonderung jedes Gesetzes 
oder gar auch seiner einzelnen Abschnitte, nach seinen besonderen Bestandtheilen; dann 
wieder Zusammenstellung aller dieser abgeschiedenen Theile in andere Folgenreihe, durch 
Rubricirung unter einen Hauptgegenstand, eine Arbeit, die gleichförmig und genau, 40 
Bande hindurch auszuführen war. 

Als Et täte nimmt das Alphabet diejenigen Worte auf, deren sich die Gesetze, ent
weder als Synonima in den verschiedenen Perioden mit gleicher Bedeutung bedienen, 
und die sie nachher gegen stellvertretende vertauschen, oder die ohne einen Hauptgegen-
siand zu bezeichnen, sich zu demselben, wie die Theile zum Ganzen verhalten, oder mit 
ihm in wesentlicher Verbindung stehen. 

?) Von den Etats und Tarifen. 
Die Anzahl der von 1711 bis 12. December 1825 herausgekommenen Etats beläuft 

fich auf izoz; die der Tarife und der besonderen, dazu gehörigen Listen auf 48. Hatte 
Mansie in ihrer ursprünglichen Form abdrucken wollen: so waren dazu allein 5 bis 6 
Bande erforderlich gewesen. Daher wählte man eine Form, die ohne den Inhalt zu 
ändern, zu vergleichender ttebersicht bequem und, für den Druck, einfach und fordernd 
ist. Ueberdies verweiset der Text auf diese besondere Sammlung bei jedem Ukas, zu 
welchem neue Etats und Tarife erschienen. 

4) Von den Plänen und Zeichnungen. 
Mehrere Verordnungen wurden zu ihrer Zeit mit Abbildungen von Münzen, Maa-

ßen und Gewichten, Landmessungs» Plänen, Bau-Plänen von Städten und Dörfern, 
«ebsi den Wappen der Gouvernements und Kreisstädte publicirt. 

Da aber das Graviren oder Ltthographiren dieser Pläne und Zeichnungen, bei ihrer 
Anzahl, einen großen Zeitaufwand fordert,: so werden sie, je nachdem der Stich been
det wird, besonders erscheinen. 

Dies ist der wesentliche Inhalt der Vorrede. 

Die Sammlung kostet 600 Rubel B. A.; der Debit wird vom j. Juni 
ab, im Comptoir der Druckerei der II. Abtheilung der Allerhöchsteigenen Kan
zellei Sr. Kaiserlichen Majestät am Catharinen» Canal, neben dem Michai-
lowschen Palais stattfinden und zwar täglich von neun c Morgens bis 
vier Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der Feiertage. 



^ Z 3 1 .  1830. 
Pernau  

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 2. August. 

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 der Ostsee-Provinzen. 

Rath G- S. Erbe 

W a r  s c h a u ,  v o m  2 5 .  J u l i .  

Se. Majestät der Kaiser hat zur Unter
stützung der Armen 100,000 Gulden ge« 
schenkt, und zu deren Vertheilung knie 
Commlssio», unter der Leitung des Fürsten 
Czarnecki, ernannt. 

Sc. Excel!, der kaiserl. russ. Feldmar. 
schall, Graf Diebitsch. Sabalkanski, ist am 
21. Abends nach Tultschm von hier abge. 
gangen. 

S m y r n a ,  v o m  2 7 .  J u n i .  

Die Angelegenheiten der Inscl Candia 
sind noch dieselben. Taglich lallen Feind» 
seligke»ten vor. Die Candioten habt» 6 
Abgeordnete nach Nauplia gesandt, die sich 
dort mit dem Präsidenten und den Rest, 
deuten dev verbündeten Machte besprochen 
haben. Man erwartet in Candla eine 
agypt. Erpedttion wie die des Ibrahim 
nach Mvrea. Iussuf» Pascha, bisheriger 
Gouverneur von Smyrna, hat seia-frühe» 

resPaschalik Chinoß wieder erhalten und ist 
bereits am 24. dorthin abgerecht. An yem. 
selben Tage hielt der neue Pafcha von 
Smyrna Omer, Ludst, zeitherigcr Nasir 
und Steuei directvi von S>n. seinen feier, 
lichen Einzug. Gegen die Seibeks ist e id» 
lich ein Seraskier (Ietim-Aga) ernannt 
worden. Die ganze Provinz scheint in Auf» 
rühr. Ein tülk. Anführer >Ii von den Sei
beks bei Nazli, 5 Stunden von Aldln,ge» 
schlafen und bei einem zweiten Gefechtge» 
fangen worden. Der Anführer der Sc«» 
Keks in diesem Gefecht hieß Khiel- Achmed. 
Der in Konstantinopel ausgestellte Kopf 
scheint also nicht der rechte gewesen zu 
seyn. 

K o r s u ,  v o m  2 6 .  J u n i .  

Gleich nach dem Friedensschlüsse ;wi, 
schen der Türkei und Rußland stürzten die 
albanesischen Barbaren, die geringe Ge-
waltdeS Sultans über Albanien gewahrend, 
wie wüthende Thier? ausdie Städte, Dor. 



fer und Hofe von Epirus, iudem sie aus
gaben, der Sultan habe ihnen de,» Sold 
nicht bezahlt. Sie rächten sich dafür an 
friedlichen Christen mit ungeheurer Grau« 
samkeit und Brutalität, indem sie uns un. 
barmherzig ausplünderten, die Jungfrau« 
en entehrten, Alles in Brand steckte»/ die 
Leute niedermetzelten, Weiber, Kinder, 
Männer, ohne Rücksicht auf das Alter, in 
die Sklaverei schleppten. Nachdem sieuns 
geplündert, knüpften sie unfte Priester und 
Primaten, den Kopf abwärts, an Bäumen 
aus. Sie bliese» ihnen den Rauch ihrer 
Pfeifen in die Nasen, schnitten ihnen die ^ 
Zunge ab, rissen ihnen die Zähne aus, stie
ßen ihnen Nadeln unter die Nägel, pei-
nigten sie an den empfindlichsten Theilek 
des Körpers; Andern gössen sie siedendes 
Oehl auf die Brust. Die meisten Ein
wohner verließen beim Anblicke dieser 
Gräurl ihre Wohnungen und flüchteten sich 
in die Gebirge und Walder, nackt und tu 
erbarmungswürdigem Zustande. Ein gro
ßer Thetl starb dort Hungers. Trafen die 
Albaneser die Bevölkerung eines Ortes 
dereltS geflohen, so steckten sie die Häuser 
in Brand, zerstörten die Felder,, und räch
ten sich dergestalt cur leblosen Gegenstän
den; ja diese Ungläubigem drangen sogar, 
in die Kirchen und machten sie zu Stäl
len für ihre Pseriie. Sie raubten daraus 
Alles, was von Werth war, warfen die hei
ligen Bilder auf den Boden,, traten die
selben mit Füßen,, zerrissen und verbrann, 
ten sie. Glücklich waren wir »och, wenn, 
das Elend damit sein Ende erreicht hät
te; allein es nimmt jeden Tag zu , uiH 
wir haben nicht die mindeste Hoffnung,, 
es aufhören zu sehen. Ganz Epirus, wel. 
chem die vernichtete Macht des Sultans 
keinen Schutz mehr zu gewähren vermag,, 
wird bald das Opfer dieser Tiger und ei, 
ile bloße Wüste feyn,. wenn nicht irgend» 
woher Hülfe kommt; Ich sah» Menschen: 
in der Verzweiflung und Verwirrung auf 
Kirchhöfe gehen, und? die Todtea: um. ih

ren Platz beneidend, sich aus die Gräber 
niederlegen. Die, welche nicht zn entflie
hen vermochte», wurden von den Barba
ren in den Städten und Dörfern zurück
gehalten,nacktausgezogen und aufsSchreck-
lichste gemtßhandelt; und überdieß ist das 
nngluckliche Thessalien vom gleichen Un
stern bedroht. Gott schütze das übrige 
Griechenland! D>e Truppen des Sultans 
aber begehen, statt uns zu beschirmen, 
ähnliche Grausamkeiten; sie werfen unsre 
Primaten in den Kerker, und quälen uns 
um Geld, die wir Alles verloren habe», 
und nicht wissen, wovon wir uns nähren 
sollen. 

T ü r k i s c h e G r e n z e ,  v o m  1 1 .  J u l i .  

Der neue Großvezir ist gezwungen wor
den, sich vor dem bedeutenden Insurgen-
tencorps der Aibaneser zurückzuziehen, und 
neue Verstärkungen abzuwarten, die aus 
Makedonien zn ihm stoßen sollen. Bei 
dem Corps des Seraskiers soll große Un
zufriedenheit herrschen, und die Pascha's 
selbst zeigen keine besondere Bereitwillig
keit, ihn in diesem kritischen Augenblicke 
zu unterstützen.. Der Fürst Milosch soll ei
nen, Abgeordneten, nach Konslantinopel ge
sendet Habens,- um, wie es heißt, über die 
vermöge,te Einverleibung, der sechs Distrikt 
te Klage zn führen.. 

Man spricht von- einem Zusammentritt 
der Abgeordneten in ganz Rumelien, die 
sich- nächstens- in der Stadt Skodra,. 
unter, dem Vorsitze Mustai Pascha's ver
sammeln werden. Gne General-Versamm-
jjuig der Bosnier ist. nach Seraglio zusam
men berufen. Alle diese Synoden (denn 
diesen- Namem giebt man ihnen) haben sich 
ahne die Autorisation des Großherrn ge
bildet,, der in diesem Theile seines Reichs 
kein. Ansehen hat: Die Englander,, wel
che einen- General - Eansul in P5evesa ha
be» „ sind gegenwärtig im- Besitze des gan-
jenHandels vonEpirus,dessen beklagenswer
ten Zustand sie benutzenum den Par-
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tbeien, die sich hier bekriegen, Waffen und 
Munition zu verkaufen. In der Bucht 
von Cattaro bemerkt man unter der öfier-
re«ch«scheu Garnison große Thätigkeit. In 
Nagusa, das überhaupt jetzt sehr herabge-
kommen ist, darf sich kein Reisender auf» 
halten. 

P a r i s ,  v o m  14. Juli. 
„Die Einnahme von Algier scheint die 

Unterwerfung aller Thcile der Regentschaft 
helbeizusührcn. Je gefürchteter die türk. 
Miliz war, desto größer erschien den Asri« 
kauern die Starke des französ. Heeres 
Dir Milizen gaben selbst das Beispiel des 
Gehorsams: in jeder ihrer Caftrnen wa
ren wenige Soldaten zur Entwaffnung hin» 
reichend, und aus den ersten Befehl brach« 
ten Alle ihre Gewehre und Iatagans nach 
dem bezeichneten Orte. Es ward ihnen 
angezeigt, daß die Verehelichten in Algier' 
bleiben konnten, die Ehelosen aber, zur 
Sce, nach den Orten, die sie wünschen, ge
bracht werden sollen. . Diese Maaßregel 
schien wenig Eindruck auf sie zu machen. 
Die meisten von ihnen sind aus Kleiuasien 
gebürtig, und wollen wieder dorthin zu
rückkehren. Die Zahl aller in den Caser-
nen befindlichen Milizen betragt drittehalb 
Tausend. Diese sind alle unserheirathet,. 
viele davon alt und zum Dienst uutaug. 
lich, und die Stärksten und Tapfersten in 
dem letzten Feldzuge umgekommen. D>e 
verheiratheten Milizen find bei Prtvatlen-
ten einquartirt, unc> ihre Zahl scheint nicht 
über 1O00 zu betragen. Seit drei Jah
ren ist, durch die Blocade, daö Rekrunren 
fast unmöglich geworden, so daß die Stär
ke der Miliz beträchtlich abnehmen muß
te. Gestern besuchte mich der Dey in der 
Kassaba. Er wünscht sich in Livornv nie
derzulassen und eine Fregatte soll ihn dort-
hinbringen. Der Aduurai Duperrssorgt 
dafür, daß die unverheiratheten Türken 
gleichzeitig eingeschifft werden. Mauren 
und Juden erwarten lebhaft ihre Entfer» 

nnng, nnd- halten dann erst ihr Joch für 
immer zerbrochen. Der Bey von Tittri 
hat zuerst eingesehen, daß er unmöglich 
den Kampf verlängern könne. Ungeach
tet die Belagerung nur 6 Tage gedauert 
hat, so sind doch die Truppen durch die 
außerordentliche Thatigkeit sehr ermüdet, 
und häufiger von der Ruhr heimgesucht 
worden; indeß noch ziemlich gelinde, so, 
daß die Leidenden ihre Corps nicht zu ver
lassen ge»öthigt waren. Das'Heer hat 
kaum 250 F<ebe> kranke. Seit dem 14. 
sind 2ZOO Mg'>n zum Kampf unfähig ge« 
worden, 400 find geblieben, 1900 Ver
wundete hat man in die Hospitäler ge
schickt. Hier, wie in Aegypten, heilen die 
Verwundeten schnell. 

Man willjetzt behaupten,"daß derGen.-
Leut. Berthezäne zum Gouverneur von Al
gier werde ernannt werden. In Toulon 
hatte sich «ach Privatnachrrchlen des ivieg-
5iiger, das Gerücht verbreitet, daß Frank
reich Algier nicht behalten, sondern daß 
man einen, aus den Türken oder den Ae» 
gyptiern. gewählten , Beherrscher an die 
Spitze der Regentschast stellen werde, die 
Frankreich nur noch 6 — 8 Monate che» 
jetzt halten würde^ 

Wie man aus glaubwürdiger Quelle 
vernimmt, istdas ganze Algierifche Gebiet 
sich zu unterwerfen bereit. Die Division 
Loverdo kommt bald nach Frankreich zu. 
rück. — In Mahon, wo die Eroberung 
von Algier schon am Morgen des 8 d. 
bekannt war, sind aus einmahl iZoo Ver
wundete aus Sidi-Ferruch angekommen. 

Man erwartet täglich Nachrichten von 
Hrn. Rosamel, der nach Tripolis abge
gangen ist, und glaubt, daß TnniS durch 
Unterhandlung zur Einstellung der See» 
räubere« sich bewegen lassen würde. Tri» 
polis wird nur der Gtwalt weichen. 

Die 622 meint, England werde sehr 
bald D- Miguel anerkennen. 

Ein Brautpaar in Chaumont, das sich 
am Morgen des 12. Iul» vor dem Gewtt-
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ter unter einen Lindenbaum rettete, wurde vniversel, einen Vorschlag, zur Errich» 
auf der Stelle vom Blitze erschlagen. Der tung eines Denkmals für den gebliebenen 
Bräutigam war 2z, die Braut 24 Jahr Hrn. v. Bourmont. 

Die Bri^g le Volage und das Dampf- London, vom 2z. Juli. 
schiff Sphi"? hatten in Toulon Befehl er» In der City vcrsschert man, daß die 
halten, sich ans den ersten Wink segelser- Streitigkeiten des Hauses Braganza der 
tig zu halten, und zwar die erste, um nach Entscheidung des Kaisers von Oesterreich, 
der Levante, und das andere, um nach und zwar mil Zustimmung aller großen 
Algier abzugehen. Ein Courier, der am Machte, anheimgestellt worden sind. 

^ 17. ankam, war die Veranlassung, daß In einem Briese aus Lissabon vom 7ten 
beide sogleich in See stachen, und man will I«l» Ueset man unter andern,: „Es heißt 
behaupten, daß der gleichzeitige Abgang allgemein, daß, wenn König Miguel nicht 
dieser Fahrzeuge Bezug aus die Überhand- ui kurzem anerkannt wird, seine Parteigän« 
lungen wegen der Besetzung Algiers habe. ger den Plan der Verfolgung, Einkerke» 
Am Bord der Sphinx befinden sich zwei rung und Hinrichtung wieder auszunehmen 
von Paris angekommene Herren, welche gedenken. Der Alcaide von Porto hat 
die Marschallsiabe an den Gen. Bourmont die gerichtliche Verfolgung gegen6oWelt-
und den Adm. DuperrL bringen sollen, geistliche, 8 Mönche und 2z Civilisten, die 
— Man berichtet, daß der Gen. Rosa» er des Eonsututionalismus beschuldigt, an» 
mcl mit 1500 M. Landungstruppen von besohlen." 
Algier nach Oran abgegangen sey. Seit Eine Trinidad-Zeitung zeigt an, Briese 
dem Abgange dessen hat man aus Tr«po- aus Valparaiso empfangen zu haben, Wö
lls noch keine Nachricht erhalten. nach daselbst in 11 Tagen zoc> hestige Erd« 

Die 6»?. betheuert, daß alle, in Algier erschutterungen verspürt worden Die 
gefundene, Summen in den Staatsschatz Stadt war beinahe gänzlich verlassen. Die 
werden niedergelegt werden. — Zugleich Einwohner waren theils an Bord der im 
meldet sie, daß der Dey von Algier sich Hafen liegenden Schiste geflohen, theils 
auf einer franz. Fregatte nach Livorno ein» lebten sie auf freiem Felde unter Zelten, 
geschifft habe. — Unter den ausgezeichne- Ueber die aigierische Angelegenheit hat 
ten Offizieren, die in Afrika geblieben unser Ministerium bereits zwei Noten von 
sind, befindet sich auch der Bataillons- Chef der franz. Regierung erhalten. 
Chambaud. — Es ist ein bemerkenswer» —- Der Mol niug. Herald äußert:„Wir 
ther Umstand, daß die letzten in Algier behaupten nicht, die Geheimnisse des Brit» 
losgekauften Sklaven, 350 au der Zahl, tischen Cabinetts zu kennen — und be. 
am 5. Juli 1785 besreit wurden und am haupten wir dieses auch, so wurde es uns 
9. in Marseille angekommen waren. Die niemand glauben — davon haben wir je, 
k. Fregatte, welche die Unglücklichen «h. doch tue beinahe evidente Ueberzeugung, 
rer Heimath zuführte, hieß Engageante. daß unsere Minister niemals, und zwar 

Die Stadt Algier wurde von Inssuf weder förmlich noch stillschweigend, ihre 
Zeiri, einem arab. Fürsten, um das Jahr Zustimmung dazu geben werden, daß dre 
935 erbaut. Franzosen mr Besitze der Festung und des 

In mehreren Kirchen der Hauptstad.t Gebietes von Aigter bleiben. Denn gestat» 
trifft man Anstalt ein Todten . Amt sür tet man den Franzosen erst, sich im rnhi» 
ven Sohn des Generals Bourmont zu hal» gen Besitz^ dieses Landes zu erhalten, so 
tca. Der Chev. de Bouchet macht, im wäre der nächste Schritt, den sie thun wür
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den, die Eroberung von Tunis und Tri» dicatiousacte erregte eine allgemeine Be» 
poiis; und ist auch dies geschehen, waS wunderung, und einige Mitglieder des 
würde wohl alsdann die Franzosen noch ab« Senats sollen sich laut geäußert haben: 
halten können, ihre Eroberungen in die« „Wenn jemals das Bedürlniß einträte, daß 
fer Richtung weiter auszudehnen, und end« unser Vaterland von einem Monarchen.re« 
lich d»e ganze Sud »Küste des Mittellän» g>ett werden müßte, so würde Niemand 
dachen Meeres ihrem Scepter zu unter- besser geeignet seyn, die Krone zu tragen, 
werfen? Was aber winde in diesem Falle als dieser Prinz." Es herrscht Eintracht 
aus unserm östlichen Reiche werden?" und Regelmäßigkeit unter den griech. Ver, 

.  A u z  J - a U - n , » - » ,  - 8 .  Z ° l i .  

Die Komnussarien, welche sowohl russ. Wieu, vom 2z. Juli. 
als engl. Seits mit der Abgrenzung des 
griech. Festlandes in Gemäßheit der Trat- Die Agramer Zeitung meldet von der 
täte beauftragt wurden, sind in Ancona bosnischen Grenze Folgendes: „Nicht nur 
angekommen, und werden sich, wie man in Albanien, sondern auch in Bosnien, und 
vernimmt, ungesäumt der Ausführung des zwar in dem Paschalik und Capitänar Zwor» 
ihnen übertragenen Geschäfts unterziehen, mk sollen Unruhen ausgebrochen feyn D>e 
In Ancona verbreitet sich das Gerücht, es beiden Brüder, Mahmud - Pascha und Ali
seyen mehrere Bataillone engl. Truppen Pascha, machen sich wechselseitig den Besitz 
auf den jonischen Inseln eingeschifft wor, der Oberherrschaft streitig; jede Parte» 
den, um nach Malta gebracht zu werden, hat ihre Auhängrr, welche sich bekriegen, 
Mau will bei dieser Maßregel einen gro« und das Land verheeren. Ali «Pascha wur» 
ßen politischen Zweck der engl. Regierung de von feinem Bruder mit-Hülfe des Gra» 
erblicken; die meisten in Ancona anwesen. dachazer Capitalns aus der Frstung ver» 
den Engländer sagen jedoch, daß dieser trieben und gefangen nach Giadachacz zum 
Truppenversetzung nichts Ungewöhnliches Capitain Hussein, Beg abgeführt, der ihm 
zum Grunde liege, und daß sie nur dieje» jedoch das Leben ließ (obwohl er zu dessen 
nigen betreffen werde, welche etwa über Hinrichtung, als eines Kriegsgefangenen, 
den festgesetzten Etat sich auf den jonischen das Recht hatte); ihn übrigens nach Ab. 
Inseln befinden könnttn, oder daß sie uu» nähme aller seiner Waffen, Kleider, Prä» 
verzüglich durch andere ersetzt werden wür» ciosen, und des Geldes, standesmäßig be, 
den, da ein solcher Truppeuwechsel in den handelte,^ demselben ein anständiges Ge-
auswärtigen engl. Besitzungen sehr oft statt sangniß «m obern Stockwerke gab, und ihn 
habe. In Calabriea sollen sich neuerdings auch mit der erforderlichen Dienerschaft 
zahlreiche Räuberbanden zeigen, und die versah. Der Zworniker Distrikt hofft, 
gröbsten Ercesse verüben. Mehrere daß nun der Gradachaczer Capitain diese 
auf direktem Wege aus Nauplia und Mo- Streitigkeiten schlichten und beilegen wer. 
don in Triest eingelaufene griech: Han» de, welches der Vezir von Bosnien nach 
delsfahrzeuge habe« die neuesten Nachrich» mehrmaligen fruchtlosen Versuche» zu be» 
ten von dorther mitgebracht. Die Kunde werkstelligen, außer Stande war. — Die 
von der Verzichtleistung von Seite des drei bosnischen Capitains von Gradachacz 
Prinzen Leopold auf die griech. Souverän Doboy und Dervent sind, von Seiten des 
nität, hat einen ganz eigenen Eindruck un» Vezirs iu die Festung Branduk citirt wor» 
ter den Griechen vom Range hervorgebracht, den, um dort den Inhalt eines großherr. ' 
Die eöle und würdige Sprache in derAb* Uchcu, sie betreffenden, FermanS zu ver» 
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nehmen; sie weigern sich jedoch jl, nschei» 
ney, weit sie Unheil wittern." 

Vermischte Nachrichten. 
Man weiß, daß der Herzog von 

Würtemberg, Oheim Sr. Majestät des 
Kaisers, Generaldirector der Brücken und 
Wege l» ganz Rußland ist. Dieser Staats, 
bcamte ist nun, wie versichert wird, von 
dem russ. Monarchen aufgesordert worden, 
tn möglichster Eile einen umfassenden Plan 
in Betreff der Erbauung neuer Kunststra» 
ßen in oenjeuigen Gegenden vorjnlegen, 
wo das Bedmsiuß dazu sich am Stärksten 
fühlbar macht. Ein beträchtlicher Thell 
der türk. Kriegskosten - Entschädi^ungsgel, 
der (man sagt vor der Hand 2 M»U Duc.) 
soll auf diese Arbeiten veiwendet werden, 
die freilich in Nußland, bei der Selten, 
heit des Materials, theurer als «n vielen 
andern Landern kommen müssen. Dage« 
gen könnten Kaualisirungen desto leichter 
ausgeführt werden; man glaubt daher auch, 
daß aus diese Weise dem Mangel an Kunst» 
siraßen »n mehreren Gegenden abgeholfen 
werden wird. 

— In der Nacht vom 5. zum 6. Iu» 
li, hat ein fürchterlicher beinahe 24 ̂ Stun, 
den anhaltender Sturm in Odessa gewä» 
thet. Mehrere Gebäude haben in der 
Stadt Beschädigung erlitten. Das Kreuz 
tiner Kirche wurde herabgeworfen, Da', 
cher wurden zertrümmert, Thören wegge» 
rissen, Fenster zerschlagen. Zum Glück ha» 
den die Schiffe wenig glitten. Bei Ovi» 
diopel jst ein Schiff mit Salz zu Grunde 
gegangen. Eben öaselbst ist auch ein an, 
deres Schiff verunglückt. Bei Ackerman 
hat der Sturm Vit Lazarethmauer umge, 
stürzt und einige Salzmagazine zerstört, 
^n Kischenew dauerte der Sturm uur 4 
Minuten, (am 5.) war aber daher so hef. 
tig, daß er mehrere Gebäude gänzlich um» 
stürzte. 

— Im kaukasischen Gebirge ist die 
grusinische Militairstraße nicht weit vopl 

Berge Baidar, durch drei große Lawinen 
bedeckt, die am 26., 27. und 28. Mai her
abstürzten,, und sich eine ganze Werst weit 
erstrecken. Der Fluß Baidara hat sich sei, 
nen Weg durch die Lawinen gebahnt, die 
jedoch so tief sind, daß sie wahrscheinlich 
noch den künftigen Sommer nicht ge» 
schmolzen seyn werden. Equipagen gehen 
über sie hinweg. Im gegenwärtigen Lom« 
mer elwartet man auch eine Lawine vom 
Kasbek herab, auf dessen Eisfeldern sich 
ungeheure Riffe gtbildec haben. Nach den 
Beobachtungen der Gebirgsbewohner muß 
die Schneemasse, welche den Berg bedeckt, 
bald herabstürzen. 

— Hr. Harris jun., in Plymouth, hat 
Versuche Mit einem Blitzableiter angestellt, 
der, an den Masten befestigt, die elektri, 
sche Flüssigkeit durch den Boden des 
Sch'ffes. hinwegsnhren soll. Er behaup, 
ter, daß selbst Schießpulver, um den Ab» 
leiter gelegt, nicht Feuer fangen würde. 

— Am 21.. April (n. St ) war der 
Jahrestag der Gründung Roms, seit wcl, 
cher 2579 Jahre verflossen sind. 

.— Zu Tanger traf am 10. April, mit 
einem Schiffe aus Gibraltar, eine an den 
sardinischenCousul gdresstte Kiste ein. Man 
brachte sie auf das Zollamt; nicht geringes 
Erstaunen bemächtigte sich aber der Anwe» 
senden, als man bei Oeffnung der Kiste, 
statt der vermutheten Waaren, einschlafen, 
des, neugeborneH Kind fand. Die Kiste 
war von innen so eingerichtet, daß das 
Kind, sich nicht beschädigen konnte; auch 
waren einige Luftlöcher angebracht. Das 
Kind ward durch zweckmäßige Mittel aus 
seiner Erstarrung geweckt, und befindet sich 
frisch und gesund be» einer Amme. 

— Ein Wolkenbruch hat in der Gegend 
von Trimbach (Schweiz), Leufelfingen und 
Nümlingen große Verheerungen angerichtet. 
Durch das Austreten der Waldströme am 
Hauenstein wurden viele Hauser wegge» 



rissen, und Menschen und Vieh wegge
schwemmt. Vis jetzt bat man 20 Leich» 
nähme gefunden, und gegen zo Personen 
werden vermißt. Auch die Straße lam 
H^uensiein wurde verdorben. Am i9ten 
d. lst ein großer Theil Würtembergs durch 
et» furchtbares Gewitter heimgesucht wor» 
den. Die Hageifchlossen fielen tn unge-
heurer Große und Menge. In den Wein» 
bergen sind nicht nur die Trauben, sonder» 
sogar die Stocke selbst, für 2 Jahre min
destens, zerschlagen. Auch wurde in Re-
chcyberg ein Mann, 66 Jahre alt, durch 
eine Fichte, unter welche er sich stellte, 
und die der Sluri» umstürzte ^ getödtet. 
Andere Menschen und Thiere, die sich im 
freien Felde befanden, sind bedeutend ver
wundet. 

— Der Freiherr v. Würzburg zu Würx-
burg glcbt jeinen weiblichen Domestiken, 
mn den Kleiderlurus möglichst ju verban
nen, eine Livree von geschmackvollem Zeu
ge, au den Werktagen vo» grauer Farbe 
und an de» Feiertagen von grüner Farbe. 

Gemeinnütziges. 

C o n s e r v a t i i ? n  d e s  O b s t e s .  N i c h t  
genug laßt sich das Einwickeln des Ob
stes in Papler empfehlen, weil dadurch die 
Verbreitung der Ansteckung am Sicher
sien verhindert wird. In Papier gewi
ckelte Aepfel haben sich als ein Jahr voll» 
kommen gut erhalten. Zwei Pomeranzen^ 
die am Tajo gepflückt und nach St. Pe
tersburg gesandt wurden,käme» von hiei> 
gegen das Ende des zweiten Jahres ihrer 
Ausbewahrung in einem Stucke Druck-
Papier , nach Vaiern, wo man sie noch 4 
Monate liegen liess, ehe man sie aß. Sit 
waren sehr schmackhaft. 

R e e e p t -  g e g e i r  d i e  W ü r m e r  d e s  
R i n d v i e h e s .  

r Stof Branntwein, 
2o> Stück zerriebene Knvblauchzwiebeln,. 
eine gute Haselnuss. groß Kampfer, und' 

2 Eßlöffel voll Birkentheer (Deggut),-
in Bouteillen gefüllt, in der Warme dige» 
rirt, und jeglichem erkrankten Vieh Mor
gens und Abends ein Spitzglas voll ein-
gegeben. 

Alle in der letzteren Hälfte des Früh
lings auf junges Roggengras gebrachte 
und mit obiger Arznei behandelten Th'e-
re wurden gesund, und blieben am Leben. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em.EdlenVogtergerichfe dieserStadt 

wird desmittelst zur aUgemeinenKenntniß ge
bracht, daß das in der Stadt in der Königs-
Gaffe sub No. 199 belegene Frantzensche 
Wohnhaus sammt ApperNnentien und des
sen Nebenhaus in der Suder» Gasse sut, 
No. 204, am 4ten, 6te» und 9ten Sep
tember d. I. Nachmittags 2 Uhr im Vog-
teilichen Sesslonszimmer zum öffentliche» 
Ausbot gestellt werden sollen. Pernau 
Vogteigericht, am 24. Iult 18Z0. 
No. 200^ inancisturn 

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

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das ehemalige 
Laetssche, allhier.in der Vorstadt sud No. 
105 belegene, gegenwärtig durch den Fuhr, 
m a n »  D e l l  o f f  F r i e d r i c h  S c h u l t z  
käuflich erstandene, Wohnhaus oder dessen 
Appertinenmn irgendwelche Ansprüche zu 
formiren oder wider diese» Kauf zu spre
chen gesonnen seyn sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen oder Prote
stationen innerhalb sechs Monaten clato 
und spätestens bis zum 2osten December 
dieses Jahres, als dermino unicc> et per-
eniwrio hierselbff zu- melden und ihre 
resp^ Ansprüche oder Protestatio«?» zu ver. 
lautbaren, widrigenfalls sie nach Ablauf 
sothanen tsriuini prükixi nicht weiter ge
hört noch admittirt, sondern ipso 
pra'cludirt seyn sollen. Wonach sich zu ach-



te«. Pernau.Rathhaus, den2o.Iunii8zo. 
I < > In kitlein 

^ Fletscher, SecrS. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Oienst2Aec?en Aken ̂ „Au8t, 
ti^ittUAg von ^ I)Is ti kirlclet ciis st2-
niteiilnatZ^e Lli^unZ cler ^ciiuinistr2-
tiun äer S^ctr-Lcisse in cler VVoImunA 
äe^^Ierrn I^ssmrs 08enplüntsr statt. 

Es w u d  ein junger Mensch von guten 
Eittin und von guten Silken, mit einigen 
Schulkenntniffen vclsehen, als Lehrling in 
eine Handlung gesucht. Das Äähere «st 
bci dem Herrn Stadt - Buchdrucker Mar« 
quardt zu erfahren. Pernau, den i. Au« 
gust 1830. 

Ich zeige einem hohen Adel uud vereh» 
rungswürdigen j)udiico hierdurch ergebenst 
an, daß ich die Lchuhmacherei, als das 
Fach meines velstvrbenen Mannes, nach 
wie vor fortsetzen werde, und bitte daher 
auch um fernern gütigen Zuspruch; ich ver
spreche prompte, billige und sorgfältige Be
handlung. Pernau den zr. Juli i8Zo. 

Verwitw. Elisab. Puls, 
geb. Rothschild. 

Heute, Sonnabend als den 2ten d. Mts. 
wird zum Besten des Oekonomen Herrn 
Ml'sner, litt Bürgergesellschaft« Hause Ball 
jtyl, wozu ich Jeden sich jur Gesellschaft 
quallficirenden Tanzliebhaber ergebenst ein» 
lade. Pernau, den 2. August i8zo. 

G. Marquardt, Mit« Vorsteher. 

Einem hohen Adel und verehrungsw. 
Publikum zeige ich hlermlt ergebenst an, 
daß bei mir alle Gattungen Schuhmacher, 
arbeiten billig und gut, so wie auch Nässe» 
aushalttnde und für Leichtdornen sehr de» 
queme Conservations « Stieseln verfertigt 
werden. Hupel, Schuhmacher»Meister, 

wohnhaft im MarschingscheuHause. 
Einem hohen Adel und geehrtem Pu» 

blikum zeige ich ergebenst an, daß bei mir 
alle Arten von Damenpntzmacherarbeitcn 
verfertigt werden. Ich verspreche schnelle 
und gute Beförderung. Mein LogiS ist 
in der Wohnung des Herrn Stadt-Mu» 
sikus Le«ser, unweit der rigaischen Pfor» 
te. Pernau, deir 24. Juli i8zo. 

T h e r e s e  B o c k ,  a u s  N k v a l .  
Eine ganz neue Kalesche, die so eben 

aus meiner Werkstatt kommt, «»odrrn ge
arbeitet, ist bei mir zum Berkauf. Licbha» 
der können dieselbe zu jeder Tageszeit be» 
sehen, und den Preis bei Mir erfahren. 
Peruau, den 25. Juli :8zo. 

I. D .  P r e i ß ,  
Sattler und Wagenbauer. 

Der aus Riga hier angekommene Schee» 
renfchleifer Schilowitz, empfiehlt sich erge» 
benst; er steht auf dem Iahrmarktsplatze. 

E'nem hohen Adel und geehrtem Pubii» 
?um zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich 
mit meinen großen Pariser optische» Reise« 
Zimmern, oder: eoslnorurna für die Jahr» 
marktszeit hier bleiben werde. — Die 
Zettel werden das Nähere anzeigen. Ich 
bitte um zahlreichen Zuspruch. Pernau, 
den 18. Juli 1830. Catharina Saisler. 

Frische Norwegische Speckheeringe, zu -
3 Rubel dss Viertel, sind zu. haben bei 

H a n s  D i e d r .  S c h m  i d t .  

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 70; 
der abgegangenen 65. 

Preis-Courant. 
i  L a s t  W e i z e n  . . .  Z 8 o  2  4 0 0  R b l .  
r --Roggen . . . 180 iyo — 
z — Gerste, grobe . » 140 2 160 — ' 
1 — Land-Gerste . . zzo 2 150 — 
1  —  H a f e r  . . . .  9 6  2  1 0 0  —  
l  —  M a l z  . . . .  1 4 0  2  1 6 0  —  
1 Tonne Salz ... 19 2 20 
l — Heering? . . 2Z 2 24 — 



M32. 1830. 
Pernau-

W v ch c n- B l  a t t .  
Sonnabend, den gi. August. 

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 Etvi! »Ober. Verwaltung der Ostftc.Provinzen. 

Nath G-S. Erbe 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  J u l i .  
S?»t mehreren Wochen taüden »n dem 

Mnusterium der auswärtigen Angelegen« 
Heiken zwischen dem sranzös. Botschafter 
und den vtlom. Mmistrrn wegen der An» 
gelegenheit Algiers Conserenzen statt. 
Gleich nach der Zurückkunft Halil Paschas 
gm 27. v. M., wurde über diesen Gegen, 
stand ein Ministerrat gehalten, dem er 
in seiner neuen Eigenschaft als Kapudan» 
Pascha beiwohnte. D'e Botschafter der 
großen Mächte verfügten sich noch an dem» 
selben Tage nach dem Arsenal, und hatten 
eine zweistündige Unterredung. mit dem 
Großadmiral, der das ganze Zutrauen dcS 
Sultans genießt, und besonders damit de» 
auftragt ist, die Interessen der Psorte bei 
den Streitigkeiten Frankreichs mit den 
Barbareskcn. Staaten zu vertreten. Es 
scheint, daß die Psorte auf die Bewahrung 
ihrer Rechte, über die Regentschaften von 
Algier, Tunis und Tripoli, einen große« 
Werth legt, And daß, im Fälle die franz. 

Erpedition gegen Algier gelingen, und der 
Dey vertrieben werden sollte, d4r Divaa 
die .seither über Algier ausgeübte Ober. 
Herrschast ansprechen und gegen jede Be» 
einträchtigung jeiner Rechte riklamiren 
werde. So ohnmächtig nun auch die Pfor« 
te geworden ist, und so wenig Besorgnisse 

. eine mit ihr zu befürchtende Differenz auch 
der kleinsten europäischen Seemacht einflö
ßen würde, so vermeiden doch die einzet» 
nen großen Mächte, mit ihr in direkte» 
Widerspruch zu kommen und ihr zu Be» 
schwerden Anlaß zu geben, um nicht ix den 
Verdacht willkürlicher Anmaaßungen zu 
gerathen/ besonders, da d»e griechische An. 
gelegenheit noch auszugleichen bleibt?.Der 
Pascha voil-Aegypten macht dem Suitaa 
viele Sorgen; er scheint sich jetzt nicht län. 
ger verstellen und seine Unabhängigkeit 
proklamiren zu wolle». D»e türk. Flotte 
wird daher auf das schleunigste avSgerS-
stet, sie soll sogleich in See gehn; da je» 
doch die Marine des Pascha hesser singe» 
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ilbt ist und an Stärke der türkischen gleich- seines Postens entsetzt, und auf ein Kriegs 
kommt, so könnte der Sultan leicht ein jchiff gebracht worden, wo er als Matro» 
sehr gewagtes Sp'el unternehme». Emst, se diesen soll. — Varna ist von den Russen 
weilen sind türkische Emissarien nach Eano seschleift, und der Hafen auf der einen 
geschickt worden, um Mehemed Ali etnzu» Seite verschüttet worden. — Die Wahl 
schüchtern und zur Unterwürfigkeit ju de. der HoSpodare beschäftigt in diesem Au« 
wegen. In Albanien steht es traurig genblicke die Pforte und den russ. Hof. 
aus; jwar ist vor einigen Tagen öffentlich Mehrere Bojaren haben stch mit dem Hrn. 
bekannt gemacht worden, daß Hadfchi Mu» v. M»»ciakl nach St. Petersburg begeben, 
stapha Pascha einen entscheidenden Sieg um die Liste der Kandidaten dem Kaiser 
über die Rebellen erfochten habe, und die vorzulegeiu Später weiden ste hierher 
Iirsurrektion der Albanesrr so gut als be- kommen. 
endigt sc», all«» die Tiupp-amärsch- «ach Tiirkischc Vre»! k, «oni i? Nuli 
Makedonien dauern immer fort, und erst ' m 7. ^ui. 
gestern sind wieder 5000 Mann hier durch Handelsbriefe aus Konstantinopel fpre-
zur Armee des Großvezirs gezogen. Der chen von große» Rüstungen, die daselbst 
Seraskier hatte in der Hälfte des v. M. un Arsenal stattfinden. Die ganze tülk. 
25,000 Mann bei Philippopoli gesammelt, Riiegsflotte foU aujs S6)»eUsie ausgerü» 
und gedachte, m»t dieser Macht die Ruhe stet, und auf den Kriegsfuß gesetzt werden, 
wieder herzustellen, allein die große Zahl Man glaubt, daß der größte Theil der 
frischer Truppen,die ihm nachgeschickt wur- Kilegsfchiffe nach Alexandria unter Segel 
den, läßt keinen Zweifel übrig, daß die gehe» dürfte. Der Großherr würde dem» 
Insurgenten sehr stark seyn und sich ver» nach mit mehreren seiner Provinzen und 
zweifelt vertheidigen müssen. Der Pa- Statthalter» in offener Fehde seyn, und 
scha von Scutari ist vogelsrei erklärt wor» die Holge» eines soichenZustandes der Dtn» 
den, dessen ungeachtet findet er großen An» ge lassen sich schwer berechnen. Mehrere, 
hang und genießt das Vertrauen der In» sonst mit einigem polit. Takt begabte, 
furgenten. Er hat einen Aufruf an alle Männer glaube» aus de», im Serai ge, 
Ianitschare» erlassen, der durch Vertraute fudrten, und an Vertraute imtgetheilten 
im ganzen Reiche verbreitet wird, und Gespräche» abnehmen zu könne», daß bei 
auch nach Asien gebracht wurde, wo er von der gegenwärtigen Lage der Dinge die 
den dortigen Aufrühret» mit Enthusias- Pforte die Hülse der europ. großen Machte 
mus aufgenomme» ward, und viele alte ansprechen werde, damit, durch ihren Bei» 
Ianitscharen herbeilockte, die sich seit der stauv gegen die überall aufstehenden Infur» 
Vernichtung ihres Co>pß verborgen hiel» genten, bereits eine förmliche Auflösung 
ten. Der Ausruf des Pafcha's von Scu» des .turk. Reichs verhütet werden möge, 
tari macht die Verzweiflung des Sultans S>e behaupten, daß bereits Schritte zn 
aus, und au seiner Unterdrückung wild mit diesem Zweck gethan worden feyen! die, 
aller Strenge gearbeitet, was aber, da er wenn sie gleich kein entscheidendes Nesul« 
bereits bekannt geworden, wohl schwerlich tat gehabt hätten, doch nicht mißfällig auf-
ganz gelingen wird. Inzwischen sind meh» genommen scy» dürsten, da die nächsten 
rere Individuen zur Strafe gezogen wor» Vertrauten des Reis»Efendi sich geäußert 
den, die im Verdachte stehen zurBerbrei» haben sollen, daß, wenn die Mittel des 
lung jener Prok lamat ion  beigetragen zu Sultans nicht mehr hinreichten, Gehör-
haben. Zu diesen gehSrt der Komman- sam und Ordnung im Reiche herzustellen, 
dant der Schlösser am Bosphorus. Er ist er locht fremden Beistand erhalten könne, 
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«m die Rebeklen zu züchtigen. Bei den Einem Schreiben auS Napsli di Rom«. 
Einwohnern vsnAdrianopel «stalleFurchtvor ni vom 17. Juni zufolge, i.1 der Präs. Ca-
Verfolgung von Seite der Pforte ver^ podistrtas entschlvssen, die Candioten of-
fchwnnden, da der Sultan eingesehen hat, fenttlch zu unterstütze», zu welchem Zweck 
daß »n die Lange nicht durch Schrecken re, er eine Eorvette und einige Briggs ausrÜf. 
giert werden könne, und bt« seiner gejun- ten läßt, um Mannschaft und Munition 
kenen Macht Alles vermieden werden mns« nach Eaudu, zu führen. Der Augenblick 
se, um die schon zu sehr gereizten Gemu» dieser tt ttel uehmnng konnte nicht besser ge-
ther, die kaum durch fremde Hülfe mehr wählt fcyn; die dortigen Griechen sind fast 
im Zaum zu halten fcyn dursten, nicht alle unter Waffen; und der Pascha von Can. 
noch mehr aufzureizen und auf daö Aeu» dla »st von «ouen so eingeschlossen, daß er 
ßerste zu bringen. ' . stcd von Eousiantinopel Hülfe erbitte» 

N emand glaubt, daß dem Großveztr mußte. 
mit seinen wenigen Truppen, die Darup- ^ Baris, va... ^ 
tu», dtr »»richc» m wbaoic» «r>,»»c» p Juli. 
werde. Auf die Kontingentsmannschaft i<? Uhr Morgens. Man hat das Z5-
der Paschas «st gar nicht zu rechnen; die gern bemerkt, womit die Truppen dem 
Bosniaken unterstützen die Arnauten mit Befehle , d»e Bürger auseinander zu trei-
Geld; ihre Corps sind nicht zahlreich, aber ben, nachkamen. Diese zogen sich mit 
gut und richtig bezahlt. Den bulgar. Ay» kleinen Schütten zurück und sangen aus 
ans iß das Stellen der Contingente höchst un» vollem Halse: VeilUnuz -ni ssllir cle l'e»»-
willkommen. Ihre christl. Unterthanen ^i»e! /^nx »ritic, ciro^ns! Im Hotel 
find aus», und die Zigeuner eingewandert; deS FinanzmillisteriumS, wo e«n Pofieu 
diese find gefährliche Spione. Ehe der der königl. Leibwache stanonirt ist, ertheil» 
Großvezir seine Rüstungen vollenden kann, te der wachthabende Offizier de« Befehl/ 
ist der Winter da. Jeder reiche Türke ihre Bajonette zu fallen, die fich zu wie
hat «m Oesterreichischen einen Theil seiner verholten Malen weigerten, diesem Be-
Mittel »n Sicherheit. Der Pascha in Sa» fehle zu gehorchen. Der das Regiment 
lonichi und in Seres wagen weder Geld- befehligende Generali Graf de Latour du 
nach 5ruppe»aushebungen, vor der Ankunft Pia, brachte diesen Umstand zur Kunde des 
der Linienmilij. Requisitionen bei Mo» Königs, worauf dasselbe sogleich nach sei-
fcheen und Privatleuten find jetzt nicht mehr nen Casernen beordert wurde. 
anwendbar, denn dem Scheine nach ist 12 Uhr Mittags. Heute morgen find, 
Jeder arm, und das Mißtrauen so groß, ohne sich an die Censur zu kehren, meh-
daß man sich nicht mehr um Paschaliks ke, rere Journale public«« worden. Darauf 
wirbt, we«l man weiß, daß die Pforte die find alleD>uckere»engeschlossen. Allenthalben 
Emolumente der neuen Beamten viel nie- werden die Zeitungen verkauft. Großen 
driger setzt, und den Provtnzialdivans eine Volkshausen lesen Einzelne kühn die Blätter 
Controlle einräumt. D»e durch Krieg ver- vor. Laut schallt dazwischen der Ruf: vivs 
Heerte» Provinzen find noch nicht wieder 1s cksrr«..' u. s. w. 
mit Pachtern versehen, und die Geld- und Man erfährt, daß Se. Majestät beute 
NaturalUkserungen decken nirgends dle Pro» , Morgen ganz früh unter Escorte ztpeier 
viuzialbcdürfntsse. Der Geldmangel ist Garde.Cavallerie-Regimenter von St. 
für d«e Pforte die Hauptschwierigkeit: Eloud nach Fontainebleau abgegangen fi»d. 
zugleich sieht sie überall Aufruhr. Der l Uhr Mittags. Die Deputirten.Kam. 
Handel stockt so arg als im Kriege. mer, sich als gesetzmäßig zusammen deru-
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fen betrachtend (mehrere Deputirte hat- Zimmer, wo die Pressen des Blattes sie-
ten bereits ihre Einberufungtschreiben zum ben, zu überliefern. Vier Mal beschränk« 
zten August erhalten), wird sich unter dem te sich Hr. Boude, vormaliger Präfect 
Vorgeben, der Köuig sey momentan sei« des Tarn »Departements und jetziger Ad» 
ner Freiheit beraubt, heute um z Uhr bei ministrator dieses Blattes, darauf, durch 
Hrn. Casimir Perner versammeln, um sich Verlesung der Artikci des Strafgesetzbuches 
über dle Maaßregeln zu berathen, wclche in Bezug aus die mit Einbruch begleite» 
zur Rettung des Vaterlandes-getroffen ten Diebstähle zu erwiedern. Drei Schlös» 
werden müßten. - sermeiftcr wurden nach einander von dem 
In diesem Augenblick wiederhallt das Polizei. Comiuissair herbeschieden. Sie 

Patais »Royal von dcn Stimmen der waren eben im Begriff, zu gehorchen, als 
Volksredner, die das Volk auffordern, Hr. Boude, ohneelgentlichenWiderstandzu 
dem Beispiele ihrer Väter nachzuahmen. leisten, ihnen dieselben Artikel vorhielt. 
Man hört'den Rus: „Zu den Waffe»! Sie haben hierauf alle drei nach einan» 
Nach St. Cloud!" Von allen Seiten wer- der erklart, zu diesem Einbrüche nicht mit-
den die Läden geschlossen. D>e Buch» wirke» zu wollen. Endlich kam ein Be» 
handler, Buchdrucker, Buchbinder, Pa» amter von der Polizri-Prafectur mit 
pierhändler :c. haben ihre Werkslälte und Schlossciwerkzeugkn an und schlug die 
Magazine geschlossen, und mehr als 6000 Thüre mit ^Hammerschlägen nn. Nach» 
ZUbelter entlassen. D'ese unbeschäftigte» den, die Thüre aus ihren Angeln gehoben 
Leute irren in der größten Verzweiflung war, forderte der Polizei.Commissair den 
in den Straßen umher. Buchdrucker, Hrn. Audra, auf, ver Be-

3^ Uhr. El»e Deputation der Pairs- schlagnahme beizuwohnen. Dieser stellte 
Kammer und eine andere von Seiten des sich jedoch nicht ein. 
königl. Gerichtshofes, die sich nach St. Auf mehreren Punkten gewahrte das 
Eloud begeben hatten, um Sc. Majestät 'Klcingewehrfeuer von beiden Seiten ein 
Vorstellungen zu machen,- haben die Tho- furchtbares Schauspiek Die Straßen wa» 
re verschlossen gefunden und erhielten zur ren mit Todten und Verwundeten besäet. 
Antwort, Allerhöchstdieselben waren nach Alle Laternen wurden gestern Abcnd ent-
Compiegne abgerelset. Einige wollenwis» zweigeschlagen. Das Volk hat alle Schau» 
fen, der König habe sich nach Vendvme sp'elhäuser geschlossen. Die Wachthanser 
begeben. - der Genöd'armerie sindchelagert und ange-

4 Uhr. Die Vorstädte kommen in Be- steckt worden; namentlich dasjenige am 
wegung. Eine ungeheure Menge Arbe>« Börsenplatze. ^ Heute Morgen sind 
ter begiebt sich von dem Faubourg Saint- d>e Volksauslause noch zahlreicher und er. 
Jacques in der Richtung des Justiz. Palla- bilterter. Man reißt herunter, verwischt 
sies. Unterweges haben sie de» Posten des oder zerstört alle königl. Insignien, so wie 
Chatelet» Platzes entwaffnet und verbrei» die Schilder der Notarien, und die Wap» 
ttten sich nach den Straßen St. Denis, pen, mit denen die Läden der pattntiiten 
St. Martin :c. hin. Hoflieferanten geziert sind. Die Li-

4? Uhr. Die Gensd'armerie zu Pser- »len-Truppen waren auf einigen Plätzen 
de und zu Fuße befindet ssch feit n; Uhr ausgestellt, hielten sich aber unbeweglich 
vor dem Bureau des TemtzS. Der Poli» und wurden nicht insultirt. Das Volk 
jti»Commissair hat unttr Beistand seiner fcheint sich selbst überlassen zu seyn. Wir 
Secretairs vier Mal die Aufforderung er», wisse» nicht, welche Maßregel die Regie-
gehen lassen, ihm die Schlüssel zu dem rung zu treffen gedenkt, um die Ruhe her» 



zustellen. Im Volke hört man schrei, 
en: die neu ernannten Staatsrate seyen 
alle Jesuiten oder Congreganisten. Man 
wolle die Mönche wieder einführen, die 
Kirchen und Klöstergüter zurückgeben, und 
die Emigranten« Güter, für welche die vor
maligen Eigenthnmer schon nut tausend 
Millionen entschädigt worden, sollten an 
den Staat Versalien, man wolle die 1^-
tres cie caciket, die Staatsgesangniffe, das 
Eistgeburtsrecht und dle Froyndienste wie
der einfühlen. 

2 Uhr. Die gegenwartig hier anwe
senden Deputaten, etwa 50 an der Zahl, 
haben sich veisaminelt, und beschlossen: 
daß sie gegen die Verordnungen vom 25. 
Juli, als ungesetzlich und criminell, pro-
testiren; daß sie sich fortwährend als die 
wahren Deputaten von Frankreich betrach
ten; daß sich eine Deputation unverzüglich 
zu den Platz» Eommandanten und dem Prä-
fecten von Paris begeben solle, um von 
denselben die Wiederherstellung der Nati-
onalgarde zu verlangen, und würden diese 
sich weigern, so soll die Garde selbst auf
gefordert werden, parmanent zusammen, 
zutreten, um über die Sicherheit der 
Stadt Paris zu wachen. Die Deputirten 
selbst haben ihre Sitzungen für parma» 
nent erklärt. 

Anderen Nachrichten über London zufol-
ge sollen gegen 1000 Menschen bei derli 
Aufstände am 28sttn d. umgekommen seyn. 
Es hieß, 2 oder z Linien Regimenter wä,, 
ren zu der Volksparthei übergegangen, und 
dle Minister hätten sich alle versteckt; das 
dritte Regiment berittener Jäger wollte 
nicht gegen das Volk fechten, und wurde -
entwaffnet. Ein gleiches erzählt man von 
dem zten Linien-Reglmente. Graf de La, 
bo/de hat den Befehl der Nationalgarde 
übernommen. 

V o m  Z o. Unsere Revolution scheint 
beendigt zu seyn. Die Ruhe stellt sich all-
mahlig her. Das Vernauen erwacht von 
Neuem, und die Geschäfte, die in den letz

ten Tagen gänzlich unterbrochen waren, 
kommen wieder in Gang. Man erfährt, 
daß König Carl und seine ganze Fami
lie, die sich ln der letzten Zelt in Paris 
aufgehalten, gestern Abend um i i llhr die 
Hauptstadt verlassen haben; wohin sie sich 
begeben, ist unbekannt. Einige wollen wis
sen, er habe dem Throne Frankreichs ent
sagt. Die zu außerordentlicher Session 
versammeilen Kammern haben, dein Ver
nehmen nach, den Thron für erledigt er
klärt. Man fügt hinzu, die provisorische 
Regierung stehe mit dem Herzoge von Or
leans in Unterhandlung, um demselben die 
Krone des Französischen Reichs anzubie
ten. Man soll »hm die - folgenden zwei 
Hauptbedingungen gestellt haben: Ansrecht-
hallung der Charte und Anerkennung der 
dreifarbigen Cocarde. Es hat sich bereits 
das Gerücht verbreitet, der Herzog habe 
die Anerbletunge» angenommen und wer
de nächstens als König proklamirt werden. 

D«e Volksparthei hat nach einem bluti» 
gen Kampfe den Sleg davon getragen. 
Sechs und dreißig Stunden lang bar die 
Bevölkerung Von Paris sich selbst überlas-
sen'gekämpft, ohne Regierung und Anfüh
rer. Die ganze königliche Garde und 
drei Insautene - Regimenter wurden zur 
Stadt hinaus gedrängt. Einzelne Men
schen hatten sich auf Kanonen geworfen 
und sie genommen; ganze Garde-Regl-
menter wurden mit Spießen, Stöcken und 
Laufen zusammengehauen. 

So ebru soll eine Proklamation der pro
visorischen Regierung erschienen seyn, aus 
welcher Folgendes angeführt wird: „Der 
König wlrd nicht wieder nach Paris zu
rückkehren, und die Krone ist dem Herzoge 
von Orleans angetragew und von ihm mit 
unsrer Verfassung und den Nationalsar» 
bjn angenommen worden. Er hat nie 
feindlich gegen Frankreich gehandelt." 

L o n d o n ,  v o m  Z I .  I u k .  
Es geht das Gerücht, daß ein-, aus z 

Kriegsschiffen bestehendes Ueincs Geschwa
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der mit geheimen Instruktionen abgesegelt 
sey; man vermuthet, der Bestimmungsort 
desselben sei Havanna/ was auf eine thatl-
gere Iutetvenlion »n dein neuen Versuche 
Spaniens auf Merico schließen lassen 
würde. 

Unter den Eandidaten des griechische» 
Thrones wird nun der Prinz Paul vo» 
Wüitki'.iberg genannt. 

Am 28. war schon die erste Nachricht 
von den varlser Unruhen vom 27. an der 
Börse. Gestern hatte man Briefe aus 
Paris vom 27. nut der ordentlichen Post, 
allein die Stafette mit^denen vom 28sten 
blieb aus; hingegen kam Abeuds ein Han
dels »Erpresser mit Priesen. Unter den 
Todten finden sich Bürger aus allen Klas» 
fen, vom Vornehmsten biS zum Gering» 
sten. 

Alle Briefe stimmen dahin überein, daß 
die Engländer Paris in großer E«le ver
lassen. 

Eine Zeitung ans Iamaica vom 7. Juni 
meldet, das engl. Kriegsschiff Victor, Lapt. 
Keane, habe Befehl erhalten, nach Carlha-
gena unter Segel zu gehen, und maa 
glaube, es sei bestimmt, Bolivar an Bord 
zu nehmen und ihn nach Iamaica über» 
zuführen; die Fregatte Shannon werde in 
Caithagena bleiben, um die engl. Unter-
thanen zu schützen, im Fall die Abreise 
Bollvars Unruhen nach sich zöge. 

Vom z. August. In Paris seyen in al
lem 8000 vom Milttair und beinahe 6000 
vom Volke und der Natianalgarde gefal
len. Unsere Blatter sind voll von Nach
richten über die Ereignisse in Paris, die 
hier ein unbeschreibliches Aussehen erre-
sen. - > 

Die Stadt Ouatimala ,st durch ei» 
Erdbeben, welches fünf Tage nach einan
der anhielt, ganz zerstört worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Frankfurter Blätter melde» auS 

St. Petersburg vom r8. Juli. „Seit 
der Zurückkunft des geliebte» Monarchen 

herrscht in de« Departement der auswar, 
tigenAngelegenheiten eine ungemeineReg» 
samkeit, und der lebhafte Eourierwechsel 
zwischen hier und den Kabinetten von St. 
James und der Tmllerien läßt keinen 
Zweifel übrig, daß sehr wichtige Gegen
stände verhandelt werden müssen. Unsere 
Politiker wollen behaupten, der Präsident 
Eapodistrtas habe bei unserm Hofe um die 
Absendnng eines russ. Truppen «CorpS an, 
gehalten, um den Dienst »m Innern vo» 

> Griechenland zu versehen, und die Ruhe 
zu erhalten, indem unsere Truppen die ge
eignetsten wären, diesen Zweck zu errei» 
chen; die Gleichartigkeit der Religion und 
die Dankbarkeit der griech. Nation gegen 
unsere Regierung seyen die sprechendsten 
Beweise, daß diese Maaßregel dem griech. 
Lande die langersehnte Ruhe und Wohl, 
fahrt bringen würde." 

Es heißt auch in Antwerpen sei am 
Abende des zisten Juli ein heftiger Tu, 
mult ausgebrochen. Daß ju Lille, Lyon 
und Valenciennes Tumulte vorgefallen wa
ren, bestätigen alle Privatbriefe. 

Es hieß, der Prafekt voa Roue» 
sey gehenkt worden, und 40,000 Mann 
ständen in der Normandie bereit, den Pa» 
Usern ju Hülse zu ziehen. 

— In dem Städtchen Cosala, in Neu» 
Merico, Übt Don Franzesco Friarte, der 
Besitzer der reichen Minen von Nnestra 
Senaora de Quadalisce, ein Sonderling, 
der sich weigert, von seinem ungeheuren 
Reichthume irgend einen Gebrauch zu ma. 
chen. Er läßt in mancher Woche nur 100 
Pfd. Gold zu Tage fördern, und lebt so 
karg als möglich. Seine Wohnung ist 
Mit Bnffelhäuten, plumpen hölzernen Stüh» 
len und schlechten Tischen meublirt; seine 
drei Söhne, denen er nie erlaubt, daS 
Stadtchen zu verlassen, sind gezwungen, 
eine kleine Krambude zu halten und selbst 
zu besorgen, und seine recht hübsche Toch» 
ter wächst in nutzloser Unthätigkeit auf. — 
Wie werde» einst die Erben dieses Geiz» 



Halses die Welt durch ihre unermeßlichen 
Reichthümer m Erstaunen setze»! 

— Der Eapitain Harvin/ vom ameri
kanischen Schiffe Dumfries/ hat seiner 
Mannschaft das schriftliche Versprechen ab
genommen/ daß sie/ auf der Fahrt von 
Baltimore nach Europa/ weder fluchen noch 
starke Getränke trinken, und die S?un-
tags.feicr beobachte» wolle. Es ist merk
würdig, daß er Matrosen, die solche Be-
vingunge» eingehen, hat finden können. 

— In Bordeaux »st ein Schneider in 
einem Zweikampfe auf Pistolen Mit einem 
Kaufmanusdiener gefährlich in der Seite 
verwundet worden. 

— In England stehlen Weiber die 
Katzen und schinden sie lebendig, indem so 
die Felle, welche an Kürschner verkauft 
werden, mehr Werth habe». Katharina 
Murphy stand neulich, des KatzendiebstahlS 
wegen/ vor Gericht/ wurde aber freige
sprochen, weil es an einem Gesetze sehlt/ 
das sich der Katzen annimmt. Der Justiz» 
Aiiwald erklärte: „Hätte Katharina Mur» 
phy blos Felle gestohlen, würde sie bestrast 
werden; lebendige Katzen hat das Gesetz 
nicht unter die Gegenstände von Werth 
gestellt." Die armen Katzen sind also nur 
vach ihrem Tode unter dem Schutze der 
Gesetze. 

— In F. machte neulich ein Lichtete» 
her, der sich gewöhnlich „Lichtierzieher" 
unterschreibt/ bekannt: er verkaufe nun 
keine russischen Lichte mehr, sondern nur 
selbstverfertigte „vom Fette der hiesigen 
Schlächter." 

Landwirjhschaftliche Nachricht 
aus dem Kurl. Oberlande/ vom 14. Juli. 

Auf die Witterung pflegt in der Regel 
Itdcriuann zu schelten/ und nie macht ver 
große Wirth dort oben et uns kleinen 
Wirthen nach dem Sinne. Dieses Jahr 
lst "ue Ausnahme; denn das Wetter ist 
bisher für uns untadelhaft gewesen. Der 
Roggen fing spat und ohne Sonnenschein 
an zu grünen; war aber trotz des strengen 

MnterS wohl erhalten. Der Frühling 
verzögerte seine Ankunft; aber kelne Art 
von Blüthe wurde durch den Frost zer
stört. Es hat seither viel geregnet; aber 
nicht zu viel, und nie mehrere Tage hin
ter einander. Durch diesen häusigen Wech» 
sel von Regen und Sonnenschein, Warme 
und kühler Witterung, ist die zu große 
Vermehrung der Insecten verhindert wor
den, Sie sonst Menschen und Thieren die 
Freude des Sommers so oft verkürzen. Die 
Frühlingssonne giebt Hoffnung zu einer 
-guten Erndte. Das Gras schien Anfangs 
mcht wachten zu wollen; aber Regen und 
spätere Wärme segneten auch unsereWie-
jen. Obst ist mehr/ als nach dem vorig
jährigen Segen und vach dem strengen 
Winter zu erwarten stand; an Steinobst 
und Beeren aller Art »st Ueberfluß. D»e 
Gartensrüchte stehen kräftig da/ und die 
Hälfte ver Heuerudte ist schon gemacht. 
Wenn es so fortgeht, so wird nach vielen 
schweren Iahren das gegenwärtige ein sel
ten segensreiches werden. 

Gemeinnütziges. 
.— Einfache Ventilation für Ball- und 

Concert» Säle. Hiezu soll die Anbringung 
e»neS umgekehrten Trichters über den 
Kronleuchtern solcher Säle, welcher in ei
nen Rauchsang führt, sehr zweckmäßig seyn. 
Die Leichtigkeit der erhitzten Luft erzeugt 
eine Strömung nach oben durch diesen 
Trichter und ein solches Saugen/ daß, wenn 

, horizontale Röhren aus andern Theilen 
des Gebäudes in denselben Rauchfang ge
leitet werden, auch diese dadurch von ver
dorbener Lust gereinigt werden können. 

—» Erkennungszeichen des Todes. Um 
den Scheintod vom wirklichen Tode zu 
unterscheiden/ giebt Hr. Bonnasor de Mal
tet folgende Merkmale — wenn sie sich 
vereiyt zeigen als untrüglich an: s) 
Beim wirklichen Tode bleiben der Mund 
und die Augcnliederspalte offen, wenn man 
den Unterkiefer herunter und die Augen-
lienr aus einander iieht, da sie bei noch 



vorhandenem Leben ihre vorige Stellung 
soglnch wieder annehmen;-d) beim wirk» 
liche» Tode sind die innere Handfläche und 
die. Flache der Fußsohlen durchaus gelb 
von Farbe; c) so lange noch ein Lebens» 
smlke vorhanden ist, zeigt sich einiges Durch» 
scheinen , wenn man die an einander ge» 
leglen Finger gegen das Licht halt, was 
be>m wirklichen Tode aufhört; cl) brennt 
man eine Stelle der Haut, so entstehen 
Brandblasen, so lange das Leben noch nicht 
ganj erloschen ist. 

Auktions-. Anzeige. 
Es Hat E»n Wohledler Rath dieser 

S t a d t  i n  D e b i t s a c h e n  d e 6  F e d o r  R u s 
sin ow verlügt, daß dessen Kraut . Waaren 
bettehend: in Kambri, Haman, seidene, 
jitzcne und baumwollene Tücher, Dauer-
fchüizen, Zitz, seidene und wollene Bänder, 
roch und blau baumwollen Garn, rothe 
Aundschnur, Nachtmützen, unechte goldene 
und silberne spitzen und Tressen, Woll-
kratzen, Bauerhüte, Laschselle, getrocknete 
Kuhfalle, lederne'Schuhe und Stiefeln, 
eiserne Grapen, Schneide»scheeren, Mes» 
ser, Ringe, verschiedene Farben, Schroot, 
leere Heeringstonnen, Stühle, Bettstellen 
und mehreren anderen dergleichen Sachen, 
am il. d. Mt6., Nachmittags um 2 Uhr, 
in dem Hause des Auktionators, gegen-
gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert 
werden. Pernau, den 7. Äugust iZZo. 

Eollegien . Secret. D. I. Schmid, 
" Stadt-Auktionator. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Hollaadische Dachpfannen, große und 
kleine holländische Kase, ganz frische vor
züglich schöne holländische Heerings vom 
diesjährigen Fange in und ^5 
Tsnnchen, frische norwegische Speckheerin-
ge, und vorzüglich gute Zigarren sind zu ha-
h e n  b e i  H r .  H ä r d e r ,  e t  

Die Musikfreunde m Pernau «od dek 

Umgegend werden hiemit benachrichtigt, 
daß bei Unterzeichnetem nicht nur Bestel» 
lungen auf Musikalien angenommen, und 
prompt ausgeführt werden, sondern auch 
sich bei demselben ein Vorrath von Musi
kalien zur Auswahl vorräthig findet. 

Eben so werden auch Bestellungen auf 
Bücher entgegengenommen und prompt 
a u s g e f ü h r t .  I .  B e h r e n s .  

Daß ich meine Wohnung verändert ha
b e  u n d  j e t z t  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  M a r -
fching wohne zeige ich hiermit ergebenst 
an und mache zugleich bekannt: daß bei 
mir alle Arten von Confecturen angefer
tigt werden, die zu jederzeit pünktlich, bil
lig und gut ;u haben sind Pernau den 
8. August i8zo. Willy, Cvnditol. 
In meinem Hause «st die eine untere 

Gelegenheit, beim Eingange rechter Hand, 
zu vermiethen. Fraas. 

Es wird ein junger Mensch von guten 
Eltern und von guten Sitten, mit einigen 
Schulkenntnissen versehen, als Lehrling in 
eine Handlung gesucht. Das Nähere ist 
bei dem Herrn Stadt-Buchdrucker Mar-
quardtzu erfahren. Pernau,deni. Aug.i8zo. 

Ich zeige einem hohen Adel uud vereh-
rungswürdigen Publico hierdürch ergebenst 
an, daß ich die Schuhmacherei, als das 
Fach meines verstorbenen Mannes, nach 
wie vor fortsetzen werde, und bitte daher 
auch um fernern gütigen Zuspruch; ich ver
spreche prompte, billige und sorgfältige Be, 
Handlung. Pernau den zr. Juli 18Z0. 

Verwitw. EUsab. Puls, geb. Rothschild. 
Einem hohen Adel und verehrungsw. 

Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß bei mir alle Gattungen Schuhmacher» 
arbeiten billig und gut, so wie auch Nasse-
aushaltende und für Leichkdornen sehr be
queme Eonservations» Stiefeln verfertigt 
werden. Hupel, Schuhmacher.Meister, 

wohnhaft im MarschingschenHause. 

Die Zahl der angekommenen Schiffe ist 76; 
der abgegangenen 70, 
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Wochc n- l a t t. 
Sonnabend, den 16. Augusts 

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.Verlvaltung-der Ostsee«Provinzen. 

Nach G-S. Erbe .  

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

W i r  N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen 

!c. ;c. lc. 
Obgleich durch den Segen des Aller

höchsten der Krieg mit der Ottomani-
schen Pforte beendigt ist und Unser ge
liebtes Vaterland sich des erwünschten Frie
dens erfreut, so ist es doch unerläßlich, daß 
der durch die unausbleiblichen Folgen des 
Krieges und durch die mit demselben ver
bundenen Krankheiten erlittene Verlust er
setzt, und daß die durch den gewöhnlichen 
Austritt der Soldaten und durch die Ver
abschiedung derer die für den fernern Dienst 
untauglich befunden wurden, entstandenen 
Lucken wieder ausgefüllt werden. Diese 
Lucken wurden um so größer, da Wir in 
den letzten Iahrrn, alten Kriegern die 
Verabschiedung schenkten, obgleich sie ihre 
Dienstzeit noch nicht vollendet hatten. — 
Indem Wir rs daher snr uvthwevdig er» 

achten, Unsere Armeen und Flotten so zu 
kompletttren, wie es ihre Organisation ,a 
F r i e d e n s z e i t e u  e r h e i s c h t ,  s e h e n  W i r  U n s  
bewogen, für dieses Jahr eine Rekruten-
Hebung auszuschreiben und befehlen in 
Folge dessen: 

1) Es sollen im ganzen Reiche, Grufiea 
und Bessarubien ausgenommen, von sünshun-
dert Männ, zwei Rekruten erhoben werden. 

2) Die Stellung der in den Gouverne
ments Cherson, Iekatherinoßlaw, Poltay>a, 
Kiew, Podolien und in der Slobodischen 
Ukraine, noch rückstandigen halben Rekruten-
zahl von der 92stenRekrutirung, soll für künf
tige Rekrutenhebungen aufgeschoben werden. 

z) Die Hebung der Rekruten soll nach 
Grundlage der bestehenden Gesetze und nach 
den Verfügungen des besondern, zugleich 
mit gegenwärtigem Manifeste an deu di-
rigirenden Senat erlassenen Ukas, gefche-
hen. — Indem Wir in demselben unter 
andern befehlen, daß man bei der Bestim
mung des Maaßes sich nur an die strenge 

v 



253 
NkthwendigkeiK halte» solle, haben Wir 
Unfere besonder«! Aufmerksamkeit auf d»e 
Verminderung der. mit der Rekrutenstet» 
lung verbundenen Ausgaben gelichtet, und 
z u r  m ö g l i c h s t e n  E r l e i c h t e r u n g  f ü r  U n s e r e  
lieben getrauen Unterthayen verordnet, daß 
die Erhebimg der Gelder für die Equtpi» 
rnag der Rekruten nach Preisen geschehen 
solle, die l», Vergleich mit denen bei srü» 
her» Rrkiutenhebungen angenommen ge» 
wesenen Preise«, bedeutend verringert sind. 
Gegeben in Alrxandria bei Peterhof am 
Zo. Juli, im Jahre ;8Zo nach der Grbutt 
Christi und im fünften Unserer Regie» 
rung. 

Das Original ist von Seiner Kai
serlichen Majestät Höchsteigenhändig 
unterzc»chuet5 

N i k o l a i »  
Ein A llerhochster UkaS ^»n den dm» 

girenden Senat vom zc>. Juli befiehlt: 
Die Hebung der Rekruten ^ 
November d. I. anfangen, und unfehlbar 
10 zwei Monaten beendigt sevn. Alle von 
früheren Rekrutirungen rückständige Re» 
kruten sollen eingeliefert werden. Die Re» 
krnten dürfen nicht jünger als 20, nicht 
älter als 35 Jahr, und nicht unter 2 Ar. 
schin z Werschok seyn. Rekruten °Qu>t» 
tungen dürfen eingereicht werden. Zur 
Equipirung der Rekruten sollen statt 4z 
Rubel nur zz Rubel entrichtet werden. 
Statt des Proviants wird ein Arqnivalent 
in Geld gezahlt, nach dem Marktpreise. 
Auch Ebräer sind als Rekruten anzuneh« 
men. 

S^. Petersburg, vom zi. Juli. 
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  

a m  z o s t e n  d . ,  A b e n d s  u m  1 1  U h r ,  I h r e  
Reife nach Sweaborg in Finnland ange» 
treten, begleitet von dem Befehlshaber 
des Kaiserlichen Hauptquartiers und 
Chef des Gensd'armen. Corps General» 
Adjutanten Benkendsrff. 

Ja der Nacht vom 22sten auf den 2Zstea 
dieses Mouüts ist Seine königl. Hoheit 

der Prinz KaU vo» IZreuZea auf dem Nus» 
sischen Damplschiffe „Ishora" von Peter» 
hos nach Stettin abgereist.' 

Am zosten ist Se. .Erlaucht der Feld» 
Marschall Graf Dltdltsch » Sabalkansky hier 
eingetroffen. 

Am 24sten d. hielt das Conseil der Cre» 
ditanstalten des Reichs feine jährliche Si» 
tzuug, welche Se. Erlaucht der Herr Fi« 
nanzminister, General der Infanterie, Graf 
Cancrin, >nrt einer Rede eröffnete, die ei» 
ne Uebersichl der Fortschritte jener Anstal» 
ten gab: 

Der »m vorigen Jahre so glücklich be« 
endigte Krieg hat die Hülfkquellen der 
Finanzen des Reichs nicht nur nicht er» 
schöpft, sondern es stnd noch große Sum»' 
men «in Vvrrath geblieben. 

Im^tnfange des laufenden Jahres wur» 
den zwe» wichtige Maaßregein erguffrn: 
die Bankprocente wurden herabgesetzt, weil 
sich in den Banken muffige Kapitale auf» 
gehäuft hatten; der Ankauf von Fonds 
zum Behuf der Schuldentilgung wurde 
einstweilen verschoben, weil keine hin» 
längliche Fonds zum Kaufe angeboten 
wurden, mld wegen ves schnellen und au» 
ßerordenltlchen Stögens der Russischen 
Fonds/ das den Ankauf jetzt unvortherlhaft 
machte. —- Der Tilgungsfonds hatte am 
isten Januar 18Z0 baar in Cassa : in Gold 
761,472, in Silber 258,951, in Assigna» 
tionen 2,392,700 Rubel. 

Von dem zurückgelegten Reservekapital 
blieben aufs Jahr l8zo in Cassa: in Gold 
96,256, »n Silber 1,914,635, in Afsign. 
13,390,528 Rbl. 

Die Masse der im Umlauf stehenden 
Alsignationeu beträgt: 595,776,310 Rbl. 

Das eigenthümliche Kapital der Reichs, 
heihbank betrug zum isten Januar 1830: 
in Gold 15,705, »n Silber 549,934, in 
Afsignatioaen 17,687,679 Rbl'. 

Die bei ihr zum Jahr 1830 eingetrage
nen Summen betrugen: in Gold 1546, ia 
Silber 28,822, in Afsign. 259,301,376 Nbl. 



An Darleihen bleiben bei ihr zum Jahr 
i8Zo ia Bestand: in Gold 17,195,1« Sil. 
der 575,585, in Assign. 276,307,265 Rbl. 

Das Kapital der Commerzbank betragt 
ZO,OVO,OOS Rbl. 

D>e Totalsumme aller Umsätze der Bank-
fasse und ihrer Comptoire betrug 1829 tn 
Assignationen: 901,079,006 Rbl. An pro. 
tesiirten Wechseln der Bank blieben zu 
1830 uneinkassirt: 8,234,548 Rbl. 

Der reine Gewinn der Bank und ihrer 
Comptoire betrug, nach Abjug der Unter
haltungskosten 1,195,918 Rbl. 
T ü r k i s c h e  G l  c n z e ,  v o m  4 .  A u g u s t .  
In Albanien sind die Dinge, allen Nach

richten zufolge, aufs Aeußerste gekommen. 
Es »st sehr zu besorgen, daß, bei der Roh» 
hett der türk. Truppen, die Gräuel des 
Krieges immer höher steigen. Es heißt 
jetzt, der Sultan habe eine Flotte ausrü
sten lassen, welche die Operationen seiner 
Land»Armee in Albanien unterstützen solle, 
und dieß sey der eigentliche Grund der 
Ernennung Halil Pascha's zum Kapudan 
Pascha, von dessen miUtalrischen und ad» 
ministrativen Kenntnissen der Großherr 
den besten Erfolg für die Beruhigung die» 
ser, seinem Reiche so wichtigen, Provin
ze» erwarte. 

Nach Briefen auö Seres haben die Al» 
bancfer be« Greven»« ein Heer von 12,000 
Mann zusammengezogen, und die Halste 
davvn vorwärts nach Wardari beordert, 
was keinen Zweifel mehr übrig läßt, daß 
die Insurgenten die Offensive ergreifen. 
In Seres glaubt man an keine Möglich
keit, daff der Aufruhr gedämpft werden 
könne, um so weniger, als mau sieht, wie 
den Truppen der Regierung von Seiten 
aller BeHorden und Häuptern in Rumeli-
en und Macedonien, welchen der Neue-
rungSgcist des Sultans zuwider ist , statt 
der Unterstützung große Hindernisse in den 
Weg gelegt werden. Trotz dem, daß die 
Truppen der Regierung mit aller Anstren
gung gegen Bitoglia vorrücken, werde» sie 

unaufhörlich von fliegenden Corps derA!» 
baneser geneckt, welche die Keckheit so weit 
treiben, daß sie sich der Stadt SereS 
auf Seitenwegen schon einigemal bis auf 
4 Stunden genähert und AlleS in Angst 
und Schrecken versetzt haben. 

Einem Schreiben aus Aegina zufolge, 
haben die Türken, welche die Gegend am 
Euripos bewohnten, bei ihrem Abzug, meh-
rere christl. Weiber und Kinder mit sich 
geführt, um sie in Thessalien zu verkaufen. 
Em Schreiben aus Napvli vom 11. Juni 
sagt, daß sich die Adm. Gr. v. Heyden, 
de Rygni und R'cord daselbst befinden, 
und die dortige Rhede von Schiffen voll 
sey. 

' Aus Algier, vom rz. Juli. 
. Man hält Algier fortwährend militai-
risch besetzt, aber übt daselbst bedauerns. 
werthe Plünderung aus. Es ist schändlich, 
wie man verfährt: man stiehlt, raubt, zer
stört und es herrscht völlige Unordnung. 
Meine Feder sträubt sich, Alles mitzuthei» 
len, was von solchen Schändlichkeiten von 
Leuten auf den höchsten Posten der Armee 
erzählt wird. Der Admiral hat sein 
Mißfallen darüber bezeugt, und so erbit« 
tert und schonungslos, daß daraus ein 
Mißverständniß entsprungen ist, unter 
dem der Dienst leidet. D>e Marine hat 
sich keines Vorwurf zu machen, ihr Be
tragen ist schön und fleckenlos. Der Pal. 
last des Dey's und der des Agas wurden 
der schmachvollsten Plünderung untcrwor. 
fen. 

Vom i5ten. Seit den zehn Tagen, daß 
sich der Dey auf Diskretion ergab, über» 
lassen sich Hr^ von Bourmont und sei» 
nen Vertrauten der schändlichsten Plünde-
rung.> Man sagt hier, die Engländer 
wollten, daß wir Algier räumen, und wir 
würden gehorchen. Dies will der Armee 
nicht gefallen. Es heißt auch, der Eng» 
tische Consul habe den Schlüssel und das 
Geheimniß des Hauptschatzes des Deys, 
weigerte sich aber, uns darüber Auskunft 
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zu geben. Admiral Duperrs ward vom 
Hrn. v. Bourmont gar. nlcht über die dem 
Dey auferlegten Bedingungen zu Rathe 
gezogen und soll dadurch sehr verletzt wor
den seyn. Der geringe Antheil, den er 
seit diesem Augenblick an Allem nimmt, 
waö nicht dtrect die Mariue betrifft, laßt 
Hrn. von Bourmont um so freiere Hand, 
wie man sagt, Heu in die Tasche zu ste
cken. 

Ein zweites Schreiben vom i3. Juli 
von einem Marineoffizier, spricht mit Bit-
terkeit und Widerwillen von der Unord
nung der Verwaltung und der Raubbe
gierde, die durch des Obergcnerals Bei
spiel aufgemuntert werden. 

L o n d o n ,  v o m  l o .  A u g u s t .  
Nach einem neuen Befehl des Königs 

werden die,bis jetzt gebrauchlich gewesenen, 
Spontons der Unteroffiziere abgeschafft, 
und diese erhalten dafür Gewehr. Die 
ganze Cavallerie erhält rothe Uniform, 
mit Ausnahme der Garde zu Pfer
de (blau). Die Schnauzbarte bei der Ca
vallerie Fnd (ausgenommen bei der Leib
garde, der Garde zu Pferde und den Hu
saren) abgeschafft, und Unteroffiziere und 
Soldaten müssen das Haar-am Kopf kurz 
abgeschnitten tragen. Die 4 Regimenter 
Husaren erhalten sämmtlich gleiche Uni
form. DieNingkragenwerden abgeschafft. 
Die Federn der Offiziere und Soldaten 
der Infanterie dürfen nicht länger als 8 
Zoll über der Mütze seyn. Die Offiziere 
und Soldaten der leichten Infanterie be
kommen grüne Püschel statt der Feder». 
Die Spielleute bei der Infanterie bekom
men weiße Uniform Mit den Auffchlägea 
des Regiments, zu dem sie gehören. Der 
Stern auf den Epauletteu der Offizieren 
wird der.desBath-Ordens, nicht der vom 
Hosenbande, wie sonst, ausgenommen, bei 
den Regimentern, wo dieß ausdrücklich be« 
willigt ist. Der Armeewird angezeigt, daß 
die Trauer um den hochsel. König am n-
August aufhört. 

M a d r i d ,  v o m  26. Juli. 
Man meldet aus Granada, daß in der 

Stabt daselbst Unruhen stattgefunden ha
ben, und der Intendant sogleich die Zoll
bedienten aufgefordert hat, die Provinzi-
al-Caffe zu bewachen, wahrend der Gene-
ral»Capitain der Provinz, Gen. Campana, 
die Halste der Besatzung beständig unter 
dem Gewehr bleiben laßt. Das große 
Elend der Provinz soll die Veranlassung zu 
der Bewegung seyn. 

Vermischte Nachrichten. 
An der St. Petersburgischen Univer

sität ist eine AbtheUung errichtet worden, 
in ver fast alle asiatische Sprachen gelehrt 
und diplomatische Agenten, Professoren 
gebildet werden sollen. Man lernt da
selbst Arabisch, Persisch, Tü-kifch, Tatarisch, 
Chinesisch, Mandschuisch, Mongolisch, Kal» 
mükisch, Tibetanisch, Sanskrit, Grusinisch 
und Armenisch, so, daß die russijche Na
tion bald alle Sprachen Asiens »n ihrer 
Gewalt haben wird. 

——^ Briefe aus Berlin sagen, Se. 
Majestät der König von Preußen habe, 
auf die Nachricht vo» den Vorgänge« 
zu Paris, das Herbstmanövre am Rhein 
abgesagt, und den versammelte» Trup
pen in »hrx Standquartiere zurückzukeh
ren befohlen. 

In der (Niederländischen) Festung 
Möns sind alle MUitairposten mit Kano
nen besetzt und im Arsenal herrscht große 
Thätigkeit. Marienburg, Boillon und 
Philipeville werden in Kriegsstand gesetzt. 

Der Herzog von Orleans steht 
im 57sten Jahr seines Alters. 

AuS Toulon meldet man unterm 
systen Juli: „Nach Briefen aus Malta 
vom 8tea Juli ging das Gerücht auf die-
ser Insel, es werde bei der Rückkehr Sr. 
Majestät des Königs voa Neapel ia seine 
Staaten eine allgemeine Amnestie stattfin
den/ und sein Sohn Ferdinand zum Vi

vo« Sicilieu ernannt werden. 
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Auch beißt es/ man bereite zu Neapel 
3 Kriegsschiffe, 7 Fregatten, einige Cor. 
vetten und 50 Kanonierbarke» zu, die zu 
einer Erpedition gegen Tripoli bestimiut 
seyen. Gewiß ist, daß der Bey von Tri
poli eine Menge Knegsmunition auskauft, 
und große Vorbereitungen zur Vertheidj» 
gung trifft. 

— Surrogatder Citronen-Saure. Nun 
wird man bald des Landes, „wo die C>-
tronen blüh'n", nicht mehr bedürfen, wenu 
man einen gntenPnnsch trinken wlll; denn 
man hat gefunden, daß die unreifen Wein» 
trauben ^ Citrouen » Säure enthalten, 
die eben so brauchbar ist, wie die echte, 
und daß man also selbst in St. Peters» 
bürg, zwar nicht Wein wie am Rhein, 
aber Citronen-Säure wie in Italien bau
en kann. ' 

„Ich sehe mich zu der Erklärung ver» 
anlaßt, daß ich tue etwas weder in der 
E s t v n a  n o c h  s o n s t w o  o h n e  v o l l s t ä n d i -
ge Namensunterschrift habe drucken 
lassen." Dorpat den 21. Juli 1830. 

'  I .  V .  F r a n k e ,  P r o f e s s o r .  

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Am 23. d. Mts. wird im vofstädt sehen 
Klubben »Lokale 

Kinder - Ball 
seyn; dieses zeige ich hiermit ergebenst an 
und mache zugleich bekannt, daß, um das 
Vergnügen der Kinder zu befördern, der 
Ttnzsaal mit anstandigen Transparent, und 
Blumen, Verzierungen ausgeschmückt seyn 
wird. Pernau, den 15. August »8zo. 

G. B. Steinhansen, Mit-Vorsteher. 
Holländische Dachpfannen, große und 

kleine holländische Käse, ganz frische vor
züglich schöne holländische Heeringe vom 
diesjährigen Fange in und ^5 

Tonnchen, frische norwegische Speckheeriil-
ge, und vorzüglich gute Zigarren sind zu ha-
h e n  b e i  H r .  H a i d e r ,  e t  

Die Musikfreunde tu Pernau und der 
Umgegend werden hiemit benachrichtigt, 
daß bei Unterzeichnetem nicht nur Bestel» 
Inngen auf Musikallen angenommen, und 
prompt ausgeführt werden, sondern auch 
sich bei demselben ein Vorrath von Musi
kalien zur Auswahl vorräthlg findet. 

Eben so werden auch Bestellungen auf 
Bücher entgegengenommen und prompt 
a u s g e f ü h r t .  .  I .  B e h r e n s .  

Daß ich meine Wohnung verändert ha
b e  u n d  j e t z t  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  M a r 
sch ing wohne zeige ich hiermit ergebenst 
an und mache zugleich bekannt: daß bei 
mir alle Arten von Consecturen angefer
tigt werden, die zu jederzeit pünktlich, bil
lig und gut zu haben sind. Pernau den 
8. August 1830. Willy, Conditor. 
In meinem Hause ist die eine untere 

Gelegenheit, beim Eingänge rechter Hand, 
zu vermiethen. Fraas. 

Ich zeige einem hohen Adel und vereh-
rungswüsdlgen publico hierdurch ergebenst 
an, daß ich die Schuhmacherei, als das 
Fach meines verstorbenen Mannes, nach 
wie vor fortsetzen werde, und bitte daher 
auch um ferner» gütigen Zuspruch; ich ver
spreche prompte, billige unv sorgfältige Be
handlung. Pernau den 31. Juli 1830. 

Verwitw. Elisab. Puls, gev. Rothschild. 
Einem hohen Adel und verehrungsw. 

Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß bei mir alle Gattungen Schuhmacher, 
arbeiten billig und gut, so wie auch Nasse» 
aushaltende und für Lelchtdornen sehr be
queme Eonservations» Stiefeln verfertigt 
werden. Hupel, Schudmacher.Meister, 

wohnhaft im MarfchingschenHause 

D>e Zahl der angekommenen Schiffe ist 78; 
der abgegangenen 72. 

Eingetretener Umstände wegen kann dießmal nicht ein ganzer Bogen 
ausgegeben werden. 
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P e r n a u -

MMMW 

Woche n- B l a t t .  

Sonnabend, den 23. Angust. 

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 Oftiee-Pl'-v,n;en. 

Nach G-S. Erbe-

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  9 .  A u g u s t .  
S e i n e  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r  s i n d  

am 5ten d. M. von Ihrer Reise nach 
Finnland/ ui vollkommenstem Wvhlsryn 
wieder hier angelangt- ttcberali wuiden 
Seine Majestät mit dem höchsten En« 
thusiasmus empfangen, und ließen überall 
Wohllhaten und Aufmunterungen zurück. 

Zu Sewastopol sind die Truppen frei von 
der Pest; aber alle Häuser stehen unter 
Quarantaine. 

E'n Allerhöchster Ukas vom izten Juli 
begnadigt die Einwohner voa Georgien 
und den südlich des Kaukasus gelegenen 
Plvvlnzen mit folgenden Betrellingen: 
Alle Rückstände der Abgaben, die Pacht-
summen ausgenommen, bis l8zo, sind ih« 
nen e, lassen, auch die für Stempclpapirr.Die 
Dörfer, welche uu Kriege am meisten lit
ten, sind auf drei ^ahre von allen Abga» 
den frei; Pj^njunaen von Maulbeelbäu« 
wen, Weinreben, Färbe- und medlclnis6)en 
Kräuter, b's 1840; N.'madx» die sich asi' 

den Grenzen ansiedeln wollen, auf 6 Iay» 
re. Eie Einwohner von Redut-Khalt 
und Poti genießen derselben Freiheit auf 
25 Jahre. 

Es wird jetzt an drei neuen Kanälen 
gearbeitet, von denen der eine den Namen 
Windau-Kanal erhält. Er wird die 
Windau mit dem Riemen, der zweite den 
Nlcmen mit der Weichsel, der dritte die 
Wolga mit der Moskwa verbinden. 

B e r l i n ,  v o m  i z .  A u g u s t .  
Se. königl Hoheit Drinj Karl von Preußen 

sind am 9. August aus dem Kaiser!. Dampf» 
schisse Ischora zu Stettin eingetroffen, nach 
einer Fahrt von süns Tagen, und am iiten 
zu Veilin. 

Der König ist am 5ten von Töplitz ja 
erwünschtem Wohlseyn zu Potsdam eilige» 
troffen. Wie man vernimmt, werden Se. 
Majestät noch vor dem Zeitpunkte der in 
Westph^len und am Rhein angeordneten 

. Trupplnrevuen zu einem Besuch nach Ham» 
hurg abreisen, um diese merkwürdige Stadt 
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il»d ihre schönen Umgegenden in Augen- werden. Dennoch sorgt man für die vffentli-
schein zu nehmen. Prlvatbriese aus Ham» chen Uliterrichkeaustalleu mit dem größten 
biirg sprechen Mit Euthusiasmus die sreu» Elser, und bald dürfte Griechenland m 
dige Eiwartung aus, zum erstenmal dort dieser Hinsicht den eivilisiltesien Ländern 
einen König von Preußen und die höchste gleichzustellen seyn. 
Person des edlen Monarchen zu verehren, Die SUbaneser kämpfen mit beispielloser 
dem mit vem gesammteu protestantljchen Tapierkett, Wuth und Erbitterung und 
Deutschland auch jener friedliche Frel>laat schlage.» die ^großhcrrl. Truppen auf allen 
so Vielfaches und Großes zu danten hat. Punkten zuruck. Diese hingegen benutzen 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 .  A u g u s t .  d i r  G e l e g e n h e i t  z u m  D e i e r n r e n ,  u n d  v e r .  
Die zu Consianttnvpel residirenden Bot- mehren demnach die Schaaren der Alba» 

schaster der drei verbündeten Mächte ha- neser. Ferner zeigen sich sett jenem Auf
ben an den Präs. Capodlstrlas e«n Schrei- stände allenthalben immer mehr Spuren 
ben erlassen, worin sie ihn der Abdankung der Ianitscharen-Anhänger, und uöthi» 
des Prinzen Leopold von Coburg unter« gen den Grvßherrn seine Aufmerksamkeit 
richten, und ihn zugleich ersuchen, auf sei- überall hinzuwenden. Eine Art Patrouille 
nem Posten zu verbleiben und den griech. durchzieht die Straßen Constantinopels 
Senat in Kenntniß setzen zu wollen, daß von Nachmittags 5 Uhr bis Mitternachts 
ohne Verzug zu einer neuen Wahl geschrit. in dieser Stunde wird sie wieder von ei. 
teu, und diese Angelegenheit hauptsächlich ner Andern abgelöst, die bis zur zweiten 
indenLondoncrConserenzenbeendlgtwerdkU Stunde des Gebets denselben Dienst ver. 
solle. Der, von dem griech. Senat, hin- richtet. Die Nachricht von der Einnah-
sichtlich der Erweiterung von Griechen. me Algiers ist auch in der türk. Haupt« 
lands Grenzen, gemachten Vorstellung wird stadt durch em sardin. Handelsschiff be« 
in jenem Schreiben keine Erwähnung ge, kannt geworden; man sagte, daß der franz. 
than; woraus man in Aegina schloß, daß Gesandte, schon früher davon benachrrch. 
die Mächte diesen Punkt sür jetzt unerle» tigt, den Rels-Efendi bereits davon in 
digt lassen,, vielleicht spater, wenn die Kenntniß gesetzt hatte, um den Sultan 
Wahl des Souverains fixirt ist, daraus aus dises wichtige Ereigniß vorzubereiten, 
zurückkommen, und m,t demselben ein e«g. . Her Botschafter sey alsbajd zu eruer Pri» 
»es Übereinkommen treffen würden. In- vat. Audienz der dem Großherrn eiuge-
zwischen geschieht nichts, um die in den laden, worin er, zu seinem Erstaunen, 
letzten Londoner Protokollen vorgeschiiebe» mitvieler Auszeichnung aufgenommen wor. 
ne Begrenzung abzustecken, und die Lan. den. / 
deötheile- räumen zu lassen. Vielmehr Neuere Nachrichten aus Alexandria mek» 
giebt man die Geneigtheit zu erkennen,, den: DerVice-König setztseme Vertheidi» 
hier keine Veränderung vorzunehmen, un» gungs. Anstalten fort, und beschäftigt sich 
die Griechen vorläufig in dem Besitze zu. namentlich mit der Vermehrung seiner 
erhalten. Zu diesem Ende sollen mehrere Seemacht; er hat Befehl ertheilt, bald» 
tausend Mann frischer griech- Milizen nach möglichst den Vau eines Linienschiffes von 
jenen Gegenden abgeschickt worden seyn, los Kanonen zu beginnen. In den letz» 
und der Präsident wollte sich' selbst dahin ten Tagen kam eine franz. Kriegsbrigg von 
begeben. Die innere Verwaklüng Grie- Eandia an, die wahrscheinlich einen gehei» 
cheolands hat mit tausend Schwierigkeiten men Austrag hatte; denn nur der Capi» 
j» kämpfe«, welche durch den Mau» tain derselben kam ans Land, um mit dem 
A an dpa erforderlichen Fonds vermehrt Gen.» Eousul zu spreche« und dem Viceks? 
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nig einen Besuch zu machen. Am Bord 
des Schiffes war das ausdrückliche Verbot 
erlasse» worden, daß Niemand mit dem 
Lande Gemeinschaft haben solle. Nach z 
Tagen segelte das Schiff wieder ah. Die 
ägvpt. Flotte ist noch immer unter Segel 
und manövmt vor dem Hafen, um die 
Mannschaft zu üben. Der Handel stockt 
völlig. Die Gaumivoilenoorräthe werden 
bald erschöpft seyn unv viele franz. Schiffe, 
die in Labung nach Marseille liegen, müs
sen die nächste Erndte abwarten, um die» 
selbe zu vervollständigen. 

S a n i o e ,  v o m  1 0 .  J u l i .  
Es ist bekannt, daß unsere Insel 

durch die Protokolle der z verbündeten 
Machte von dem neuen griech. Staate aus» 
geschlossen worden »st, ungeachtet sie gleich 
beim ersten Beginn des Freiheitskrieges 
das türk. Joch abschüttelte unv sich seitdem 
in völlige- Unabhängigkeit zu erhalten wuß
te. In Folge lener Verhandlungen zwi
schen den z alliirten Mächten ,st nun in 
Cvnstantiitope! ein Firman erlassen worden, 
welcher die Wiedereinsetzung der türkischen 
«Regierung aus SamoS verfügt. D»e gan, 
je Insel ist darüber in Bewegung, die 
Einwohner haben ihre Unabhängigkeit fei» 
erlich erklärt und erwarten den Feind mit 
bewaffneter Hand, bereit, zu siegen, oder 
uuterzugehen, Wiedas mit Blut getränt» 
te, Chies. 

S c h r e i b e n  aus Syra,vomi.Juli. 
„Seit einigen Tagen ist von der Zusam-

menberufung einer neuen ' Nationalver
sammlung die Rede. Der franz. und 
russ. Admiral haben sich, nebst dem, das 
Lliuensch>ff„Gloucester" befehligende, engl. 
Commodore, nach Athen begeben, um bei 
der Räumung dieses Platzes, durch die 
Türken, die Aufsicht zu sühren. Man er, 
wartet dort franz. Truppen. Die 
Türken haben Negroponte ju räumen be» 
gönnen, und bereits sind mehrere Goelet« 
ten, Bombarden und andere Fahrzeuge, 
mit turk. Familien am Bord, in Metelin 

angekommen. Die Fregatte „Aiatattte" 
ist am 10. Iult von Smyrna nach Nan, 
plia abgesegelt; von dort wird sie nach 
Navarin gehen, um Truppen an Bord zu 
nehmen und diese nach Athen zu bringen." 

. P a r i s ,  v o m  i z .  A u g u s t .  
Die tü k. Fregatte, auf der sich Tahir. 

Pascha befand, hatte sich in Tunis einge-
iunven, und der genannte Muselmann wollte 
sich zum Bei von Tunis proclamireu las, 
fen; ver Pascha Bei rieth ihm indeß, sich 
sobald als möglich davon zu machen. Er 
ist daraus wieder abgereist, und wie man 
sagt, hat er sich nach Akrandria gewendet. 

A n s  A l g i e r ,  v o m  2 4 .  J u l i .  
Adnural Rosamel und seine Flotte sind 

am 22>len d. M. nach Bona abgegangea 
und haben sich dieses Punktes bemächtigt. 
Graf Bourmont hat Oran in Besitz ge
nominen. Einer seiner Sohne hat sich 
in'ö Innere des Landes begeben. Alle 
Beis haben sich unterworfen. Jeder vo«' 
ihnen soll eine außerordentliche Steuer 
von 10 M>ll. erlegen, mit Ausnahme deS 
Bei von Konstantine, der 25 Mill. erlege« 
muß 

Die hier eingesetzte Regierung«. Com» 
Mission halt seit dem 6ten d. M. ihre 
Sitzungen. Sie hat die unterrichtet^« 
Männer von den Algierischen Kasten ««, 
sich versammelt und verschmäht es auch 
nicht, Leute von niedern Ständen zu rel-
nehmen. 

L o n d o n ,  v o m  1 0 .  A u g u s t .  
Als der jetzige König den Herzog vo« 

Clarence und in seiner amtlichen Stellung 
als Ober. Admiral, auch Chatam besuch, 
te, ward die Herzogin von dem Hafen. 
Commlssarius Hr. Cunningham empfange« 
und mit aller der Gastfreiheit bewirthet, 
welche der wackereMana nur an den Tag 
legen konnte. Die beiden liebenswürdi
gen Tochter des Hrn. C. zogen besonders 
die Aufmerksamkeit der Herzogin auf sich, 
die sich mit vieler Freundlichkeit gegen sie 
benahm, wogegen die Damen alles aus-
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boten, ihr den Aufenthalt in Chatbam Kaufleuteu verlucitet. Mehrere Waaren-
angenehm zu machen, Als sie/ nach der einkaule für Frankreich wuroen rückgängig 
Thronbesteigung des Königs, nach London gemacht/ und die Wechsel dahin finden nur 
kamen, erhielten sie eine Einladung/ nach schwer Rehmer. 
Bush». Park zu kommen. Bei ihrem Em» M a k> ri d/ vom 2. August. 
tnkt in das Zimmer der Königin wollten Die Regierung hat so eben neue Trup-
sie, nach Englischer Sitte, nlederkniecn pen zur Verstärkuiig der schon am Ebro 
und der König«,, die Hand küssen, flehenden abgehen ^ lassen. Noch immer 
diese aber sagte sogleich: ,/nein, nein, so weiß man nichts über die wahre Ursach 
behandle ich meine Freundinnen nicht"/ dicser Lruppenzusammenziehungen auf et» 
hob sie auf, küßte sie sehr freundlich auf nein Punkte, der zu keinen Besorgnissen 
die Wangen und sagte dann lächelnd: /,ich Anlaß giebt. 
bin noch immer dieselbe „ Der Courier, welcher die Nachricht von 

Lady Nelson, Wtttwe des berühmten den Ereignissen des-29. Juli hieher ge-
Admiralö, ist aus Paris hier angekommen, bracht hat, hat den Weg von Paris nach 
welche Stadt sie am 27. Juli verlassen Madrid in 127 Stunden zurückgelegt. In 
hatte. diesem Augenblick halten die Munster elae 

Der Kaiser von Brasilien hat die Un» Berathung, und e»n Courier ist nach S. 
abhangigkeit der Republik Mexico form. Ildcfonso an den „König abgesandt wor. 
lich anerkannt und einen Gesandten an die den. Zugleich hat man an die französ. 
Regierung dieses Staates abgehen lassen. Grenze den Befehl geschickt, die Einfuhr 

Einem Schreiben aus Carrakas vom . franz. Zeitungen zu verbieten. Alle aus 
iz. Juni zufolge, soll der Gen. Jnfante, Frankreich kommenden Briefe werden m 
welcher kürzlich in Venezuela für Bolivar Vttoria entsiegelt 
aufgetreten ist, ein tapferer und einsichts« Wien, vom iz. August. 
voller Offizier und die Obnsten Panejo, Der osterr. Hos. und StaatSkanzleirath 
ArmeS, Zomora, Austrial und Busiellos v. Huszar ist in Agram eingetroffen. Es 
seine Anhänger feyn. Der empörte Di- heißt, er werde sich zum Pascha von Bos. 
strikt besieht aus den Städten Oratava, nien begeben, um sich mit diesem über die 
el Potrero, Cuguarüias, Rio Ch'co und Mittel zu berathen, den Einfallen der Bos» 
Guanape und deren Umgebungen. Fried« nier in die östcrr. Militairgrenze ein En» 
Uche Eröffnungen waren unwirksam geblie» de zu mack)en, und die O»dnung in B06-
den und man rüstete sich zum Kampf. n»en wieder herzustellen. 
Die Gen. Bermudez und Monagas wa« Brennend heiß (schreibt man ans Agram 
ren cmf dem Marsch wider die Empörer vom 7. August) quält uns dre Hitze un-
und der Gen. Puez wollte nachfolgen. ansgesetzt. Das Erdreich ist bis in seine 

Aus Italien, vom 9. August. Grundtiefe ausgetrocknet. Die ganze Na-
Ein Schreiben aus Livorno vom 6. d^ »ur lecket nach Erfrischung. Die Garten

meldet: Mehrere Schiffe sind in diesen gewächse vertrocknen, und wenn es noch 
Tagen von Algier hier eingelaufen. Sie langer so wahrt, liegt alles erschlafft dar
kamen leer, ob es gleich nicht an Waaren nieder. Von Seiten des Bischofs sind Ge
fehlte, aber die Douanen waren noch ver- bete um Regen angeordnet worden, 
schloffen, und es konnte nichts expedirt Am 6. d. M. ereignete sich, eine Dost, 
werden. — Die heute umlaufenden Ge- statioo von Agram, in der Ortschaft Du-
rüchte über Paris haben große Besorgnisse goszello em schauderhaftes Unglück. Bei 
unttk den mit diesem Lande handelnde» der übermäßig brennevden Hitze schlaft 
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das Landvolk von Kroatien gewöhnlich sei» und eben so viele weibliche Dienstboten 
ue Schlafstätre im freien Hofe auf, und halt, hat in Deutschland und Frankreich 
da begab es sich, daß eine wüthende Wöl» nur 2 Mägde. Ein Retsender sah in St. 
fin m den Hofraum drang, und furchtba» Petersburg im Januar ein Pfund welscher 
res Unheil anrichtete. ^Beim ersten An» Bohnen oder kleiner grüner Erbsen mit 
lauf des wüthenden Thieres wurden acht 25 bis zc> Rbln., und eine grüne Gurke 
dieser schlafenden, und aus dem Schlafe Mit z bis 4 Rbln. bezahlen. 
aufgeschreckten Menschen, man darf sagen Ein gewisser Vr. Mayer hat die 
nicht gebissen, sondern zerfleischt. Dieses Erfahrung gemacht, daß die Pflanze 
furchtbare Loos traf gegen 30 Menschen, rurn l.., zu Pulver gerieben, und, 
Der Anblick ihrer Zerfleischung (bei allen in 5 bis 6 Prisen täglich, wie Tabackge. -
un Gesichte, bei einigen auch zugleich an schnupft, ein ganz vorzügliches Mitte! ge-> 
ven Händen) ist gräßlich. gen de» Nasen »Polyp sey, und selben vö!» 

ilg heile. 
Vermischte Nachrichten. Or. Rusch, in Philadelphia, macht 

Riga. (Aus d. Br. eines Reisenden) die Bemerkung, daß der starke Gebrauch 
„Der öfter gemachte Vorschlag, daß unse» deS Zuckers in neueren Zeiten die- bösar» 
reLandwirthe bloße Oclpflanzen saenmöch» tigen Fieber vermindert habe. Der Zu» -
ten, wird, w»e es scheint, in manchen Ge» cker lindert die meisten Brustbeschwerden, 
genden Livlands realisirt. Bei Roop sah und Franklin fühlte sich durch seinen-Ge» 
ich einige große Felder mit blühendem nuß auch in den Steinbeschwerden sehr 
Mohn bedeckt. Wenn ich nicht irre, et» erleichtert. 
was ganz Neues in diesen Provinzen." ' In der Augenheilkunde ist eine 

D o r p a t .  W i e  e s  h i e r  h e i ß t ,  w i r d  d i e  w i c h t i g e  E n t d e c k u n g  g e m a c h t  w o r d e n .  D e r  
Professur der Taktik eingehen, sobald die Arzt Lattier de la Roche will zu Paris de» 
gegenwärtig Taktik Studuenden ihren zu Lyon bereits glücklich ausgeführten Ver. 
Cursus vollendet haben; neue werden nicht such, Staarblinde ohne Operation ju hei» 
angenommen. Der Professor der Taktik len, wiederholen. Die Behandlung der 
wird eine Pension erhalten. Die Zahl der Krankheit auf diesem Wege soll eben so 
Professuren wird durch die über Veten» einfach seyn, als der Erfolg'gewiß und 
närkunst ergänzt werden. schnell. Bewahrt die Erfahrung den Nu» 

—- Mit dem schnellen Anwüchse der tzen dieser Entdeckung, so ist sie eine gro-
Volksmenge von St. Petersburg halt die ßc Wohlthat für die Leidenden. 
Zunahme der Theurung daselbst, als na» Die goldene, mit Diamanten vcr-
türliche Folge desselben, gleichen, Schritt, zierte Rose, welche der Pabst jährlich ei-
Eine Haushaltung, welche, nach Storchs nem katholischen Prinzen schenkt, ist in die» 
Berechnung, im I. 1795 mit'2950 Rbln. fem Jahre Don Miguel überreicht wor-
anständig leben konnte, hatte 1805, nach den. (?) 
Cd. v. Reimers Behauptung, 6000 Rbl. Aus Trier meldet man, die Kai» 
«öthig. In, I. i8io brauchte sie 8 bis serstraße sey durch zahlreiche Auswanderun-
9000 Rbl. und jetzt 12,000, und doch darf gen aus Frankreich äußerst lebhaft. 
ein solches Haus nur Einen Diener und Die Erfindung eines gewissen 
keine Kinder ju erziehen haben.-Ein Haus, Eantors Lechner, m Beerbach, durch Kunst 
das 1810 jährlich 10,000 Rbl. verzehrte, aus allem Levkojen» Saamen gefüllte Blu-
galt für ein mittelmäßiges. Eine Fami» . men zu erhalten, macht in dem Blumi. 
Ae, welche in St. Petersburg z männliche flick großes Autfehtli. Er schneidet ans 



den zum Saamentrage» bestimmten und 
noch nicht völlig geöffneten Blumen 
dle-Staubsaden^aus, damit keine belluch-
tung des Samens vor sich gehen könne, 
und gewinnt so Samen, der nur gefüllte 
Levkojen liefert. 

Briese aus Zürich sagen, die 
Schweizerische Regi-ru-lg habe besohlen, 
die Ojsijlere der aus Frank-eich zurückkeh
renden Schwelzerrruppen zu verhasten und 
wegen »yreb Benehmens in Frankreich, 
vor ein Kriegsgericht zu stellen. 

...— Der »tue König von Frankreich 
sc>ll Ca l dein Zehnten von Frankreich eine 
Ichönc Besilzli>t4 bei Palermo, die Ersterm 
gehört, zur Residenz angeboten haben. 

—- Deuliche Zeikiinoen sagen, der 
älteste Sohn des neuen Königs von Frank» 
reich werde Herzog von Orleans, und die 
anderen Kinder deö Königs, Prinzen und 
Prinzessinnen von Orleans heißen. 

Unter den Deutschen Zeitungen 
ist keine beinahe vollständiger in den Be
richten aus Paris, als der Oestr. Beobach
ter. Viele Nummern desselben sind sast 
blos damit gefüllt. 

—— Man versichert, Adm. Duperrs 
habe zwei Transportschiffe anhalten lassen, 
die nicht weniger als 17 Millionen auf 
Befehl des Fürsten Polignac von Algier 
nach England bringen sollten. 

- Das türk. Gebiet ist nun fast ganz 
von russ. Truppen geräumt. Warna sollte 
den türk. Behörden nächstens übergeben 
werden. 

Lübeck. Das Dampfschiff Oskar, 
nach Riga bestimmt, ist be, dem Auelau. 
fen aus der Trave gestrandet, und es 
stand sehr dahin,.vb es gerettet werden 
könne. 

Die rasche Weise, wie in Algier, 
diesem seltsamen, nun untergegangenen 
Staate, die Geschäfte, groß und klein, ab
gemacht würden, verdient Bewunderung. 
Taglich, Donnerstag und Freitag ausge.» 
nommtn, M der°Dly vom Morgeilgebe-

te biö um 11 Uhr Vormittags, und von 
2 Uhr Nachmittags, bis zum Sonnenun
tergänge, in seinem Pallasie zu Gericht; 
sämmtltche Mitglieder der Verwaltung 
waren zugegen; in den verschiedenen Ge« 
Machern des Pallastrs saßen die uuterqe-
ordneten Beamten. Die Thür stand Je
dermann offen, und was man auch vorzu
bringen, zu btNen, zu klagen hatte, der 
betreffende Beamte war zur erledigung da, 
sowie der oberste Herr, an den man von 
des Ersteren Spruche appelUren konnte. 
S» war i» ein Paar Minuten ein unwi
derruflicher Spruch gefallt, und ein Abge
ordneter e>lie, wenn eö nö.hig war, fort, 
ihn zu vollziehen. In C>»mlnal - Fallen 
sprach nur der Dey unmittelbar Recht; 
die Elvi!-Genchlöbarkcit war den-beiden 
Kadis übertragen, uuter denen einige an
dere Richter standen, welche die Runde 
in den Dörtern machten. So wenige 
Nichter hätten freilich zu viel zu thun ge» 
habt, wenn die Processe dort so häufig 
und so lang, als in Europa gewesen wa
ren; doch dasür war gesorgt. Wer seinen 
Proceß verlor, b^kam die Vastonnade, weil 
erdieBeamten um ihre Zeit gebracht; es 
m u ß t e  d a h e r ,  w e r  p r o c e s s i r e n  w o l l t e ,  s i c h  
zuvor von der Gerechtigkeit seiner Sache 
vollkommen überzeugt haben. Von Auf
schub bei den Rechtshändern war keine Ne» 
de;dieZeugeu wurden aus der Stelle ver
nommen, und der Richter that unmittel
bar einen Spruch, bei dem es immer sein 
Verbleiben hatte. Die längsten Handel 
dauerten eine Stunde; die meisten waren 
in 5 Minuten abgemacht, und auf die E-
xecution am Ende, nämlich dieBostonna-
de, durfte man nicht warten. 

Solche Fußgänger wie man un
ter den Indianern in Peru findet, mußeL 
nirgends geben. Gegen sie kamen alk eu
ropäischen Schnell-Läufer zu kurj. Alle 
Briefschattcn werden daher auch dort durch 
Post-Boten zu Fuße veisandt, die aber 
mit dem besten Pferde Schritt.halten. 



Ein dortiger ylndador (wörtlich: ein Ge» 
her) macht qcwöbnliä) seine 15 bis 20 
deutsche Meilen taglich, z. B> von Esca-
ra nach Ehaiza, die 21 Post-Leguas aus 
einander liegen. Und merkwürdig: diese 
Leute leben fast blos von Psianzenspeise. 

Nach einer neuern Berechnung 
giebt es in Europa nahe an 20,000,000 
Juden. 

An offenem Grabe. 

38as deckt die kühle Erde nicht,. 
Die müden Pilgern Ruh verspricht! 
Was gleicht der Tod nicht alles aus, 
Beziehen wir das letzte Haus! , 

Dort Unten ruht sich's sanft und kühl. 
Verfolgung findet da ihr Ziel, 
Uno, was Vella'umdung Böses ihut, 
Macht Reu' an unfern Grabern gut. 

Hat einer erst dieß Ziel erreicht, 
Vergißt man seiner Schwachen leicht, 
Weil jeder, naht die Todesnacht, 
Auf gleiche Schonung Anspruch macht. 

Auch Du gingst ein zu Deiner Ruh, 
Du müder Erdenpilger Du, 
Den wir zu seuur Grult gebracht 
Nimm von uns alleu gute Nacht! 

W>r alle sammlen nach und uach^ 
Gedrückt vo» manchem schwülen Tag, 
Uns um Dein knhleS Bette her, 
Und manchem von uns schläfert sehr. , 

Wie Gott will! vor dem Tode graut? 
Dem nicht, der gläubig ihm vertraut; 
Er wünscht ihn nicht, er sticht ihn nichts 
Er jagt nicht vor dem Weltgericht. 

Er weiß, er ist gerichtet schon 
Weil er geglaubt an seinen Sohn, 
Deß Blut beim Vater ihn vertritt, 
Drum schreckt ihu nicht der letzte Schritte 

Du, der am Kreut das Paradies 
Dem glaub'gen Schacher einst verhieß. 

Nimm, zieht die Todesnacht heran, 
.  O  n imm uns  a l l '  i n  Gnade»  a n !  

G u s t .  I .  F r .  B a r o n U l l g e r » S t c r n d e r g .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die» 

ser Stadl wird dcsmittelst zur öffentlichen 
Kenntlliß gebracht, daß das m der Vtadt 
in der Hosp'.tal' Gasse snb l^u, 18 bele» 
gene zur Concuismosse weil. Cassa Notar« 
Sarnighausen gehörige Wohnhaus 
sammt Apptltlnkntien in denen aus den 15., 
17. und 18. November d. I. anberaumt?» 
Torgen und in dem am 19. November et« 
wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentli. 
chen Ausbot gebracht werden wird. Kauf-
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigerichtlichen Sessionszil'n« 
mcr einzufinden. Pernau im Vogteige» 
richte am 15. August 1830. 

E. Schm id, Secrs. 
Vo» Einem Edlen Vogteigerichte die. 

ser Stadt wird dcsmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebrach^ daß das in der Vor» 
stabt «in ztev Quartal in der Fehmer 
Gasse unter der 322 belegene der Witt» 
we G lanert zugehörige Wohnhaus sammt 
Appertinentien in denen auf den 25., 27 
und 29. Septeniber d» I. anberaumten 
Torgen und in dem am 30. September et» 
wa abzuhaltendem Peretorge zum öffentli. 
chen Auöbot gebracht werden wird. Kauf» 
Uebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigerichtlichen Sessions-
zlmmer einzufinden. Pernau im Vogtei
gerichte am 15. August i8zo^ 

E. Schiuid, Seers. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die» 

ser Stadt wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß das in der Vor» 
stadt im erste» Quartal unter der Rom. 



mer li5 belegene ehemalige Fuhrmann 
S c h r  ö d  e r s c h e  j e t z t  h e r r e n l o s e  W o h n h a u s  
sammt Appertinentien in denen auf den 
22., 24. und 25. November d. I. anbe. 
räumten Torgen und in dem am 26. No, 

" vember etwa abzuhaltenden Peretorge zuM 
öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefor. 
dert, sich an den gedachten Tagen, Nach» 
mittags 2 Uhr im Vogteigerichtlichen 
Sessionszimmer einzufinden. Pernau im 
Vogteigerichte am 15. August 1830. 

^cl 
C. Schmid, SecrS. 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kai-
serlichen Stavt Pernau werden hierdurch 
alle und jede, welche an das ehemalige 
Laetssche, allhier in der Vorstadt 
105 belegene, gegenwärtig durch den Fuhr, 
m a n n  D e t l o l s  ̂  F r i e d r  i c h  S c h u l t z  
käuflich erstandene, Wohnhaus oder dessen 
Appeltinentien irgendwelche Ansprüche zu 
formiren oder wider diesen Kauf zu spre» 
chen gesonnen seyn sollten, aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen oder Prote. 
stationeu innerhalb sechs Monaten u clgro 
und spätestens bis zum 2osten December 
dieses Jahres, als rerinino unico 
e!u:^ric> hicrselbst zu melden und ihre 
resp. Ansprüche oder Protestativnen zu ver. 
lautbaren, widrigenfalls sie nach Ablauf 
sothanen rerilUni prükixi nicht weiter ge» 
hört noch admittirt, sondern irisv 
präclndirt seyn sollen. Wonach sich zu ach. 
ten. Pernav'Nathhaus, den2o. JunliFzo. 

In kiclen. 
^ Fleischer, Secrs. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Zur Ablesung der Rechnung,wahrend unse
rer Verwaltung als Vorsteher der Leichen» 
Anstalt, genannt die Hülfe und zur Wahl neu. 
er Vorsteher, ersuche ich fämmtliche resp. 
Mitglieder, am Sonntage den 7. Septem

ber d. I. Nachmittags, in dem Saale deS 
Bürgergcselljchaft. Hauses sich zahlreich ein» 
zufinden. Zugleich mache ich hierdurchallen 
restirenden Mitgliedern bekannt, daß z'.nAb» 
tragung ihrer Schuld bis zu dieser Ber» 
sammlung ihnen Zeit gegeben wird, und 
wenn einige auch bis dahin ihre Nestan» 
Neu nicht bezahlt haben sollten, so werden d»e 
Vorsteher sich genöthigt sehen srlbige der 
ganzen GefeUschalt namentlich vorzustellen, 
um oen besiehendnn Gesetzen gemäß über 
sie zu entscheiden. Pernau, den 20. Au» 
g u s l  1 8 Z 0 .  I .  C .  D o b r o s ,  

«m Namen fammtlicher Voisteher. 

Ein Haus nebst Garten in der Voisiadt 
ist zu verkaufen und der Preis zu erfra. 
g e n  b e i  d e n »  S e c r e t a i r e  C .  S c h m i d .  

Heute, als den 2z. August wild im vor» 
s t ä d t f c h e n  K l u b ' b n - L o k a l e  K i n d  e r .  B a l l  
seyn; dieses zeige ich hiermit ergebenst an 
und mache zugleich bekannt, daß, um dabVer, 
gnügen ver Klnderzu befördern, derTanzsaal 
mit anständigen Transparent- und Blumen, 
Verzierungen ausgeschmückt seyn wird. 

. G- B. Steinhaufen, Mit.Vorsteher. 
Holländische Dachplannen, givßc und 

kleine holländische Käse, ganz slische vor» 
züglich schöne holländische Heeringe vom 
dieslähltgen Fange-,n ^ und ^ 
Tönnchen, frische norwegische Speckheerin. 
ge, und vorzüglich gute Zigarren sind zu ha» 
h e n  b e i  H r .  H ä r d e r ,  e r  

Die Musikfreunde in Pernau und der 
Umgegend werden hiemit benachrichtigt, 
daß bei Unterzeichnetem nicht nur Bestel. 
lungen auf Musikalien angenommen, und 
prompt ausgeführt werden, sondern auch 
sich bei demselben ein Vorrath von Muß. 
kalien zur Auswahl voriächig findet. 

Eben so werden auch Bestellungen aus 
Bücher entgegengenommen und prompt 
a u s g e f ü h r t .  I .  B e h r e n s .  

Ale Zahl der angekommenen Schiffe ist 79; 
der abgegangenen 74. 
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P e r n a u  

Lochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 30. August. 

J s l 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 der Ostsee»Provinzen. 

Rath G- S.Erbe. 

5 S t .  P e t e r s b u r H ,  v o m  1 6 .  A u g u s t .  
Se. Majestät der Kaiser haben 

Allerhöchst geruht, im Großfürstenthume 
Finnland alle für 1-829 rückständige KronS» 
.abgaben zu erlassen, und den Bewohnern 
des Landes und der Städte den Export. 
Handel nnt vielen wichtigen Landespro. 
dukten, doch, ohne besondere Privilegien, 
nur mit Verdeckfahrzeugen von fünfzig 
Last zu erlaube», peu Städten Raumo, 
Nystad, Ekenäs und Borgo ein unb^schränk. 
tre Stapelrecht zu verleihen. 

B e r l i n ,  v o m  1 2 .  A u g u s t .  
Unsere Staatszeilung fahrt fort die Pa. 

riscr Nachrichten mit äußerster Schnelle 
mututhnlen. Diese Eile, ist lohlich, ja 
nothwendig, da durch sie jede falsche Bor» 
sennachricht, welche das handelnde Publi. 
kum, ja selbst die Privaten gefährden 
könnte, unmöglich wird. 

T ü r k i f c h e  G r e n z e ,  v o m  8  A u g u s t .  
So schr ks der Pforte in ihrer jetzigln 

Lage an Gcldnutteln gebricht, so haben 
doch «hre Minister alle ihnen gemachte 
Vorschläge abgelehnt, und sich gegen jede 
Art von Anleihe äußerst mißtrauisch und 
furchtsam bezeugt, indem sie erklärten, ei 
werve daduich dem Lande eine zu große 
Bürde auferlegt. Albanien scheint jürdie 
Pforte verlor?«; alle Anstrengungen, diese 
Provinz wieder zum Gehorsam zu bringen, 
sind fruchtlos geblieben. M<ui weiß durch 
Handelsberichte, daß die Streitkräfte der 
Albanefer 40,020 Mann Milizen, die 
Truppen unter dem Seraskier hingegen 
kaum 25,000 Mann betragen. Dieses al» 
lein wäre hinreichend, über den Ausgang 
des Kampfes eine Meinung zu fassen, und 
die Albanefer, durch die Holfnung des 
Sieges, um so mehr zu ermuthigen, alS 
sie, außer der Ucbermacht an Zahl derTrup. 
peu, noch die Vortheile ihres heimathli» 
chen Terrains, die Unterstützung der gan» 
zen Bevölkerung, und die ungehinderte 
Zufuhr an Kr»egH. und Ltbcnöbedürtuissen' 
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fut sich haben. Man sah einem entschei» 
denden Treffen in der Gegend von Jan», 
na entgegen, wohin derGroßvezir minal, 
ler Macht vorzudringen sucht. 

Das ionische Parlament hat, voiü i. 
Bug. an gerechnet, die derInsel Corsu be» 
willigten, Freihafenzölle auf alle Häfen 
der Inseln Cephalonia, Zanta, Santa» 
Mayra, Ithaka und Cerigo ausgedehnt. 

Der Lourisr äs Ii» 6rece vom IZ. Iu» 
li enthalt folgende Neuigkeiten. Hr. Za« 
mados ist an die Stelle des Hrn G. S.'s» 
sinis zum Präsidenten des Senats, der 
Senator Andr. Metaxas zum arHerordent-
lichenCommissair des Peloponnes/Hr.Leuco-
pulos zum D'rectvr derMünze, Hr.Stamos 
Seraphin zum Civilgouverneur der Pro» 
vinzen Mikromanis, Emblakion und An-
drutza, und Hr. Demetrius Zankopulos 
zum Civilgouverneur von Calamata und 
Nissa ernannt. — Am 9. IuU spürte 
man zu Argina ein leichtes Erdbeben. — 
Aus Kreta wird gemeldet:. Am 5. Juli 
"erschienen russ. und franz. Kriegsschiffe vor 
der Insel, um einen Waffenstillstand vor« 
zuschlagen. Die Griechen, wie die Tür« 
kcn, gingen ihn ein, allein letztere, na» 
mentlich die vom Heraklium, haben ihn 
bereit? verletzt, indem sie mehrere Grie» 
chen niedermetzelten. Trotz dem fahren 
die Griechen fort, den Waffenstillstand zu 
halten, und haben sich, auf den Rath der 
vermittelnden Cammandanten, darauf be
schrankt, ihre Klagen vor oie Admirale 
der verbündeten Machte zu bringen. 

Die Nachrichten aus Albanien lauten sehr 
ungünstig für die Sache der Pforte. Der. 
Großvezter hat noch keine seiner beabsich» 
tigten Unternehmungen mit Erfolg aus
geführt; das von ihm kundgemachte Am. 
vestie«Dekret blieb ohne Wirkung. Der 
Pckscha von Scutari, de? Neigung gezeigt 
hatte, sich zu unterwerfen, und der dem 
Scraskier bereits die Bedingungen zuge« 
lch'ckt hatte, unter denen er die Partei der 
Insurgenten verlassen wollt/ ist mtt einem 

Mal andern Sinnes geworden, und zeigt 
sich abermals als ein heftiger Gegner deS 
Gloßherr«. En soll von einem Freunde 
gewarnt worden seyn, den Verheißungen 
Refchid. Pascha's nicht zu weit zu trauen, 
der, wenn er es auch redlich meine, nicht 
im Stande seyn würde, ihn der Rache 

. des" Sultans zu entziehen. Unterdessen 
organisirt sich die Iiifurrection in Alba
nien immer mehr, unter Anführung dreier 
Chefs, welche alle Gewalt in Händen ha
ben, und nach Umstanden im Oberkom« 

^uando wechseln. Alles greift zu denWas« 
fen, und wer nicht mit den Insurgenten 
auszieht, wird als Feind behandelt. Die 
Abtretung der, Servier» einzuverleibenden, 
Bezirke ist noch immer nicht erfolgt, und 
man zweifelt beinahe an der Vollziehung 
dieses FrirdensartikelS. Dagegen hat der 
Pascha von Belgrad sein getragen ganz 
nach den zu Adnanopel stipulirten Punk» 
ten eingerichtet, und halt nur die Citadel-
le mit türk. Truppen besetzt. 

A l g i e r ,  v o m  2 .  A u g u s t .  ^  
Die Verschwörung Hieselbst ist auf föl 

gende Weise entdeckt worden: D»e franz. 
Posten an den Ausgängen von Algier hat« 
ten seit einiger Zelt bemerkt, daß Man!» 
csU,'«nit Kehricht beladen, und von Algie« 
reru geführt, häufig zu den Thoren her« 
ausgingen. Endlich fiel es ihnen ein^die 
Ladung zu untersuchen, und man fand nun, 
statt des Kehrichts, eine große Menge 
Schleßbedarf, welchen die Algierer den A« 
rabern zuführten', um diese zu bewaffne». 
Diese Entdeckung verbreitete sich sogleich, 
und die ^Folge davon wav, daß etwa 50 
Franzosen, welche sich einzeln in Algier 
voer aaßcr der Stadt befanden, ohne Scho» 
nung niedergemacht wurden. Jetzt trat 
die ganze Besatzung unter die Waffen. Die 
Vtischwornen wurden verhaftet, und man 
war sogar so^gluckltch, sich der bedeutend« 
sten Rädelsführer zu bemächtigen. Dieß 
waren Türke», nach der Entdeckung, in 



rea Folge man sogleich eine strenge Nach, 
suchung nach allen Individuen dieser Na» 
tion anstellen ließ/-von denen man noch 
soso habhaft ward, welche sogleich auf 
französ. Fregatten eingeschifft und nach 
Smyrna gebracht werden sollen. Eine von 
diesen Fregatten war bereits unter Segel 
gegangen, und man hvffte, daß diese Maaß-
regel die Ruhe wiederherstellen würde. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  1 7 .  A u g u s t .  
Tahir Pascha ist aus einer türk. Fregat

te in Tunis angelangt, wie man vermu. 
thet, um die bedeutenden Summen, die 
Tunis an den Dcy von ZUgler schuldet, 
im Namen des Sultans zu reklamiren. 
Ob ihm gleich deren Zahlung verweigert 
ward, befindet sich der Dry in einer Miß
lichen Lage, da er täglich eine Abtheilung 
der franz. Flotte erwartet, welche diese!» 
den Forderungen machen, und außerdem. 
noch manche Unbilden zu ahnden haben 

.möchte. Vor Kurzem war der Ausbruch 
einer Revolution nahe, die dem Dey wahr
scheinlich das Leben gekostet haben würde. 
Die Verschwornen wollten die Entfernung 
der Soldaten jvr Eintreibung der jährli
chen Steuern vom Lande benutze», wur
den aber durch eine Frau verrathen. In 
Tripoli erwartet man gleichfalls einenBe» 
such der Franzosen. Auch dieser Staat 
ist Algier eine ansehnliche Summe schul, 
dig. 

Ein Scheiben aus Livorno vom uten 
Aug- sagt: „Gestern segelte das sür den 
Pascha von Aegypten hier erbaute Linien» 
schiff unter toskan. Flagge nach Alexan» 
dna ab, wo man es der Behörde überlie-
fern wird. 

Von Algier kam ein Schiff, welches mit 
Wem, Schlffstwieback, Reis!e. dahin ge» 
gangen war, mit se»ner vollen Ladungwie» 
der jurutk; es hatte diese Ladung auS 

. Mangel an nner Zoll«Einrichtung dort 
nicht anö Land.bringe« dürfen." 

Rom, vom 12. August. 
Der Pabst hat die seit langer Zelt Üb

lichen Stierhetzen »m Teatro Correa (dem 
Mausoleum Augusts) durch einen beson» 
dern Befehl für immer abgeschafft und 
jur Belustigung des Volks andere unblu» 
tige und dem Geist einer milderen Zeit 
entsprechende Spiele erlaubt. Den ge» 
bildeten Klassen und den Fremden waren 
diese Giostre schon lange ein Stein des 
Anstoßes, und man kann dem Pabst nicht 
Dank genug wissen, daß er diesem'Unwe, 
sen ein Ende gemacht hat. Auch diente 
es nur daM, dle Augen der Ä?enge an 
Blur zu gewöhnen, welches Einzelne oh. 
nehin, durch unmäßigen Zorn verblendet, 
nur jv leicht vergießen. Wenn man ei. 
nem Gerüchte im Publikum Glauben bei» 
messen darf, so werden auch in dieser Rück« 
sicbt neue Maaßregeln vorbereitet. ES 
ist bekannt, daß,^ nach den hiesigen Gese» 
tzen,das weibliche Geschlecht nicht mitdem 
Tode bestraft werden kann. Jetzt sollen 
aber mehrere Frauen ihre Männer um» 
gebracht.baben, ja eine Mutter warf eine 
i5ja'hrlge Tochter ins Wasser, um einen 
Mann heirathen ju können, der jene ver. 
sorgt wissen wollte. Deshalb glaubt man, 
daß hierin eineAenderung bevorstehe, uNd 
daß die Regierung dem System anderer 
Lander solgen und Strenge und Milde 
werde zu verbinden wissen. 

Neapel, vom 4. August. 
Gestern Vormittag um n Uhr landete 

der Dey, von seinem Schwiegersohn und 
vier anderen Personen seines Gefolges be. 
gleitet, in der Quarantaine.Anstalt und 
begab sich von dort ju Wagen zum Fran» 
jösischen Gesandten und dem EoNsul. Eine 
Menge Neugieriger war auf dem Haseu» 
dämm zusammengeströmt, um den "Dey 
bei seiner Landung zu sehen. Unter den 
Matrosen der Quarantaine. Anstatt be
merkte er einen, der früherSklave in Al-
gier gtwese« ««r, vad de« rr freundlich 
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««sprach; kr nahm ihn sogleich in seine Erfinder eines neuen Instruments, Floran-
Dienste, wei! derselbe Arabisch spricht, dino genannt, bekannt gemacht hat. 
Nachdem er den ganzen Gasthof della Vtt« ^;n den liest man Folgendes: 
toria, der königl. Villa Ehiaja gegenüber, ,,Die britt. Regierung muß es als ,hre 
gemltthet hatte, begab er sich wieder an P^cht ansehen, nicht nur mit Frankreich 
Borv der Fregatte, deren Eapita<n, Herr wegen der letzten Ereignisse sich nicht ju 
Deletre, ihn zu einer Collation einlud, entzweien, sondern sich vielmehr mit dem. 
während die ganze Mannschaft des Schis» selben und leilicm neuen Manarchen sich 
fes auf Kosten des gegenwärtig hier an-., auf den freundschaftlichsten Fuß zu stellen, 
wesenden Französischen Botschafters am Seit langer Zeit hat man im Publicum 
Päpstlichen Stuhle, Grafen von Laserron» die gehasilge Insinuation zu verbreiten ge-
nays, gespeist wurde. In der verwiche- Acht, daß der Herzog von Wellington den 
nen Nacht hat der Dey den kostbarsten Fursteü von Poliguac bewogen und angc. 
Theil seiner Effekten an's Land bringen trieben habe, die Freiheiten Frankreichs 
lassen. Heute früh wurden 54 dicht ver. umzustoßen. - Für jeden vernünftigen Men. 
schlelerte Frauen, größtentheils Negerin, schen tragt jedoch eine solche Behauptung 
nen, von 80 Türken begleitet, ausgeschifft. Aon mW selbst ihre eigene Widerlegung. 
Der Dey mit seiner ganzen Begleitung Kein Einklang der Gesinnungen, keine 
folgte ihnen nach dem genannten Gasthose. kann zwischen dem aufgeklär» 
' " ^ ten Minister, der mit einem Streiche die 

London, vom 17. August. Ketten-von 7 Millionen seiner Mitbürger 
Einiger neuerlichen ernsthaften Vorfälle zerbrochen, und jenem Unverliunfkigen de

in Algier, zwischen den E'ngebornen und ttthen, der seinen Mitbürgern keine a»de-
den Franzosen, ungeachtet, scheint es nicht, 15 ^ ^ Sclaverei oder de 
d a ß  d i e  F r a n z o s e n  v o n  d e r  R ü c k s i c h t  a u s  . . .  « . . .  
ihre Unbeliebtheit unter den Algierern, sich Mzufuedenheit der Arbeiter und 
abhalten lassen werden, einige rehelmäßt» Handwerker, wegen Mangels an Arbeit, 
ge Colonien auf der afrikan. Küste zu grün- neuen Monarchen und seinen 
den, im Fall nicht etwa die Politik oder Munstern, die Fluger und wohlwollender 
die Eifersucht anderer europäischen Kabi- Wrise sich bemuhen, die Leidenden zu be
nette, einem solchen Plane unübersteigliche ruhigen und ihren Bedürfnissen zu Hülfe 
Hindernisse tn den Weg legen sollte. A kommen, noch viel zu schaffen machen. 

^ c - ^ Wir haben »uimer an der Ausführbalkeit 
ES sind heute Briefe aus s. Sebastian des Planes, durch künstliche Mittel Be-

vom 9. eingegangen, aus welchen hervor- schäftigungen zu verschaffen, gezweifelt, 
geht , daß an der franz. Grenze ketne Hin, und wir hoffen, daß den Franzosen ihr 
derittsse »rgend etner Art für die Rufen, Versuch besser gelingen werde, als uns.— 
de» stattfinden. Die Franzosrn haben noch keinen Gefand. 

Mit dem i. Oct. erscheint hier unter ten für England gewählt. Man spricht 
dem Namen: „Der europäisch. musikalische noch immer von dem jungen Hrn. v. Fla-
Courier," eine neue musikalische und wie hanlt, gewesener Adjutant Napoleons. 
eS scheint, vielversprechende Zeitschrift in Schon dieser Zusatz enthält einen Einwand, 
engl., deutsch, und französischer Sprache, de- ohne daß wir unsere übrigen Einwände an» 
ren Herausgeber der bekannte, als Clavier- zugeben brauchen.. ^ Man sagt? daß seine 
spieler und Componist rühmlichst ausgezeich» Heiratb mit einer Engländerin ihm einen 
nett Bars» v. Flor ist, der sich auch M Anspruch sder ciae Empfehlung zu einer 



so bedeutenden Stelle gebe. Seine Ver« 
heirathung mit der Tochter des Lord Keith 
war den Freunden derselben nicht ange
nehm , und Polignac hatte ebenfalls eine 
E-ngländerin zur Gemahlin. Dies ist 
kein gutes Omen." 

W »  e n ,  v o m  2 o .  A u g u s t .  
Seit einiger Zeil haben sich unsere Ver« 

ha'ltiusse mit den Bosniern gebessert. Die 
mächtigsten Capitame, Hassan . Aga aus 
Pecl)y, Sulimann - Rizvich aus Poßvizd 
und der Capitain Beßlrevich aus Ostrofacz 
haben, in Folge der von S. M., zur S»-
cherheit der österr. Unterthanen gegen die 
Bosnier, ergriffenen Maaßregeln, beiden 
diesseitigen Cordons «Commandanten, unter 
dem Versprechen, ihrerseits Ordnung an 
der Grenze erhalten zu wollen, um die 
Herstellung der nachbarlichen Freundschaft 
gebeten; und so ist denn auch wirklich bis» 
her auö dem Gebiete dieser Häuptlinge 
kein Anfall auf unsere Grenzen geschehen. 
Ueberdieß hat der Statthalter von Trav» 

^mk, Ali Namik Pascha, in der Person des 
^Defterdars der Timarioten, Mustapha 
Beg, dessen Stelloertreters Ahmed 
Beg und des Ismail Aga, aus seinem 
inneren Hofstaate Bevollmächtigte an die 
Grenze gesendet, und gesucht, auch unse
rerseits Commissaire zu beordern, um, ge» 
meinschaftlich mit jenen, die Herstellung 
und Erhaltung der Ordnung an der Gren
ze herbeizuführen. Ilm diesem zu entspre» 
chen, sind di^ diesseitigen Commissaire, der 
Gen.u. Brigadier v. Nukavina,der Staats» 
kanzleirath v. Huszar und der oriental. 
Dolmetsch Athanaskovich, nach Derr, Du» 
bicza abgegangen', wo die gemeinschaftli» 
chen Unterhandlungen am 9. d. M. begon» 
nen haben und hoffen daß endlich einmal 
Ruhe und Ordnung an der bosnischen 
Grenze auf gesetzlichem A^ge hergestellt 
«erde. 

A u s  d e n  M a i  n g e a  e n d e n ,  
vom 22. August. 

Bti der Fahrt deö Dampfschiffes Eon» 

cordia am 14. d. begegnete demselben in 
der Nähe von Mondorff an der Mündung 
der S leg, ein kleines Fahrzeug,- bekannt 
unter der Benennung „Drcibvrdchen", 
von zwei erwachsenen Männern, Bater 
und Sohn, geführt, welches, mit Heu 
sehr überladen, dem durch einen ziemlich 
heftigen Wind erzeugten Wellenschlag stark 
ausgesetzt war, und zu sinken drohete. Der 
Capitain des Dampfschiffes ließ, um das 
gefährdete Fahrzeug nicht noch dem stärke
ren Wellenschläge auszusetzen, welchen die 
Schaufelräder des Damplschiffes bewiik. 
ten, dieses so viel wie möglich auswei
chen, und'die Maschine stille stellen. Be. 
vor der überladene Kahn aber noch in die 
Nähe des Dampfschiffes kam, und mithin 
bevor dieses auf denselben nachtheilig ein
wirken konnte, sank derselbe jedoch bereits. 
Der Capitain ließ bereits eine Schaluppe 
ins Wasser, und vermittelst derselben eil
te der zweite Capitain, Peter Kroll, und 
zwei Matrosen, so wie ein, als Passagier 
am Bord befindlicher, Engländer, Na
mens Ackermannder sehr gewandt und 
fchiffsknndig, mit in die Schaluppe ge» 
sprungen war. den gesunkenen zu Hülfe, 
die in der höchsten Gefahr, und als sie 
sich unmöglich länger mehr über Wasser zu 
erhalten vermochten, gerettet und ans tt» 
fer gebracht wurden. Am Ufer entspann 
sich zwischen dem Engländer und der E» 
quipage des^ Dampfschiffes ein Mißver» 
ständniß, welches seinen Grund in dem 
Mangel hatte, sich gegenseitig durch die 
Sprache verständigen zu können. Der 
Engländer wollte nämlich dem gesunkenen 
Kahn und der Heuladung nacheilen, in 
der Meinung, daß noch mehrere Perso» 
nen zu retten seyn könnten. Der Capitain 
Kroll aber, der von den Geretteten mit 
Gewißheit erfahren hatte, daß nur diese 
Beiden im Kahn befindlich gewesen seyen, 
wollte au das Dampjschiff fahren, um den 
Aufenthalt, der schon mehr als 20 Minu
ten betragen hatte, nicht noch mehr zn ver» 
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Säugern. Hierauf erbittert, ergriff der 
Englander den Capitain unversehens, riß 
ihn vom Steuerruder und warf ihn über 
Bord. Einer der Matrosen aber vergalt 
Haid Gleiches mit Gleichem, und warf 
de« Engländer ju dem Capitain über Bord, 
worauf Beide, ziemlich durchnäßt, wieder 
tu die Schaluppe spfanqen, damit vom U-
fer abfuhren und das Dampfschiff erreich
ten. Dem Engländer soll dieser Austritt 
späterhin v>el Vergnügen gewahrt haben,' 
und die übrige Gesellschaft des Dampf, 
schiffes, welche lhm mit Erstaunen zugese
hen, sich darüber beruhigt uiw belustigt 
haben, sobald »hr die Veranlassung des 
sonderbaren Kampfes bekannt wurden. 

Vermischte Nachrichten. 
----- Da^ Journal cle Lt. ^eterslzourA 

vom 16. August enthält nachfolgende Pa» 
riser Nachrichten bis zum 14, Aug. n.St. 
Sie melden die Thronbesteigung des Kö
nigs Ludwig Philipp des Ersten und eine 
Reihe königlicher Ordonnayzen. Der Vi. 
ceadmiral Duperrs ,st jum Admiral und, 
wie auch der Marschall Soult, wieder zum 
Pair eruannt. — Die königl. Garde ist 
aufgelöst. — Das Staatssiegel ist ver
ändert? e5 evthält das Wappen des Hau. 
ses Orleans. — Am izten wurde in der 
Deputirtenkammer auf die Anklage der 
ehemaligen Minister angetragen. >— Ge« 
neral Clauzel segelte am i4ten Aug. von 
Toulon ab, um das Ober.Cominando^der 
^lglerifchen Armee zu übernehmen. 

—- Am i6ten August haben sich Carl 
X. und sein Gefolge auf zwei Amerika, 
vischen Packetböten zu Cherbourg nach 
England eingeschifft. — An demselben 
Tage ist, nach olsiciellen Berichten, der 
Fürst Polignac zu Granvrlle, einer See
stadt am Canale, verhaftet worden. Er 
reiste als Bedienter der Marquise Saint-
Fargeau. 

— Maa meldet auS Savo^eo, daß ̂  

Chambery alles ruhig war. Der König 
von Sardinien soll gesagt haben: „Desto 
schlimmer für Carl; hatte er versprochen, 
so mußte er Wort halten: ein König hat 
nur sein Wort." Auf die Frage des Gou» 
Verneurs, welche Blatter er einlassen soll, 
te, elwiederte der König: „Alle ohne Un
terschied;-das Volk mag Alles wissen." 

—- Durch Trier gehen fast stündlich 
Couriere, die von den Französischen Gren-
zen nach Koblenz und Berlin und von da 

' zurückeilen. Man erfahrt, daß ein Artil. 
leriepart von zo Kanonen von Koblenz 
nach Luxemburg geschafft, und in Saar, 
louis alles Geschütz aus den Wällen auf. 
gestillt Word?» «st. 
.— Englische Zeitungen sagen, daß 

Fürst Polignac ein natürlicher Sohn Carl 
X. sey, wisse man; aber weniger bekannt 
sey es, daß er durch seine Heirath große 
Besitzungen in Schottland und England 
habe. 

— Die Charleston Zeitungen enthal
ten einen Streit über ärztliche Angele 
genheiten zwischen zwei weiblichen prakti-
sirenden Aerzten. (Züsch.) 

Der Mensch ein Wiederkäuer. Un
ter den Arbeitern einer Gewehr. Fabrik 

.zu Maubeuge (Frankreich) so berich. 
tet der Arzt an dieser Fabrik, Hr. Niche 
— befindet sich e«g junger Mensch von 

Jahren, von mittlerem Wuchs, star. 
ker Leibesbeschaffenheit und sanguinischem 
Temperament. Seit feinem 9. Jahre be» 
merkt er, daß ihm eine halbe Stundenach 
dem Essen die Speisen wieder in den Mund 
steigen, fast ohne im geringsten verändert 

.zu seyn; er kauet sie dann mehr oderwe» 
Niger zun», zweiten Male, und verschluckt 
sie wieder, ohne angenehme, aber auch oh. 
neunangenehmeEmpfindung. Will erbeim 
-Rauchen, aus irgend einem andern Grun. 
de kjeses sonderbare Aufsteigen verhwdem, 
so stellt sich bald eine schmerzhafte Empfin» 
vung in der'Oberbauchhöhle (regio cxig»-
,,rrioq) ein. Er bat stets -Hunger,-s«d 
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verzehrt mit gleichem WobkgefaLen veg^-. sich der Kraben zu bedächtigen, um sie 
tabilische w«e animalische Speisen, obwohl los zu werden. E>n Gesetz deS genaaa. 
er für letztere eine Vorliebe zeigt- Er tcu Staates bestimmt nämlich für jeden 
ißt schnell, und lange Zeit nach dem Essen eingelieferten Kopf einer Krähe eine Be« 
hat er die Empfindung eines leichten, tut- lohnung von 8 Cents. Um diese zu er. 
kern Geschmackes im Munde. Von Zeit langen, streuen die Knaben den Krähen 
zu Zeit leidet er an Coliken, du aber in,Branntwein geweichtes Korn hin, das 
nicht anhalten, und hat einen, jedoch nicht sie berauscht und in die Hände ihrer Ver. 
parmanenten, Vorfall des Mastda-ms. ' folger liefert. NL. Sollte man die. 
Auch Getränke, geistige wie andere, stn. fes einfachen Mittels, in Branntwein ge. 
gen ihm wieder auf, ohne daß er dabei tränkten Getraides, zum Wohl unserer 
einen Schmerz spurt. Der junge Mensch kleinen Gärten, alö Vertilgungsmittrl ge. 
befindet sich übrigens wohl, und iß nie- gen die — unzähliger Menge von Dohlen, 
mals ernstlich krank, gewesen. Nicht auch bH uns bedienen können? 

Ein Organist zu Mainz, der von ^ 
seinem Spiele gewöhnlich sehr hingerissen 
wird, gerieth am i5>Iuni in eine Art Uebe r D o r p a t. 
von Begeisterung durch fein Spiel, die an » ^ ^ . 
Wuth grenzte. Er führte ein Quodlibet Der geistreiche Schriftsteller und seine 
von Variationen auf der Orgel auf eine Beobachter Bulgarin, der ein Gut man 
Weise ausj daß die versammelte Gemei. kann sagen in der Vorstadt Dorpat s be» 
ne nicht begriff, wer ihm wohl solche himm. sitzt, wo er einen großen Theil des Lahres 
tischen Töne eingeflößt haben könne. Da, zubringt, giebt den Studirenden und den 
zum Unglück dks Orgelkünstlers, derBal. Einwohnern in eine« Schilderung der 

-gentreter den Wind ausgehen ließ, und . Stadt folgendes Aeugniß, das zu ehren-
dadurch die Orgel verstummte, so machte Werth ist, um nicht hier angeführt zu Wer
der Künstler verschiedene Bewegungen vor den. 
sich hin, schlug auf die Tasten, als hätte „ -^Im Allgemeinen kann man 
er Pauken vor sich, warf Noten »Bücher selten an irgend einem Orte so viele gute, 
und Alles, was er nur fassen konnte ja zu» ruhige, wirklich edle Menschen zusammen 
letzt sogar seine Stiefel, auf die Köpfe finden, als in Dorpat. D>es »st trockne 
der Andächtigen. Endlich war er von den Wahrheit, ganz und gar nicht übertrieben. 
Umstehenden ergriffen und unter vielem Mein Freund Gretsch wurde bei seiner 
Sträuben, aus der Kirche gebracht. Meh» Anwesenheit hier gan^ entzuckt durch die 
rere Personen trugen durch diese Künstler» Ruhe und Stille in einer Stadt, in der 
wuth blutige Köpfe davon. sich bis 9000 Einwohner, und bis an 700 

S-E-b>.ch^ Trmkw°ss.ri.«-rb-ss»n. b-5^. und' 
Z'ne Mischung vim halb pulverisirtem Zu. ^„is den ^oliteimeister, der 

lch-.ch..st- W.l. 
I« M-Hk». w>ri>. V'rlc wmd-1. «rsmuitco, wr°>> ße 

der Nähe einer kleinen Stadt die Aufschrift am Eingangöbogen des of» 
nn ^llnern des nordamerikanischen Frei» seitlichen ParkS auf dem Dsinber^e sähen, 
ftaates Newyork haben die dortigen Kna» Sie empfiehlt ihn nur der Sorge der all. 
den, angetrieben durch die Liebe jum Ge» gemeinen Sittlichkeit; und er ist so gut 
«inn e»n bequemes Mittel ausgefguden, erhalten^, daß man.auch nicht einen abgc» 



brochenenW sieht! Frauen, Mädchen und 
Kinder gehen hier in den Straßen gewohn» 
Uch ohne Begleiter, und man hat kein 
Beispiel, daß Jemand die geringste Kran» 
kung erlitten habe. Ein Student, der die 
Regeln des Anstandes verletzte, würde von 
seinen Gefährten selbst bestraft werden. 
Sie würden ihn in den Ver-uf erklären, 
d. h. Niemand ginge nut ihm um, und 
man miede ihn wie einenPesckranken. Seit 
Errichtung der Universität .gab es kaum 
zwei oder drei Beispiele davon, und zwar 
diese im Anfange. Im Allgemeinen kann 
man das bescheidene Benehmet? der hiesi» 
gen Studenten, bei aller Feinheit, deren 
sie in ihrem Privatleben genießen, nicht 
genug bewundern. Die Regeln der Ehre, 
des Anstandes, werden streng von ihnen be
obachtet, «nd ich habe nicht einmal von 
einem Vergehen geHort, das gegen die Mo» 
ralität verstoßen hätte. Alle ihre Vergnü
gungen bestehen nur darin, in der Stadt 
zu.spazieren, Lieder zu singen, auf Böten 
mit Musik zu fahren, u. s. w. Sie stu-
diren sehr^ fleißig, und ein Träger wird 
von seinen Gefährten verachtet. Im All
gemeinen ist die Moralität der Einwoh
ner Dorpats so gut, daß es einem jun
gen Menschen unmöalich ist, sich mit La
stern zu beflecken. Man würde hier auf 
Jeden mit Fingern weisen der die Gese. 
tze der strengen Moral bräche. Th. B." 

(Provinzialblatt). 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Em.EdlenVogteigerichte dieserStadt 

wird desmittelst zur allgem^inenKenntniß ge
bracht, daß das in der Stadt in der Königs-
Gqffe sud No. 199 belegene Frantzensche 
Wohnhaus sammt Appemnenmn und des» 
sen Nebenhaus in Her Süder »Gaffe sud 
wo. 224, am 4ten, 6ten und<5ten Sep» 
tember d. I. Nachmittags 2 UhrinrVog» 

teilichen SessionSzimmer zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden sollen. Pernau 
Vogteigericht, am 24. Juli 18Z0. 

200. ^6 inanciatnin 
C. S c h m i d ,  S e c r S .  

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

- Diensdsße cIen2ten Lept.ki'., ^ck> 
rnittags von 4 bis 6 llkr, kinclet clie sts-
tntenniätsiZe Llt^unZ cler ^ciininislra« 
tion cier Lpsr-Lasse in cier Wolinunz 
c l e L  l Z e r r n  I ? 2 s t o r s  I V o s e n x l ä n t e d s r s l t .  

Zur Ablegung der Rechnung,wahrend unse
rer Verwaltung als Vorsteher der Leichen 
Anstalt,geuanntdieHnlfcundzur Wahl neu 
er Vorsteher, ersuche ich sämmtliche resp. 
Mitglieder, am Sonntage den 7. Septem
ber d. I. Nachmittags) Uhr, in dem Saale 
des Bürgergesellschaft. Hauses sich jahlreich 
einzufinden. Zugleich mache ich hierdurch 
allen restirenden Mitgliedern bekannt, daß 
jvr Abtragung ihrer Schuld bis zu dieser 
Versammlung ihnen Zeit gegeben wird, und 
wenn einige auch bis dahin ihre Nestan» 
tien nicht bezahlt haben sollten, so werden die 
Vorsteher sich genöthigt sehen selbige der 
ganzen Gesellschaft namentlich vorzustellen, 
um den bestehendnn Gesetzen yema'ß über 
sie zu entscheiden. Pernau, den 20. Au» 
g u s t  1 8 3 0 .  J . C . D o b r o s ,  

im Namen fammtlicher Vorsteher. 

Ein Haus nebst Garten in der Vorstadt 
ist zu verkaufen und der Preis zu erfra» 
g e n  b e i  d e m  S e c r e t a i r e  C .  S c h m i d .  

In meinem Hause ist die eine untere 
Gelegenheit, beim Eingänge rechter Hand, 
zu Hermiethen. Fraas. 

^ Die Zahl der angekommelieu Schiffe 
ist 3i; der abgegangenen 79. -LI 



36. 1830. 
P e r n a u -

W o c h e n - > a t t. 
Sonnabend, den 6. 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 Civil.Ober-Verwaltung der Ostsee» Provinzen. 

Nalh O. S.Erbe 

ßt. Petersburg/ vom 26. August. 
Durch Allerhöchsten Ukas vom I9ten 

Iul, ist besohle», daß ke»a Brautpaar 
eopuUrk werden soll, in welchem der Brau» 
tigam unter 18, und die Vraui unter 16 
Jahr alt ist. 

P e r n a u ,  d e n  5. September. 
Am zi. August, Abends um 6 Uhr, tra« 

fen unser Hochverehrter Herr General» 
Gouverneur hier ein, beehrten Tags 
darauf unsere Kirchen, Schulen, den Ma» 
glstrat, alle Collegien, das Hospital, das 
Armenhaus »c.v mit Ihrer hohen Gegen» 
wart, — und relseten den 2. Septbr., 
Morgens 9 Uhr, von hier nach Riga, ab. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
S t t t  g e s t e r n  A b e n d  i s t  u n s e r e  S t a d t  

Schauplay der allererusthaslesten Ereignis» 
st. Gegen to Uhr vtrsammeUcn sich 
tahtlttche Vslsehauftu »a der Straße 

F o s s L -  a u x  L o u p s  b e i  d e r  B u c k d r u c k e r e i  
deb National, deren Zensier man einwarf. 
Von da zog der Haufen nach der Rue 
Madelaine und erbrach die Buchend, 
tung von Llbry Bagnano (oe»n Herausqe« 
ber des Natianal). Sein ganzer Bücher« 
Vvrrath und all sein Hausgerathe wurde 
auf die Straße geworfen. E>ne große An, 
zahl der zur Beleuchtung des Parks aufge» 
stellten Arkaden ist niedergerissen. DaS 
Hokel des Justiz«Ministers von Maanen 
stand um 4 Uhr Morgens tn Flammen. 
D»e dort vorgefundenen Mrubeln und Pa«' 
piere wurden mitten nach dem Platze ge« 
bracht und verbrannt. Zwischen 8 und 9 
Uhr drang man »n das RegierungSgebäu» 
de ein. Das Haus des Polizei. Direktors 
wurde in den Morgenstunden geplündert. 
—- Bei diesen verschiedenen Ereignissen 
»st man mit den Truppen handgemein ge» 
worden, und es sind mehrere Opfer zu be» 
klagen. Das MUitatr hält sich IN der 
ober» Stadt; Eompagnie« gut grfinntcr 
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Bürger besetzen jetzt, in Gemcinschast mit 
derEommunal Garde, die Wachen und pa-
trouillirco. Die Laden sind geschlossen.-
Man hofft, daß das Vertrauen und.die 
Achtung, welche diese Bürger überall ein. 
flößen, die Ruhe wieder völlig herstellen, 
und daßjeder Beweggrund zur Auslegung 
schwinden werde. 

Von Seiten des hiesigen Magistrats 
ist folgende Kundmachung erschienen: 

Die Bürgermeister und Schöffen der 
Stadt haben beschlossen, das Publicum 
zu benachrichtigen, daß die Mahlsteuer 
vom heutigen Tage an abgeschafft ist. 

Auch laden sie die Bewohner ein, in je-
der Straße eine provisorische Wache an. 
zuordnen und ihre Häuser wahrend der 
Nachtzeit zu erleuchten; so wie dies 1814 
geschah, weil die Laterneunicht im brauch
baren Stande sind. 

Allen eingezogenen Nachrichten zufolge 
bat der große Anhang der Herrende Pot
ter und Consorten diesen Aufruhr erregt; 
wir hegen die vertrauungsvolle Zuversicht, 
daß ein Gouvernement, welches bisher alle 
seine Maaßregeln nach dem Grundsatze 
weiser Mäßigung und geeigneter Festig
keit traf, den Ausruhr eines zum Unfug 
aufgereizten Pöbelhaufens zu stillen wissen 
vnd in der Loyalität aller Wohlgesinnten 
kräftige Stütze finden wird. 

A n t w e r p e n ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
Sie haben ohne Zweifel von dem Tu» 

mult in Brüssel gehört. Die Ruhe lst 
dort wieder hergestellt, und zwar durch 
die Bürger und die Nationalgaide, denen 
die Truppen das Geschäft überlassen hat» 
ten. Auch aus Gent haben wir beruht, 
gende Nachrichten; aber wegen Verviers, 
Lüttich, Möns und Tournay ist man noch 
einigermaßen besorgt. 

A m st e r d a m, vom 28. August. 
Morgens 8 Uhr. Ja diesem Augenbli

cke empfangt maa hier ^ie officielle Nach

r i c h t ,  d a ß  d e r  A u s r u h r  z u  B r ü s s e l  g e .  
dänipst und die Ruhe völlig wieder herge. 
stellt ist. 

Nach einer Nachricht desselben BlatteS 
vom 27., soll Tag.es vorher in Brüssel viel 
Blut geflossen seyn. (Züsch). 

R o t t e r d a m ,  v o m  3 1 .  A u g u s t .  
' Zu Antwerpen ist am vorigen Sonnabend 
Abends die gute Ordnung, die bis dahin 
geherrscht hatte, unterbrochen worden. Die 
Schützengilde hat sich daher mit der Mili-
tair-Macht vereinigt und gegen dieaufrnh-
rerifchen Volkshaufen, wie versichert wird, 
m«t dem besten Erfolg, Gewalt gebraucht. 

H a a r l e m ,  v o m  3 0 .  A u g u s t .  

.Wie man versichertest ein großer Theil 
der Truppen in den nördlichen Provinzen, 
über die verfügt werden kann, bestimmt, 
sich zu Antwerpen zu versammeln. Es heißt, 
daß daselbst in wenigen Tagen 20,000 M. 
zusammengezogen werden sollen. Gestern 
Mittag um 1 Uhr bekam das 9. Regiment 
Kürassiere, welches hier seit 12 Jahren 
in Besatzung gelegen hat, Befehl aufzu
brechen, und marschirte um 5 Uhr ab. 
Ihnen folgte das Bat. Jäger. Heute 
morgen ist das isie Bat. des 10. Rezim. 
Infanterie nach Leyden ausgebrochen. 

K o n s t a - n t i n o p e l ,  v o m  1 0 .  A u g u s t .  

Die Bewohner von Tossi», einer ziem, 
lich bedeutenden Stadt, ungefähr zo Mei
len von der Küste des schwarzen Meeres 
entfernt und lm Gebiet von Sinope bele. 
gen, erhoben sich vor 2 Monaten gegen 
den Musselin, von Sangar wegen der Ab. 
gaben, mit denen er sie überladen, so wie 
wegen der Beeinträchtigungen, d»e er sich 
gegen sie erlaubt hatte. Dieser Aufstand 
that dem Handel großen Schaden, und eS 
ist zu fürchten, daß der Markt von Ja-
prakli, der »ährlich zu. Ende d. M. gera
de zwischen Yen Städten Tossia und San
gar statt findet, dieses Jahr gar nicht wird 



gehalten werden können. Da die Insul» 
genten lebhaft darauf bestanden hatten, 
von dem Musselim Rechenschaft über die 
hohen, ihnen auferlegten, Lasten zu empfan» 
gen, so hoffte uud glaubte man allgemein, 
daß er chr Verlangen erfüllen und dadurch 
die Gemüther beruhigen werde. Diese 
Angelegenheit wurde jedoch der Pforte 
von den Freunden des Musselim ganz zu 
dessen Gunsten vorgestellt; er erhielt von 
Konstantinopel aus, gleichzeitig mit dem 
Gouverneur der. anstoßenden Provinzen, 
den Befehl, Truppen ^u erheben, gegen 
die Bewohner von Tvjsia zu marschire» 
und sie mit Gewalt zur Niederlegung der 
Waffen zu zwingen. Da die Insurgenten 
verweigert hatten, sich auf die erste Auf» 
forderung zu ergeben, und auf der Rech« 
nungs-Ablegung des Musselim fortbestan
den, so rückte Letzterer nebst den ersten 
obrigkeitlichen Perionen der benachbarten 
Provinzen an der Spitze von 4 Colonnen 
auf Tossia vor. Die Insurgenten ihrer« 
seits bereiteten sich nicht nur darauf vor, 
den beabsichtigten Angriff abzuschlagen, 
sondern machten sogar einen Ausfall mit 
Zoo» Mann, um sich der sie bedrohenden 
Armee entgegenzustellen, wobei sie in der 
Stadt nur Greise, Frauen und Kinder zu» 
rückließen. Der Musselim von Kastamou» 
ni benutzte diesen Umstand, rückte in Tos« 
sia ein und gab diese unglückliche Stadt 
den Flammen und der Plünderung Preis; 
500 Frauen und Kinder kamen in diesem 
Blutbade um. Sobald die ausgerückten 
Bewohner davon Nachricht erhielten, eil» 
ten sie nach Hause und ließen nur eiue 
AbtheUunq zurück, die sich dem Marsche 
des Musselim von Sangar widersetzen 
sollte. Bei ihrer Rückkunft fanden sie ihre 
Stadt noch rauchend und von den feind» 
lichen Truppe» besetzt. Dieser Anblick 
setzte sie in Verzweiflung; mit Wuth war« 
fen sie sich auf die Truppen, bekämpften 
sie mit der größten Erbitterung und ca. 
digtev damit, sie völlig zu vernichten. Da? 

2Z0 

CorpS des Musselim von Käfiamouni be« 
stand aus 800 M., als er in die Stadt 
rückte, und nur zo oder 40 gelang eS zn 
entkommen. Die Sache nimmt jetzt einen 
sehr ernsthaften Charakter an. Drei Eia» 
wohner aus dem genannten Bezirke, die 
in Consianlinopel wohnten, sind verhaftet 
und am zi. Juli enthauptet worden. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  A u g u s t .  
Man versichert, sagt der Messager, 

daß in Gentilly, in der Nähe von Biee« 
tte, ein Haus sey, das von Jesuiten be
wohnt werde, wo diese Tag und Nacht, 
als Bauern verkleidet aus» und eingehen. 
S>e zerstreuen sich in Paris, reizen die 
Arbeiter auf/ und sucheu sie dazu zu be
wegen, die Posten anzugreifen; auch will 
mati Mit Bestimmtheit sagen, daß unter 
denen, welche gestern einen ähnlichen An
griff auf den Posten bei St. Sulpice ge
macht, man dergleichen Verkleidete erkanat 
habe. Glaubwürdige Leute aus der Vor-
stadt St. Germain versichern, daß ähnli
che Bewegungen in dem Hause der „Va
ter des Glaubens" in Paris in der rne 

Levres vorgingen. 
Dem Moniteur zufolge hat der Graf 

von Bourmont unterm 17. d. M. von der 
Kassaubah Folgendes an den Kriegs» Mi
nister geschrieben: „Die Land, und See
macht hat heute die.dreifarbige Flagge 
aufgepflanzt. Die Truppen haben die 
weiße Kokarde abgelegt und werden die 
neuen Farben annehmen, sobald alle Corpt 
eS zugleich werden thun können. 

„Auf der Rhede von Tripolis,amiz.Aug. 
Der Contre»Admiral Rosamel an den 
See «Minister. Die Wünsche des KonigS 
sind erfüllt; die hohe Sendung an die 
'Regierung von Tripolis, womit ich von 
ihm beauftragt war, hat ohne die Hülfe 
der Waffen und ohne Blutvergießen de» 
vollkommensten Erlolg gehabt. Der Betz 
ist alle ihm früher gestellten Bedingungen 
eingegangen und hat dieselben durch eine» 



Vertrag raüsicM/Ven Ich mit ihm am 11. 
August abgefchlossrn habe." (Züsch.) 

B u e n o s « A y  x e s ,  d e n  1 6 .  M a i .  

Am 4. d. kam eine Post aus dem In» 
lande an. Der Gen. Paz (der Statthal
ter- von Cordova) hatte in Folge seines 
Sieges am großen See über den Gen. 
Quiroga eine Tropen-Abtheilung unter 
dem Obersten Videla Castillo nach den 
Provinzen von Cuyo detaschirt; dieser fand 
keine Schwierigkeit, S. Luis zu besetzen, 
wovon er den Statthalter und die Garni
son gefangen nahm; sodann schickte er sich 
an, nach Mendoza vorzurücken. Es kam 
ihm jedoch eine Devutation von der Re
gierung jener Provinz entgegen, um den 
Frieden zu unterhandeln. Videla em.-
pfmg die Comnilssanen freundlich in seinem 
Lager und bezeugte den Wunsch, eine 
Ausgleichung zu treffen; es ward auch ein 
Tractat abgeschlossen und von der Regie
rung zu Cordova rauficirt. Inzwischen 
trugen sich Ereignisse in Mendoza zu, der 
Befehlshaber der Miliz und Andere wur
den ins Gefangniß geworfen, beschuldigt, 
daß sie es mit der Gegenparthei hielten. 
Hierauf ging wieder eine Deputation an 
Oberst Videla ab, er möge doch in die 
Stadt einrücken, und alles in Ordnung 
bnagen. Er that es, allein, ehe er ein
zog, hatten sich der Statthalter Don Juan 
Corballan u»d Oberst Aldao mit ungefähr 
7vo Milizen ins Land zurückgezogen. Es 
war ein neuer Statthalter in der Person 
des D. Tomas Godvy ernannt; Mehrere, 
die für ihre Sicherheit fürchtete», waren 
nach Chile hinübergegangen. Als sie aber 
die Cordilleras überstiegen, trafen sie auf 
eine Anzahl Personen, die unter der letz, 
trn Administration ausgewandert sind, und 
jetzt, nachdem sie von Quirogas Nieder
lage gehört, aus dem Rückwege waren. 
Diese, als die Stärkste», sielen nun über 
die Andern her, und machten sie zu Ge
fangene«, uatet Andern D. Francisco 

Buslos, den Nlffrn des vorig/n Mini, 
stcrs des Innern «n S-, Juan. Die Re
gierung von S. Juan sandte bei der Au» 
«läherung des Obersten Videla «hin Com» 
missarien entgegen; er verwies sie aber 
an seine Regierung. S>e reisten nach 
Cordova ab; in der Nähe dieser Stadt 
kam der Kriegsminisier ihnen entgegen 
und hatte eine Conferenz mit ihnen, es 
wurden Stipulationen gemacht, allein in 

, der Zwischenzeit hatte sich der Statthalter 
von S- Juan (Echegarai) genöthigt gese
hen sich aus dem Staube zu machen und 
der Obers!-Lt. D. Juan AquUar wurde 
zum Statthalter ernannt. Man behaup
tet, die verbündeten Provinzen waren 
in den statlgrfundenen Conferenjcn zu 
S- Nicolas Verbindlichkeiten eingegan
gen, deren Inhalt'Hr. Oro der Regie
rung zu Cordova zu überbringen, abge

schickt worden sey. 
L o n d o n ,  v o m  2 5 .  A u g u s t .  

Man sagt, daß der Verzug, welcher bei 
der Erlherlung der Erlaubniß für Carl X. 
in England zu landen, stattgefunden, da
her gerührt habe, daß Carl X. mit seinem 
Verlangen um Ausnahme einige Bed.n. 
gungen verbunden, in welche d.er Herzog 
von Wellington nicht habe einwilligen wol
len. Namentlich soll dies der Fall mit 
der gewesen seyn, wonach der Herzog von 
Bordeaux.den Titel einesKöniqs v. Frank-
reich führen sollte, lieber die Bestimmung 
der ehemaligen k. franz. Familie war bis 
zum 2l. noch nichts bekannt, doch war so 
viel gewiß, daß die engl. Regierung auf 
keinen Fall den Aufenthalt derselben in 
England, als offenkundige Prätendenten 
auf den franz. Thron, gestatten werde. Den 
Grund zu dieser Bestimmung soll die aus
drückliche Weigerung einer erlauchten Per
son gegeben haben, den ehemaligen Konig 
von Frankreich unter einer andern Gestalt, 
als der eines einfachen Privatmannes, in 
England aufzunehmen. 
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Der Vice»Admiral Sir E. Codrington 
hat von d?r Negltlung die Bewilligung 
einer Geldsumme, welche unter daS bei 
Navarin in D'enst gewesene englische Ge» 
schwader als Prisengeld vertheilt werde» 
soll, erbeten. <— Aus Dover wird vom 
22. August gemeldet, daß drei russ. Fre
gatten, aus dein mittelländischen Meere 
kommend, den Kanal paffirt hatten. 

Der gegenwartige König der Franzosen 
soll ein Privateinkommen vonzo Mill. Fr. 
beFtzen. 

Auf dem Theater Sadlers Well wird 
heute aufgeführt: Die Charte oder: Tod 
oder Freiheit. Personen: Fürst Polignac 
(Vtlliers)! Lassitte (Freer) u. s. w. 

Die peremtorische Frist, welche der 
xvrtug. Regierung zur Zurückgabe der wi
derrechtlich genommenen engl. Schiffe ge
stattet worden ist, betragt? Tag?. Nach 
Ablauf derselben werden die Schiffe mit 
Gewalt zurückgenommen. 

Ein Piivatbrief aus Neapel vom 16. 
enthält folgende Details über den Dey 
von Algier. „Da er ( der Dey) ein Em-
pjehlungsschrtiben an meinen Vater hatte, 
so fragte er, ob irgend einer von den 
Söhnen im Haufe sey, worauf ich ihm 
vorgestellt wurde. Er scheint die Englän» 
der eben so gern zu haben, als er die 
Franzosen haßt. Er sagt, daß Hr. von 
Bourmont, als er die Algierer aufgefor
dert, sich zu ergeben, sein Ehrenwort ge. 
geben habe, sein (des Deys) Private», 
genthum, das unter andern aus ZOvo Pfer
de», 30,000 Schaafen und einer großen 
M«nge von Ochsen bestand, nicht anzuta
sten: und dennoch hätten, sobald er (der 
Dry) sich w der Gewalt der Franzosen 
befuttdcn habe, diese Alles weggenommen. 
Er habe indcß schon früher seine Vorkeh» 
rüngen getroffen, seine Juwelen versteckt 
und fei« Geld nach England und nach Li-
vorno geschickt. Er sagt, daß Wort eineS 
Türken sei Mttaer, 'alö irgend ein 
Vertrag, lyean «der ein Franzose sei» 

Wort gebe, so meine er gerade daS Entge» 
g e - ' . g e s e t z t e .  ( B N )  

Es ist, wie wir aus guter Quelle ver» 
nehmen, an die Portugiesische Regierung 
die peremtorische Aufforderung crgaugen, 
die ungesetzlich zurückgehaltenen Brittischen 
Schiffe herauszugeben. Wird diesem 
Verlangen binnen drei Tagen nach gesche» 
Heuer Aufforderung nicht nachgegeben, 
so sollen die Schiffe sowohl, als das Ge» 
schwader, welches sie zurückhält, mit Ge
walt genommen werden. 

A u s  B e r l i n ,  v o m  z i .  A u g u s t .  

Gestern Vormittag 11 Uhr hatte der 
königl. Französische General-Lieutenant, 
Grat von Lobau, die Ehre von Sr. Ma» 
jestät in Charlottcnburg empfangen zu wer» 
den, woselbst Se. Majestät das Schreiben 
in Empfang zu nehmen geruheten, in wel» 
chem Se. Majestät Ludwig Philipp Höchst-
ihre Thronbesteigung notisicirten. (Züsch.) 

C o r u n a ,  v o m  1 1 .  A u g u s t .  

Der Gen. Capitain in Galizien hat dem 
Commandanten dieses Ortes anzeigen las» 
sen: daß er sogleich Coruna in Ver'thei-
digungszustand zu setzen habe. Diesem 
zufolge werden in diesem Augenblick die 
Wälle mit Kanonen bepflanzt, alle Thore 
besetzt und alle Posten verdoppelt. ' Alle 
Personen, die sich am Bord der Schiffe 
im Hafen befinden, dürfen, ohne Erlaub» 
n i ß  d e s  G e n e r a l ^ C a p i t a i n s ,  n i c h t  a n s  
Land kommen, ^«nd die einlaufenden 
Schiffe französische und haben sie die drei, 
farbige Flagge aufgezogen, so dürfen sie 
in der Bucht nicht vor Anker gehen und 
müssen sich schleunig von der span. Küste 
entfernen^ 

M a d r i d ,  v o m  1 6  A u g u s t .  

In dem CabinettSrath, der in Lea letz, 
ten Tagen in S- Ildefons» gehalten wor» 
den ist, soll der Kriegsminister, der zuerst 
gesprochenst, vorgeschlagen haben,80,000 

/ 



M. an die franz. Grenze zuschicken; der 
Flnanjmunjier aber hierauf erwiedert ha» 
v«'n: daß er mir zur Erhaltung von 30,000 
M. Hülssauellen habe. Der Seeminister, 
Salazar, soll hierauf geäußert haben, eS 
schienen ihm die Besorgnisse wegen eines 
Angriffs von Seittu Frankreichs, die man 
äußere, nicht so gegründet: zu erwarte«! 
sey freilich, baß Frankreich einen Obser-
vations.Cordon an den Pyrenäen ziehe» 
winde, aber auch, daß es sich auf-diese 
Maaßregel beschranken werde, wenn Spa» 
inen keine feindseligen Bewegungen mäch-
te. Ihm scheine es rathlich, sich ruhig 
zu verhalten, und ein Corps von zoos an 
die Grenze zu senden. Nach laugen De-
batten ist endlich das Confeil der Mei
nung des Hrn. Salazar beigetreten, wahr
scheinlich weil sie auch den Hilfsquellen 

^ des Staats am angeunssensten ist und 
man zweifelt nicht daran, daß sie zur 
Ausführung kommen werte. 

L i s s a b o n ,  v o m  1 4 .  A u g u s t .  

Don Miguel ist über die Pariser Er
eignisse so bestürzt, daß er sich in Queiuz 
eingeschlossen hat. Zahlreiche Patrouillen 
von Polizei« Soldaten durchziehen die 
Straßen Tag und Nacht. Man sieht kei
nen einzigen Soldaten von der Linie auf 
der Straße. Seit zwei Tagen ist die 
Börse leer, und soll, wie es heißt, geschlos
sen werden. Gestern überbrachte ein 
Schiff aus Porto 144 zur Deportation 
verurtheilte politische Verbrecher. 

W i e n ,  v o m  z o .  A u g u s t .  

Ja Inner. Oesterreich, find Truppenbe
wegungen bemerkbar, deren Richtung größ-
tentheils auf eine Verstärkung des an der 
bosnischen Grenze aufgestellten Armeekorps 
deutet. An viele Regimenter ist der Be
fehl abgegangen, sich marschfertig ju hal
ten. 

Vermischte Nachrichten. 
— Das Kaij. Nuss. Kriegsschiff, Smyr-

na, von 24 Kanonen, Capiuin Lieutenant 
Lcheperew, ist am 14. August, a»f der 
Fahrt von Archangel nach Kronstadt, im 
Kaltegat bei Halmstadt gestrandet. 

— Man will in den Papieren deS 
Krlcgsmmisteriums ein Schreiben des Hrn. 
von Bourmont an den Fürsten Polignac 
gesunden haben, in welchem der crstere 
anzeigt, er habe 4? Mill. von den in der 
Kassaubad vorgefundenen Geldern vorbe
halten, die der König hoffentlich verwen-
den weide, um der Ehrenlegion ihre Rück
stände zu entrichten. In der Antwort deS 
Fürsten Polignac heißt es unter andern: 
,,Der König glaubt nicht, die Millionen 
zu jenem Zwecke verwenden zu müssen; daS 
hieße unser» Feinden Gutes thun. Be
halten sie indessen die Summe/ ber König 
wird sie zu Privatspenden zu benutzen wis-
sen." 

.— Nach den Angabe» eineS schwedi
schen Gelehrten, der lange Zeit als Con-
sul an der nordafrikanischen Käste lebte, 
zerfiel die Bevölkerung der Regentschaft 
Algier, vor der franz. Ei'vberung, in fol
gende Bestandtheile: Berbern 850,000; 
Mauren (Städtebewohner Arabischen Ur
sprungs) 600,000; bedninische Araber 
200,000; Neger 70.000; Juden 45,000; 
Türken zz,ooo; europäische Christen 1300; 
Renegaten 200: Summe 1,799,500. 

— Es heißt ju Paris, der — 74ja'h-
rtge! — Herzog von Bourbon sey von 
seiner eignen Hand gefallen, und habe 
sein ganzes Vermögen dem vierten Soh
ne deS Königs mit der Bedingung ver
macht, daß er den Titel eines Prinzen von 
Conde führe. 

— In den letzten Tagen deS Juli starb 
t»l Drosi, einem Dorfe in Calabrien, ein 
Frauenszimmer, Namens Rosario Pangal» 
!o, in einem Alter von 132 Iahren. Am 
is. August starb ia Thurut (Niedert.) M<» 



rie Lunpe, in einem Alter von 100 Iah. nommen, Holz zum Schiffsbau aus deu 
ren 4 Monaten 5'Tagen; ihre Nachkam« Kronsforsten erhalten. — Die Kieltaxe 
menschaft besteht auS 167 Personen. — wird, vom 1. Sept. r8zo an, auf zehn 
Am 23. August gebahr in Paris die Frau Jahre herabgesetzt, auf 3 Rbl. für den 
eines Schneiders 4 Söhne, von denen z Huß, bei 40 Fuß Lange; 5 Rbl. für eine 
sich wohl befinden. Lange von 40 bis 80 Fuß; auf io Rbl. 

— Alte Pariser Damen haben, sagt für eine Länge von 80 bis 110 Fuß. — 
mau, eine Summe von 6000 Francs zum Auf zehn Jahre, vom 1. Sept. 1830 an, 
Besten des Perruqnen-Machers unterzeich- sind alle Gebühren für Ausfertigung der 
net, der eine Perruque erfindet, die nicht Eigenthumsbrie'fe aufgehoben, und nach 
vom Kopfe weggerissen werden kann. Ein Ablauf dieser Zeit wird nur 1 Prvcent 
Fall, der jüngst in einem Theater sich er. der Baukosten erhoben. — Geprüfte Ruf« 
eignete, wo sich der schönste Lockenkopf fische Schiffer und Steuermänner sind von 
plötzlich in einen Kahlkopf verwandelt sah, Stadtbedienungen frei, und können nach 
gab Veranlassung hiezu. . zwölfjährigem tadellosem Dienst würdig 

— Nach den englischen Gesetze» wird gebunden werden, goldene oder silberne 
der Kuß, den ein Mann einer jungen Miß Medaillen am Halse zu tragen Vis 
unter 18 Jahren gegen ihrenWillen giebt, zum Jahr 1840 darf die Schümann, 
mit Gefangnißstrafe und Geldbuße geahn- schaft uur zu drei Vlertheilen, dann bis 
det. Das letzte Beispiel der Anwendung nur zur Hälfte, dann nur zum Vier, 
dieses Gesetzes hatte zu. London im Jahre tes, aus fremden Matrosen bestehen. — 
1824 Statt. Es ist erlaubt, in den Seehäven Corps« 

' rationell freier Matrosen zu errichten, 
welche bürgerliche Kopfsteuer erlegen, mit 

D i e  n a c h t r ä g l i c h e  V e r o r d n u n g  d r e i j ä h r i g e n  B e f r e i u n g ,  v o m  T a g e  
ü b e r  d e n  ^  ̂  E i n s e h t  e i b u u g  a u .  A u c h  a n d e r e  f r e i e  

d e r  H ^ n d e l s f a h r z e u g e ,  k ö n n e n  i n  d i e s e  C o r p o r a t i o n e n  t r e t e n ,  
welche von Seiner Majestät dem Russische Untertanen jeder Claffe kön, 
K a i s e r  a m  1 2 .  F e b r u a r  1 8 3 0  A l l e r »  n e n  a u f  i h r e m  E i Z e n t h u m  P r i v a t w e r f t e  
höchst unterzeichnet, und von der Er- errichten, ohne in Gilden eingeschrieben 
lauchttn Llvl. Oorvernements - Regierung zu st yn, und können die erbauten Fah> zeu« 
durch Patent vom «7. Mai publicirt wor» ge verkaufen, ohne andere Abgabe, als 
den, enthält unter den übrigen Begünsii- die Bezahlung des Stempelbogens und 
gungen auch folgende: Es ist allen Rhe- eine Taxe von 10 Rbl. für die Ausferti. 
dern die Russische Unterthanen sind, frei, guug Alle Russische Untetthaneu kön« 
gestellt, Handelsfahrzeuge nach beliebigen nen auf Schiffen, die in Rußland erbaut 
Rissen zu bauen, die sie aber, wenn sie sind, Transporte von Maaren und anderen 
es wnnschen, dem Departement der Ma, Ladungen treiben, ohne in Handelßgilden 
nulacturen und des Innern Handels vor- eingeschrieben zu seyn. — Nach Verfluß 
legen können. Ihnen ist anHeim gestellt, zweier Navigationsjahre ist die Küsten» 
Baumeister zu wählen; wünschen sie es schiffahrt oder der Transport aus einem 
aber, so wird die Marine Behörde ihnen Russischen Häven in einen andern, «n 
einen Schiffsingenieur und eine Anzahl demselben Meere, nur Russischen Schiffe» 
Arbeiter aus d» Marine«Equipage ge- erlaubt; im Schwarzen und Asowschen 
den. S»e können, Eichen, und Ler, Meere nach zehn Jahren. 
cheahotz und große Kieferstg'mmt ausge- Alle Küstenfahrzeuge Russischer uater-

» ' ^ 



thanen von weniger aiS io Last, find frei 
ton Anker., Last. u. vgl. Abgaben. — 
Russische Fahrzeuge von mehr als 10 Last 
genießen, nach Vollendung ihres Baues, 
»rel Freijahre.— Russ. Schiffe, die aus 
einem Ruß. Häven kommen und in's AuL« 
land segeln, bezahlen bloß die Ausfahrts« 
abgaben; solche, die aus dem Auslande 
kommen, nur die E'nfahrtsabgaben; solche, 
die aus einem Ruff. Häven kommen und 
nach einem Russ. Häven an einem andern 
Meere segeln, e»n Viertheil. (Prov.-Bl.) 

Von dem pernauschen Quartier.Collegio 
wird hlemtt bekannt gemacht: daß die L»e« 
ferung der dem hier befindlichen M'Ittair 
ln de»n Jahre: vom lsten Oktober c.. bis 
dahin i8zi zu verabfolgenden Lichte ver» 
podlädilt werden soll, und die Torge auf 
den Ilten, i8ten und 2;sten dieses Mo« 
nats angesetzt worden. Es haben sich da
her diejenigen, welche diese Lieferung zu 
bewerkstelligen gesonnen seyn möchten, an 
genannten Tagen, Nachmittags um z Uhr, 
auf dem Nathhause einzufinden. Pernau, 
de« z- September i8zo. 

Hr. Rosenkranz, Quartierherr. 

A u k t i o n s »  A n z e i g e ' .  

Die in der, in dem pernauischen Wo» 
chenblatt Nv. 25, auf den 2ten Juli d. I. 
angekündigten Auktion nachgebliebenen Es« 
fectcn, bestehend in medicinischenBüchern, 
Bettzeug, Stühlen, Bettstellen, einer sil» 
kernen Taschen - Uhre und verschiedenen 
anderen brauchbaren Sachen, werden den 
r2ten d. Mts., Nachmittags um 2 Uhr, 
indem Hause des Auktionators, gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich versteigert wer. 
den. Pernau, den 4- September 18Z0. 

Kollegien» Secretair D- I. Schmid, 
StM-Auktionator. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekaniilmachlmgen. 

Mein Fahrzeug Neboisa, Schiffe 
Wm. Bone, wnd in der Mitte dieses 
Monatb von St. Petersburg und mein 
Fahrzeug Eduard, Schiffer Brinckmana 
von Riga nach Pernau abgehen, weshalb 
die Bestellungen auf d^imtt abzuschiffende 
Güter, unverzüglich zu machen bitte. 

Pernau, den 4. Septbr. 1830. 
H a n s  D  >  e d r .  S c h m i d t .  

Hiemit zeige ich an, daß ich geneigt dia 
von der zu erwartende» E>nquartierulia,Sol» 
daten zur M'ethe einzunehmen. Das Nähere 
ist bei Mir selbst zu erfahren. G Friede»ich. 

ZurAblegu»g der'Rechliung/währcndunse» 
rer Verwaltung als Voisieher der Leichen 
Anstalt, genannt die Hülfe und zur Wahl neu 
er Vorsteher, ersuche ich sammtliche resp. 
Mitglieder, am Sonntage den 7. Septem» 
ber d. I.iNachmittagsZUhr, indem Saale 
des Bürgergesellschast- Hauses sich zahlkeich 
einzufinden. Zugleich mache ich hierdurch 
allen restirenden Mitgliedern bekannt, daß 
zur Abtragung ihrer Schuld bis zu dieser 
Versammlung ihnen Zeit gegeben wird, und 
wetta einige auch bis dahin ihre Nestau» 
lien nicht bezahlt haben sollten, so werden die 
Vorsteher sich genöthigt sehen sclbige der 
ganzen Gesellschaft namentlich vorzustellen, 
um den bestehendnn Gesetzen gemäß über 
sie zu entscheiden. Pernau, den 20. A«» 
g u s t  1 8 Z 0 .  I .  C .  D o b r o s ,  

im Namen sammtlicher Vorsteher. 

Preis - Courant. 
l Last Weizen . . . 380 400 Rbl. 
1 ^ Roggen . . . 190 a 2oo — 
1 — Gerste, grobe . . ,40 2 160 — 
i — Land »Gerste . . 130 2 150 
l — Hafer .... 96 a 100 — 
r — Malz .... 140 a 160 — 
1 Tonne Salz ^ . 19 a so — 
1 — Heering? . . 2z 2 24 
Z5 Die Zahl der angekommenen Schiffe 

»st 81; der abjlegsngeaca 79, -HI 



^ Z 3 7 .  1830. 
Pcrnau-

B l a t t .  

Sonnabend, den jz. 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 Civil «Ober-Verwaltung ber Ostsee-Provinzen. 

Rath G- S.Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  
In Gegenwart Sr. Majestät des 

Kaisers wurden am 25. auf den» Werft 
des neurn AdmtraUtatShofes zwei Linien» 
schiffe von 74 Kanonen, Beresina und 
Smolensk, vom Stapel gelassen. 

Wie die Nordische Biene meldet, wüthe« 
te die Cholera Morbus in verschiedenen 
Gegenden des südlichen Nußlands; seit 
den, 27. Juli auch in Tiflls, wo »n io 
Tagen von 579 E>krankten, 237 starben. 
In Astrachan starben in 24 Stunden gegen 
2oo Menschen; unter ihnen der Civil» 
Gonvcriuur und dessen Sohn». 

B e r l i n ,  v o m  9 .  S e p t e m b e r .  

Se. Ercell. der Kaiserl. Russische Ge« 
neral » Feldmqrschall, Graf v. Diebitsch» 
Sabalkansky, sind von St. Petersburg; 
Se. ExceU. der Ka»serl. Russische V'tt-
Kanjler und Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Graf v. Nesselrode, auö 

den Böhmischen Bädern, hier angekoin« 
men. 

H a m b u r g ,  v o m  4 .  S e p t b r .  

Seit einigen Abenden haben hier tu» 
mulruarische Aufläufe statt gehabt, denen 
jedoch, allem Anicheine nach, kein bestimm« 
ter Plan oder eine politische Tendenz zu 
Grunde liegt. Im Uebrigen ist die Bür« 
gerg^arde unter den Waffen, uin etwani« 
gen Excessen vorzubeugen, und so steht zu 
hoffen, daß eine ernste Störung der öffent« 
lichen Ruhe nicht staltstnden werde. 

Vom 6ten. Sobald die Aufstellung der 
gesammten Bürgergarde erforderlich schien, 
verschwand Mit den planlosen Volks «Zu» 
sammenlaufen, denen die verschiedenartig» 
sten und abgschmacktesten Vorwände un. 
terschoben wurden, auch eln jedes Miß« 
berständntß über ihre Absicht. Nur in der 
Vorstadt Hamburger Berg erregte noch 
heute Abend freches Gesindel einige Un« 
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ruhen, welch? jedoch durch nachdrückliche 
Maußregeln sofort gedämpft wurden. 

Aus den Privatbriefen, hie wir mit dem 
Londoner Dampfschiffe erhalten, ersehen 
wir, daß beim Abgange der Post in der 
City ziemlich allgemein das Gerücht von 
wesentlichen Ministeri.al - Veränderungen, 
namentlich vom Austritte des Herzogs v. 
Wellington, die Rede war. 

L u x e m b u r g ,  v o m  z i .  A u g u s t .  
Seit mehreren Tagen ist man beschäf

tigt, Kanonen auf den Wällen aufzupflan» 
zen. Die schon 4000 Mann starke Preu
ßische Garnison soll auf 7000 Mann ge» 
bracht werden. Nach einem unverbürgten 
Gerüchte würdeLuremburg in Belage» ungs-
stand erklärt werden, was hier viele Be
sorgnisse erregt. Auch befürchtet man Un
ordnungen unter der niedrigsten Classc der 
Einwohner, zumal da die Schlächter sich 
weigern sollen, die Schlachtsteuer zu erle» 
gen.. 

D r e S d e n ,  v o m  l i ,  S e p t b r .  

Auch hier haben schreckliche Auftritte 
stattgefunden. Vorgestern Abend um halb 
neun Uhr zogen grvße Häufen der unter» 
sten'Volksktasse mit verworrenem Geschrei 
durch die Straßen. Ein Theil derselben 
erstürmte das Rathhaus aus dem Altmarkt, 
warf Alles, was sich dort vorfand, alle Ak. 
ten, Meubles !c. zu den Fenstern hinaus 
und zündete ein großes Fcun davon an. 
Ein anderer Theil zog nach dem Polizey-
Gebäude. Nachdem daselbst auch Alles 
vernichtet und verbrannt und nichts als die 
leeren Wände übrig war, zündeten sie das 
Haus selbst an. Abends um halb ii Uhr 
wurde die Sturmglocke geläutet, und der 
Ruf „die Nationalgarde" erscholl überall. 
Sie bildete sich auch sogleich, beschränkte 
sich aber darauf, Diebstahl zu verhindern. 
Gestern waren alle Läden auf der Schloß-
straßc und auf dem Altmarkt geschlossen 

Die Posten sind alle von der Nationalgar
de, zum Theil auch vom MUitalr, besetzt, 
und der Ausruf ist an alle Bürger ergan
gen, sich Nachmittags Mit weißen Bän
dern am linken Arm und wo möglich be
waffnet zu stellen. Alle Bewohner Dres* 
dens sind nunmehr unter Waffen, in bür
gerlicher Kleidung mit Säbeln und Flin
ten versehen; sie sind an 2000 Mann stark. 

L e i p z i g ,  v o m  5 .  A u g u s t .  
Die Unruhen Hieselbst in den letztver-

flossencn Tagen haben einen ernsthaften 
Character angenommen. Sie sind durch 
eine tumultuai tsche Zusammenrottirung der 
Handwerker entstanden, welche sich große 
Gewaltthatigkeiten erlaubt haben. Schon 
am 2. waren in dem Hause des Polizei
präsidenten v. Ende die Fenster zerschlagen 
worden, und am 4. Abends zerschlug man 
bei dem Aktuarius Jäger in der Grim-
maischen Gasse, nahe am Thore, Alles. 
D>e sämmtlichen Fensterkreuze und Meu-
bei wurden zu den Fenstern hinauSgewor-
fen. Nachdem Jäger sich geflüchtet hatte, 
wurde dem Baumeister Erkel (einem sehr 
begüterten Mann) un Kohlgarten, seine 
ganze Besitzung zerstört. Man hat Meu-
bei, Wagen u. s. w. zerschlagen, die 
schöne Orangeiie umgehauen und in den 
Teich geworfen, sogar die Brücken und 
Treibhau>er in seinem Park zerstört und 
das ganze Dach des Hauses abgedeckt. 
Dles Alles ist innerhalb einer Htunde, 
Abends von 9—lo Uhr, geschehen. 

Eö ist jetzt ein starkes Commando Mi-
Utair eingerückt, nichts destoweniger er
wartet man mit Bangigkeit die Nacht, 
weil die Meuterer gedroyet haben sollen, 
Feuer anzulegen. 

A u L  d e n M a i n g e g e n d e n ,  
vom 5. September. 

Die Achner Zeitung meldet unter dem 
2. Sept. Folgendes aus dieser Stadt: 
,,Unter dem Befehle deS Herr» Gen.-



Majors v. Pfuel ist ein Corps auf dem 
Marsche, welches theils zur Besatzung 
von Achen, theils zur Dislocirung in den 
Grenzorten bestimmt ist. Die preiswnr» 
digen Bemühungen unserer vortrefflichen 
Bürgerbewaffnung werden mit dem leb
haftesten Danke von ihren sämmtlichen 
Mitbürgern nicht nur, sondern auch vo.^ 
den Fiemden verschiedener Natiou aner« 
kannt, welchen unsere Stadt Schutz uno' 
Aufenthalt gewqhrt. Die Verhaftungen 
haben im Laufe des gestrigen Tages fort» 
gedauert, weil die Aussagen der Singe« 
zogenen immer mehr Beweise gegen die 
Schuldigen herausstellen, und manchen der 
Rädelsführer entdecken lassen; es ist zu 
hoffen, daß die verruchte Bosheit, uul 
welcher der Frevel hier verübt worden, in 
ihrer ganzen Klarheit herausgestellt, und 
mit-unerbittlicher Strenge werde bestraft 
werden. Beunruhigende Gerüchte werden 
uumer noch verbreitet, welche furchtsame 
Gemüther in Schrecken erhalten; in einer 
Zeit allgemeiner Aufregung eines benach» 
harten Königreiches kann es nicht fehlen, 
daß »nt jeder Stunde neue Kunde über 
Vorgänge eintrifft; nur sollte mau dabei 
nie vergessen, daß mündliche UeberUefe» 
rung selten getreu ist, und daß in der Re
gel die Nacherzählung einer Thatsache 
vermehrt und vergrößert erscheint." 

Viele größere Fabrikanten in Achcn 
hatten, da der Montag ein halber Feier» 
tag ist, und leichter zu solchen Auftritten 
Veranlassung giebt, ihre Llrbeiter aus den 
Fabriken nicht entlassen, was in Verbin. 
dung mit dem Schließen aller Branntwein» 
Häuser und dem Verbote des Zusammen» 
gruppirens auf den Ktraßen zur Wieder» 
Herstellung der Ruhe beigetragen hat. In 
dem Feuer vom 29. v. M., sagt die Bon» 
ner Zeitung, sind zwölf Menschen erschos» 
sen warben, worunter zum Glück höchstens 
ein oder zwei Unschuldige waren. Die 
bewaffneten Bürger haben die ganze 
Nacht patrouillirt; nirgends aber hat man 

sich ihnen widersetzt, außer iu der Reihe, 
wo aus einem gemeinen Hause auf sie 
geschossen wurde. Man schoß wieder, 
diang in das Haus ein, und fand einen 
Mann, der eine Tasche voll Patronen hat» 
te. In demselben Hause stieß man nach 
weiterer Nachsuchung aus eine Masse von 
Gold und Silber, welches in den Betten 
versteckt war. Die Personen wurden alle 
gefänglich eingezogen. Gegen 5 Uhr 
Morgens schloß man mit Bewaffnete» 
die Ausgänge verdächtiger Straßen und 
hielt-Nachfuchluigen über die entwendeten 
Sachen aus Cockerill's Haufe. Man sah 
dergleichen fast aus allen Hausern heraus» 
bringen, zugleich mtt den Personen, wel» 
che sie entwendet hatten. Die Sachen 
wurden alle nach dem Rathhause gebracht. 
D>es Zusauuiienttagen dauerte bis gegen 
10 Uhr. Alle Thore der Stadt waren 
geschlossen, und Niemand wurde hinaus 
und hereingelassen, der sich nicht legiti» 
miren konnte. 

Zu Coblenz erschien folgender Tagesbe
fehl vom 1. Sept.: 1) Zur Unruhe ge» 
neigte Fabrikgesellen und lüderliche Kna» 
den haben sich in Achen, durch das Bei» 
spiel von Verviers in den Niederlanden 
verleitet, in Haufen von Empörern zusam» 
mengerottet, die öffentliche Sicherheit der 
Einwohner verbrecherisch verletzt und na» 
mentlich die Besitzungen der Fabrikherren 
gewaltsam angegriffen. Die achtungswer» 
the Bürgerschaft hat nicht a/lein die 
Verpflichtung gefühlt, sich ohne Verzug 
zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ord» 
nung zu organisiren, sondern auch, die 
Meuterer mit gewaffneter Hand zu be» 
kämpfen. Dem Muthe und den kräftig
sten Anstrengungen der Bürger, denen sich 
die König!. Beamten angeschlossen habet!, 
ist es, nach einem hartnäckigen Kampfe, 
gelungen, die Meuterer zu besiegen und 
mehrere der Unruhestifter und Anführer 
zur gefänglichen Haft zu führen; sie sind 
der Strenge des Gesetzes versage». Wr»a 
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gleich von der einen Seite zu bedauern der gewöhnlichen Garnison, die beim 
ist, daß dieser leichtsinnige Hohn und Herbsimanöoer ist/ die Wachsamkeit nicht 
Frevel gegen das Gesetz und die Sicher» geschwächt seyn zu lassen, als um dein 
heit der Stadt und Einwohner mehreren -Grundsatz getreu ju seyn, daß Vorsorge 
Menschen, vorzüglich aus dem Hausen besser, als Nachsorge sey. DieAnregun, 
der Empörer, Leben und Gesundheit ge- gen unter dem gemeinsten Pöbel, viel» 
kostet hat, so ist es doch auch von der leicht einzig und allein vom Herbeilaufen 
andern Seite erfreulich/ bei dem ersten fremden Gesindels herrührend, glaubt 
tollen Unternehmen dieser Art auf preußi. man verspürt zu haben, und sind freilich 
schem Grund und Boden, den Stand der die Veranlassung gewesen, daß uns wie» 
Bürger sein Verha'ltniß, als preußischer der en» Theil unserer Garnison zurückgege» 
Staatsbürger, so hochachtbar und würde- ben worden ist; allein in der Wirklichkeit 
voll erkennen und zur Stillung von Unru- ist noch keine einzige Thatsache erschienen, 
Heu seinen Berus so kraftig durchführen wodurch unsere Ruhe eine wesentliche 
zu sehnen. Allen achtbaren Einwohnern Störung erlitten hatte." 
wird es außerdem noch zu einiger Beru» .Die Elberfelder Allgemeine-Zeitung ent» 
higung gereichen, daß die Ruhe in halt folgende Bekanntmachungen: 
Achen zur Zeit wieder hergestellt ist,^ und „D>e Ereignisse des gestrigen AbendS 
daß nirgends Frevel gegen die Kvuigl. geben zu lvlgenden Bestimmungen Anlaß: 
R e g i e r u n g s  -  Insignien erfolgt oder son- i) Um die neunte Stunde des Abends, 
siige unehrerbietige Aeußerungen gegen wo das gewöhnliche Geläute der Glocke 
die allgemein verehrte Person unseres geschehen »st, müssen alle Wirthsstuben 
landesväterlichen Königs gehört worden geichlossen und von Gasten geleert seyn. 
sind. Ich habe die Verpflichtung gefühlt, 2) Nur den pafroulllirenden Bürgern, oder 
Mit der Absendung starker Corps. Abthei- denen zur öffentlichen Ruhe zu Fuß oder 
lungen nach Achen und Cöln zu eilen, um zu Pferde errichteten Wachen, ist die An. 
in Achen der Erneuerung von ähnlichen Wesenheit auf der Straße gestaltet. 
Unruhen, und in Cöln ahnlichen, in der Z) Alle Andere, die sich nach 10 Uhr 
jetzigen Zeit nicht unmöglichen Excessen auf den Straßen zeigen, und der ersten 
vorzubeugen. 2) D«e Landwehr bleibt Warnung, sich zu entfernen, kein Gehör 
zur Revue vor Sr. K. H. dem Prinzen geben weiden, sind zu verhaften und M-
Wilhelm von P r e u ß e » ,  Sohn Sr. Maj. Polizeiwache zu führen. Jeder Bürger 
des Königs, und zur Beendigung der hat um ro Uhr seine Hausthür zu schlie. 
Corps »Uebung bis zum li. d. M. ver. ßen, und daraus zu achten, daß solche 
sammelt. Der eommandirende General nicht geöffnet werde. 4) Die Zusammen, 
v. Borstell. gruppirung von mehr als 5 Personen auf 

Die' Cölner Zeitung meldet aus Cöln den Straßen von 6 Uhr Abends an wird 
vom 2. Sept.: „Nach auswärtigen Be- als Aufruhr nach den gesetzlichen Bestim. 
richten und Aussage» hieher kommender mungen betrachtet, und verboten. Auch 
Reisenden sind auch hier in Cöln Unruhen diese sind zur Polizeiwache zu führen, 
ausgebrocheu. GlücklicherWeise wissen wir wenn sie der Aufforderung der Sicherheit, 
selbst nichts davon und.wir befürchten sogar wache, sich zu entfernen, keine Folge lei. 
nicht einmal, daß deren ausbrechen wer. sten. 5) Jeder Bürger, dem die offent» 
den. Nichtsdestoweniger hat stch hier schon Uche Sicherheit am Herzen liegt, wird, 
vor einigen Tagen eine Bürgerwache ge. jur Handhabung dieser Maaßregel, die so 
bildet, sowohl, um, bei der Abwesenheit lange in Kraft bleibt, bis splche wieder 
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aufgehoben ist, starke H.nid leisten. ' 
Elberfeld, am 2. Sept. l8Zc>^ Der Oder, 
Bürgermeister Brünin g." 
„Die Thatigkeit, das kräftige Einschrei
ten und der lobenswerthe Geist der Ord-
nung, der die dazu aufgeforderte Burger« 
schaft von allen Standen gestern Abend 
beseelt hat, verpflichtet den unterzeichne-
ten zur Dankbarkeit, die hierdurch im 
Namen Aller, die für die Erhaltung der 
öffentlichen Ruhe beseelt sind, aufrichtig 
dargebracht wird, und hege ich die voll» 
kommene Ueberzeugung, daß jeder, sich 
auch heute, den bereits geordneten Bür
gerwachen, bewaffnet, auf den bestimm
ten Sammelplätzen anreihen wird. El
berfeld, den 2. Sept. i8zc>. Der Ober-
Bürgermeister Brünin g." 

B r ü s s e l ,  v o m  4 .  S e p t e m b e r .  

Als der Prinz von Oranien am 1. d. 
an die Treppe vor dem Nathhaufe kam, 
sagte er zu den Mitgliedern der Mmu» 
cipalität: „Ich freue mich, in Ihrer 
Mitte zu seyn. Konnten sie glauben, daß 
ich Ihre Stadt habe belagern wollen! 
Nein, ich kam als Friedensstifter. Sie 
wissen, daß ich General.Qbrist der Com« 
munalwache war, Und ich nenne nuch 
jetzt Obristen der Bürgergarde. Die 
Truppen sind nur da, um sich gegen den 
Feind zu schlagen, nichts aber gegen ge
treue Unterthanen des Königs. Der KZ- -
nig liebt seine Unterthanen, er mag nicht 
das Blut der Belgier vergießen, Sie ha
ben einen guten König, der sie liebt."—-
Gestern ging der Prinz ohne Bedeckung 
im Park spazieren und redete viele Lust
wandler an. 

P a r i s ,  v o m  2 9 .  A u g u s s .  

Heute Mittag hält der König auf dem 
Marsfelde die große Musterung über die 
iz Legionen der hiesigen National. Garde 
ab, bei welcher Gelegenheit letztere zu
gleich in Eid. und Pflicht genommen wird. 

und aus den Händen des Generals Lafay-
ette ihre Fahnen erhält. 

Im Moniteur liest man eine von.dem 
Großsiegelbewahrer conttasignirte königl. 
Verordnung vom gestrigen Tage, wodurch 
die 52 Staats-Munster (ohne PoiteseuiU 
le) abgeschafft werden. 

Vom zostcn. Der heutige Moniteur ent» 
halt 3 von dem Kriegs-Munster contra-
signirte königl. Verordnungen. Durcheine 
derselben wird eine allgemeine Amnestie 
bewilligt. 

Aus das Gerücht, daß der Herzog von 
Vourbon keines natürlichen Todes gestor
ben sey, verfügte der General « Prokurakor 
beim hiesigen königl. Gerichtshof sich am 
27. Morgens nach St. Leu, um über die 
näheren Umstände des Todes Sr. königl. 
Hoheit eine Untersuchung anzustellen. Bei 
aufmerksamer Untersuchung des Schädels, 
fand sich aber eine theilsweise Erweichung 
des Hnnmarkts, woraus sich schließen läßt, -
daß, wenn der Herzog bei seinem Tode 
sich auch noch nicht in einem Zustande völ
liger Geistes«Verwirrung befand, «hm e«. 
ue solche doch nahe bevorstand. (Züsch.) 

T o u l o n ,  v o m  2 8 .  A u g u s t .  

Ein Privatschreiben aus der Bucht von 
Algier vom 20. Aug. berichtet, daß ein, 
von Bona angekommenes, Schiff keine 
sehr erfreuliche Nachrichten überbracht ha. 
be. Der Aga des Beys von Eonstantine 
habe sich bereitwillig erklärt, franz. Besa
tzung einzunehmen, zugleich aber erbeten, 
daß diese ziemlich zahlreich seyn möge, 
weil er die feindlichen Gesinnungen der 
Bewohner der Gegend kenne. Sobald 
die franz. Fahrzeuge einige Soldaten ans 
Land gesetzt hätten und darauf nach Tripo-
U gesegelt wären, sey die Stadt Bona 
von ganzen Hausen von Beduinen umzin
gelt worden. D>e franz. Soldaten hätten 
zwar einige Ausfälle versucht, aber ohne 
Erfolg; dabei sehr viel gelitten, und iich 
endlich, da sie von allen Seiten angegrif



fen worden waren, eiligst auf dem Sü
perbe und einigen andern Transportschif
fen/ die auf der Rhede gelegen hatten, 
wieder eingeschifft. Man sagt,'daß. zwel 
Ober-Offtjtere schwer verwundet wäre»; 
der eine habe ein Bein verloren und dem 
andern sey der Arm zerschmettert. Man 

.erwarte indeß genauere Details. Man 
könne sich überhaupt kaum Herr deö Te-
rains nennen, das man besetzt habe. 

A l g i e r ,  v o m  2 z .  A u g .  
Seit 4 Tagen wohnt Hr. v. Bourmont 

nicht mehr in der Kassaba. Der Herzog v. 
Escarß, Befehlshaber der 3 Division, 
»st lncognito von Algier abgereist. Die 
franz. Truppen verlassen Oran und Bona. 
Der Bey von Titerl hat den Franzosen 
den Krieg erklärt. 

S p a n i s c h e  G r e n z e ,  v .  2 7 .  A u g .  
Briefe aus Cadir vom i6ttn melden, 

daß daselbst eine außerordentliche Gährung 
herrsche. Man weiß/ daß diese Stadt 
durch ihre Lage, so wie durch ihre Befe
stigungswerke, einer der wichtigsten Punk» 
te auf der Halbinsel ist. 

Ein Brief aus Lissabon enthält Folgen» 
des. „In Porto und Almelda ist die 
Stimmung sehr unruhig. Dou Miguel 
glaubt in Liffabon nicht mehr sicher zu seyn. 
Eine Englische Fregatte liegt zu seiner 
Disposition hier im Häven, im Falle er 
genöthigt seyn sollte, die Hauptstadt zu 
verlassen. Die fämmtlichen Stücke des 
Castells von Belem sind scharf geladen und 
auf die Stadt gerichtet, und d«e Fregatte 
Diana liegt dicht an dem l'ereiro clc» 
HO vor Anker." 

K  o r f u ,  v o m  1 4 .  A u g u s t .  

Reisende die vom gegenüberliegenden 
Continent des Epyrus hier angekommen 
sind,versichern, daß die energischen Maaß-
regeln, welche der Seraskier, Reschid Pa» 
scha, auf Befehl des Sultans gegen die 

aufrührerischen Albaueser ergriffen hat, be
reits' ihre Wirkungen zu äußern anfangen. 
Die Haupter der Albanesischen Soldates
ka, welche so lange Zeit hindurch verschie
dene Distrikte des Epyrus durch alle Ar
ten von Ausschweifungen und Gewalttha-
ten verheerten, empfangen nun den ver
dienten Lohn ihrer schändlichen Missetha-
ten. Der Pascha von Ianina (Einin Pa
scha), Sohn des Seraskiers, hat vor ei
nigen Tagen zwei-jener Häuptlinge, uebst 
einigen ihrer Anhänger, enthaupten lassen. 
Gleiches Schicksal hat in Monastir, wo 
der Groß-Vejier sein Hauptquartier auf
geschlagen hat, die Hanpt-Austllter des 
Aufstandeö in Albanien getroffen. 

T r i p o l i s ,  v o m  1 5 .  A u g u s t .  
„Ich benutze die Abfahrt der Brigg 

„Acläon", um sie von dem Resultate der 
Expedition zu unterrichten. Kaum waren 
wir »m Angesichte der Küste der Regent
schaft Tripolis, als der Admual Rosamel 
e»nen Parlamentair abschickte, um dem Bey 
das Ultimatum der Forderungen Frank
reichs zu überbringen. Der Bey ergab 
sich auf Diskretion, weil, wie er sagte, die 
Franzosen Alles könnten, was sie wollten, 
nachdem sie Algier eingenommen hätten. 
Die Hauptbedingungen des unterzeichne
ten Vertrages sind folgende: „Die Tripo-
litanlscheu Schiffe begrüßen die Französische 
Flagge mit 33 Kanonenschüssen; keine Na
tion, unter welchem Vorwande es auch 
sey, hat künftig einen Tribut zu zählen; 
die Seeräuberet ist unter den strengsten 
Straten untersagt; es dürfen keine Chri. 
sten mehr zu Sklaven gemacht werden, 
und die in der Regentschaft Tripolis be-
findlichen sollen sogleich in Freiheit gesetzt 
und dem Befehlshaber des Geschwaders 
übergeben werden. Der Bey von Tripo. 
lis verpflichtet sich, 890,000 Fr. als Ent. 
schädigung für die Verluste, die seine See. 
rauber dem Französischen Handelsstande 
iugesügt haben, so wie für die Kosten der 
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Expedition, an Frankreich zu entrichten, herrschen. Carlisten sollen die dreifarbige 
400,000 Fr. sind bereits am Bord des Cocarde angesteckt haben. 
„Trident"; die andere Hälfte soll ün Ok- — Eme Schlange von seltener Art in 
tober d. I. gezahlt werden. Der Plan, der Menagerie des verstorbenen Königs 
eine Besatzung ln Tripolis zurückzulassen, von England hat 100 lebende Junge ge« 
ist aufgegeben worden. Der Bey hat dem bracht, die sogleich überall nach Nahrung 
Contre.Admiral Rosamel am Bord des herumkrochen. (Lebendige? Etwa eine Vi' 
„Tndent" einen Besuch abgestatte't, den per?) 
dieser mit den Offizieren seines Geschwa- —- Vice-Admiral Codrington traf am 
ders erwiederte." 7- Septbr. zu Hamburg ein. Man glaubt, 

. — er gehe nach Petersburg. 
Vermischte Nachrichten. . Gesandte >u B-ri 

. h a t  n o c h  d i e  w e i ß e  F a h n e  a u f  s e i n e m  H a u «  
'— Der National schreibt aus Turm sx. Es heißt, er habe den Auftrag ge» 

vom i0. August,-seit einiger Zeit sey dort habt, wenn die Ordonnanzen in Kraft ge-
ein neuer Mann aufgetreten, der Mar, treten wären, noch einige Regimenter 
quis . Der König habe ihn zum Schweizer zu werben. 
Generalissimus seines Heeres ernannt,aber —Braunschweig soll, sagt, ein 
die Artillerie habe dagegen protestnt, da Hamburger Blatt, nach der Abreise des 
der Prinz Earignan (der Thronfolger) den Herzogs, eine provisorische Regierung 
Oberbefehl über sie habe, und die. C^rabi- eingesetzt worden seyn. Das jetzt von den-
»uers hatten erklärt, sie tyürden nur den Aufrührern verbrannte herzogliche Schloß 
Befehlen des Kriegsminlsters gehorchen. war ein sehr schönes Gebäude. ' Als An-

— Der Tumult in Hamburg soll ge- laß zum Aufstände girbt man an, das 
gen die Juden gerichtet gewejen seyn. LändchentMd selneE-nwohner sähen dadurch,, 

— Der Obftrver meldet, ganz Italien daß der Herzog fortfahren wolle, die Ein. 
sey aufgeregt; wenn aber dort Unruhen künfte von demselben im Auslande zu ver
e n t s t ä n d e n ,  w ü r d e  d e r  A n f a n g  n i c h t  i n  d e n  z e h r e n ,  d e r  V e r a r m u n g  e n t g e g e n .  
Städten, sondern auf dem flachen Lande .— Holländische Blätter sagen, in 
gemacht werden. Darmstadt hätten Bauern die Fenster des 

— Londoner Goldschmiede haben sich großherzoglichen Schlosses eingeworfen, 
erboten, für die L-chnupftabacködosen, Rin- weil sie durch drückende Abgaben tief ge
gen, s.w. des verstorbenen Königs 205,000- beugt, fürchteten, zur Bezahlung der 
Pfd. St. (1,230,000 Rbl. Silb.) zu. be- Schulden, welche der Großherzog als 
tahlen. Erbprinz gemacht, noch mit neuen belegt 

—- Merkwürdig ist, daß die gebildeten zu werden. 
Klassen zu Paris keine Todesstrafe, selbst — Mehrere Offiziere der Schweizer-
nicht für Polignac und Peyronnet wollen,, ttuppen zu Neapel, haben den Abschied 
sondern nur eine infamirende Strafe und geforderte (?usch.) 
darauf folgende lebenslängliche Verban. swi,,,! .»? Fieiluna erfror-, 
nung Auch d.r K°«ig s°ll -»es- Äxsicht M°^ dÄ° gu°° ws-5, 

' verwandle sie durch Stampfen oder auf 
— Die Spanischen Ausgewanderten der Mühle in ein ganz feines Pulver, und 

versammeln und vrganisiren sich zu Perpig» vermische dieses mit gutem, geschmolze« 
nan. ^n Catalonien und allen Küstenprs,- nen, ganz reinen (also nicht gesalzenen) 
vinzen soll eine sehr unruhige Stimmung! Gäusefettt, so, daß eine brauue S<Ube 



entsteht. Mit dieser Salbe, die man am 
Sichersten jeden Abend frisch bereitet, be-
streiche man vor dem Schlafengehen die 
erfrorenen Glieder ziemlich dick, umwinde 
sie mit einem reinen Tuche, und reinige 
sie des Morgens wieder durch Abwischen. 
Im Voraus kann man, bei strenger Kal
te, die Glieder durch Einreiben mit rei
nem Gänsefette oder Baumöl schützen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden alle 
dicjeuigen/ welche gesonnen seyn sollten, bei 
der bevorstehenden yzsten Rekrutuung die 
Beköstigung von etwa 200 Rekruten, inehr 
oder weniger, in hiesiger Stadt gegen Zah
lung von 41^ Kop. K. Mje. pr. Mann 
täglich zu übernehmen, hierdurch aufgefor-
dert, daß-sie sich ohnfehlbar zum 22sten 
September a. c, bei diesem Vogteigerich-
le melden, dt? zu übernehmende Verpflich
tung und die derselben zum Grunde liegen
de Bedingungen anhören, sodann aber zum 
24sien Septbr. ihren Entschluß mit Bei
bringung sicherer Saloggen auf wenig
stens 8oo Rubel B. A. für die Sicher
stellung der zu übernehmenden Verbindlich
keit, schriftlich einreichen und das Weite
re abwarten mögen. Pernau - Vogteige-
richt, den 9. September 1830. 

261. Obervogt R. v. Härder. 
C. Schmid, Seers. 

Von Einem Edlen Vogteigertchte die-
^ ser Stadt wird desmittelst zur öffentlichen 

Kenntniß gebracht, daß das in der Vor
stadt im zten Quartal in der Fehmer 
Gasse unter der Z22 belegene der Witt-
weGlanert zugehörige Wohnhaus sammt 
Appertinentien in denen auf den 25., 27 
und 29. September d. I. anberaumten 
Torgen und in dem am zo. September et
wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentli
chen Ausbot gebracht werden wird. Kauf

liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigertchtlichen Sessions-
jimmer einzufinden. Pernau im Vogtei-
gertchte am 15. August i8zo. 

C. Schmid, Seers. 

Von dem pernauschen Quartier^Collegio 
wird hlemit bekannt gemacht: daß die Lie
ferung der dem hier befindlichen Militair 
in dem Jahre: vom isien Oktober c. bis' 
dahin 1831 zu verabfolgenden Lichte ver-
podrädirt werden soll, und die Torge auf 
den uten, iZten und 25sten dieseb Mo
nats angesetzt worden. Es haben sich da--
her diejenigen, welche diese Lieferung zu 
bewerkstelligen gesonnen seyn möchten, an 
genannten Tagen, Nachmittags um z Uhr, 
auf dem'Rathhause einzufinden. Pernau, 
^)cu z. September 18Z0. 

Hr. Rosen kränz, Quartierherr. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

tZ-Am 21. dieses Monats, wird in unserm 
vorstädtschen Klubben. Lokale Ball sey»; 
dieses zeigen sa'mmtl. Vorsteher hiermit er-
gebenst an. Pernau, den ii.Septbr.i8zo. 

Mein Fahrzeug Neboisa, Schiffer 
Wm. Bone, wird in der Mitte dieses 
Monats von St. Petersburg und- mein 
Fahrzeug Eduard, Schiffer Bnnckmann 
von Riga nach Pernau abgehen, weshalb 
die Bestellungen auf damit abzuschiffende 
Güter, unverzüglich zu machen bitte. 

Pernau, den 4. Septbr. 18Z0. 
Ha ns D «e dr. Sch m idt. ' 

Hiermit zeige »ch an, daß ich geneigt bin 
von derzu erwartenden Einquartierung,So!« 
datenzur Miethe einzunehmen Das Nähere 
ist bei mir selbst zu erfahren. G. Friederich. 

kZ- Die Zahl der angekommenen Schiffe 
iß 8z; der abgegangenen LZ. UZ 

Beilagt 
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Pernau- sches  

l830. 

Wochcn- B l a t t .  

Sonnabend, den 20. 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 öiamen der Civil.Ober. Verwaltung der Ol!jer»Provinjea. 

Rath G. S. Erbe. 
- > > «»ch > -sS«»»-«-' 

B e r l i n ,  v o m  9 .  S e p t e m b e r .  
Des Königs Majestät haben mittelst 

Mei höchsten C^bnutts. Oldre vom rzten 
v. Mtö. zu belehlcn geruhek, daß die Trup
pen des 8len Armee. Corps, einschließlich 
der Bejaizungeu der Bundes. Festungen 
Main; und Luxemburg, auch wahrend des 
bevorstehenden Wlntcrs auf dein vollen 
Fliedens «Etat verbleiben, nach den Hervst» 
Uebungen ihre Kne^s . R-fe-ve entlassen 
und dagegen sä)on im Herbste die für sie 
auszuhebenden Ersatz. Mannschaften cm. 
N'Ntjen sollen; eine Wtnterbeuilaubung 
abcr nichistatt finde. 

B e l g r a d ,  v o m  2 7 .  A u g u s t .  
Der Großvc;ir, weicher, wie schon be» 

kanül, in B>kvglu, kiii^etrolfen war, muß« 
te zu der llc^nieugu^g ablaugt scyn, 
daß er uut G-wall der Wass.'N seinen 
Entjweck nur schwer erreichen oder auch 
gan; verfehlen könnte, und nahm daher 
M L'st leinr Zuflucht. Zu diesem En. 

de sandte er an sZmmtliHe Häuptlinge 
der" SUoaneser Eilvsken, mit oer E'kla» 
runz, daß er auf Befehl der Pforte m 
B'togl'a eingetroffen sey und von seinem -
Herrscher den Auftrag habe, die Beschwer» 
den der Albaneser zu vernehmen und ih. 
ren rechtmäßigen Forderungen zu genügen, 
weshalb er ia'mmttlche Chefs einlade, per. 
solllich bei ihm «n Bitoglta zu erschetnen. 
In Folge dieser E'nlaoung verabredeten 
die vorneymfien Albaneser eine Zusammen, 
kunft, aus welcher die Mehrheit entschied, 
vaß derselben Folge geleistet werden solle. 
E>a großer Thcil derselben begab sich so. 
fort — zur Vorsicht mit einer militarn. 
schen Bedeckung von 5020 Kopfrn verfe. 
hen — nach Biwgl'a. Vor dieser Stavt 
angekommen, wu-ben sie 00a einer Depu» 
taliou veö G'or-oejies empfangen, welche 
die Fuhrer ,11 v»e Lta^t einlud, und ih. 
neu erlaubte, ihr Gefolge vor c>er Stadt 
lagein ju lassen. — I» einem össeatUchen 
Gebäude «n B«?»gl»a etwa:tete oek <Kwß» 
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vezir die Maneser zur Audienz, worin 
derselbe letzteren, nachdem er ihre Forde» 
rung, welche in zo,ooo Beuteln, oder 
15 Miil. Türkischer Piaster, bestand, ver
nommen hatte, versicherte, daß, so jchwer 
der Pforte, bei ihren durch den letzten 
Krieg äußerst geschwächten Kräften, die 
Bezahlung einer so enormen Summe sey, 
dieselbe doch Alles aufzubieten Willens 
Ware, um mit ihren Unterthanen in Frie
den zu leben; er ersuche sie, fuhr er in 
seiner Rede fort, nur einige Tage in Bi-
toglia zu verweilen, bis die ihm von der 
Regierung zur Verfügung gestellten Sum
men, welche bereits unterwegs'feyen, bei 
ihm eingetroffen seyn werden, und theil-
te unterdessen an mehrere der Häuptlin
ge, deren Argwohn er fürchten zu müssen 
glaubte, ansehnliche Summen cu>s. So 
sicher gemacht, warteten die sorglosen Al-
baneser bereits 4 Tage, als ihnen der 
Großvezir eines Morgens sagen ließ, daß 
er an diesem Tage über sein (15,000 M. 
starkes) regulaires Truppen-Corps Muste
rung halten werde, welcher beizuwohnen 
er sie einlade. Ohne im mindesten die 
List des Großvezirs zu ahnen, wurde die 
Einladung angenommen, und sämmtliche 
Häuptlinge fanden sich mit einer nur ge
ringen Begleitung, im ganzen 400 Köpfe 
zahlend, auf dem ihnen bezeichneten Fel
de ein, wo sie einige Zeit die künstlichen 
Evolutionen der Truppen mit Lust ansa
hen. Plötzlich aber waren sie» ohne es 
bemerkt zu haben, von diesen eingeschlos
sen, welche nun, auf einen Wink des 
Großvezirs, auf sie eindrangen und Alle, 
ohne Ausnahme, niedermetzelten. Nach 
diesem gräßlichen Blutbade wurde der 
Angriff auf ihre, auf der entgegengesetzten 
Seite der Stadt gelagerten, militairische 
Begleitung befohlen, welche sogleich die 
Flucht ergriff. Da indessen der Großve-
jlr sür diesen Fall die meisten Pässe nach 
Albanien zum Voraus durch seine Trup
pen hatte besetzen lassen, so können auch 

von diesen nur wenige dem Tode entron
nen seyn. 

P a r i s ,  v o m  5 .  S e p t b r .  
Im Departement der Rhone, und na

mentlich in einem alten Adels- Kapitel der 
Berge von Forez, besteht in diesem Au
genblicke ein Sammelpunkt sür Mitglie
der der Congregation. Von diesem Punk
te gehen alle Iutriguen aus, welche die 
Entzündung eines Aufstandes im Süden 
zum Zwecke haben. Die Mitglieder der
selben nennen sich nicht mehr Glaubens» 
väter, welchen Namen sie angenommen 
hatten, um zu verbergen, daß sie Jesui
ten waren, sondern Laienbrüder. Ihr 
Plan scheint dahin zu 'gehen, zunächst den 
Süden in Ausruhr zu bringen und dann 
allmählig bis zum Mittelpunkte Frank
reichs hinaufzusteigen. 

Ueber die Unruhen in N>6mes, enthält 
der Precurseur de Lyon nach Briefen von 
dort vom zo. August folgende Details: 
t,Die hiesige antipivtestantifche Bewegung 
»st durch Langsamkeit der Behörden be» 
der Organisirung der National - Garde 
verschuldet. Die Leute, die sich bei den 
Verfolgungen uu Jahre 1815 auszeichne
ten, haben wieder Muth gefaßt. Gedern 
am Sonntag fingen sie an, sich zusammen
zurotten und in den Straßen zu schießen. 
Die überrumpelten Consiltutionlllcn er
litten anfangs Verluste; sie versammelten 
sich, kaum einige Hunderte an der Zahl, 
mit schlechten Jagdgewehren, Heugabeln 
und Spießen bewaffnet, bildeten sich i'a 
Compagnttn uud polroulllllten. Am Mon
tag den zo. versammelten sich, die auf
rührerischen Hansen, über 2000 Mann stark, 
in den nahen Weinbergen und verschanz
ten sich dort. Um 2 Uhr verließen sie ihre 
Verschanzung und griffen einen Pusten 
Constitntioneller an. D>e Nacht machte 
dem Kampfe ein Ende; die Constitutio» 
nellen hatten 6 Mann an Todten und Ver
wundeten; der Verlust der Unruhestifter, 



welche die Flucht ergriffen hatten, ist nicht 
bekannt." Alm 2. d. sind auf d?n Eingang 
dieser Nachrichten in Lyon sogleich zwei 
Bataillone des 10. Linien-Regiments auf 
der Rhone eingeschifft worden; am zten 
sollte ein-Bataillon der Lyoner National»' 
Garde mit 2 Feldgeschützen gleichfalls nach 
Nißmes aufbrechen. (Züsch.) 

L o n d o n ,  v o m  i i .  S e p t e m b e r .  
M't dem Dampfschiffe von Rotterdam 

sind als außerordentliche Gesandte an un» 
fern Hof an>zekvmmen: der Fürst Trubetz-
koi für Rußland und der Fürst von Caro» 
lath sür Preußen. 

In Orford und Otmoor ist die Ruhe 
vollkommen wieder hergestellt. Von Wind» 
sor sind z Schwadronen des fünften schwe
ren Dragoner, Regiments in Orford ein
gerückt, die sich sehr gut und ruhig hetra. 
gen und von den Einwohnern mit großer 
Achtung behandelt werden. 

Die hier eingegangenen Lissaboner Zei
tungen sind vom 22. August. Nach der Be» 
kauntiuachung der Ordonnanzen Carls X. 
haben sie nichts weiter von den daraiifein. 
getretenen Ereignissen gemeldet. D>e 
-lies enthalten ein Schreiben aus Lissabon 
vom 21. Aug., das folgendermaßen lau, 
tet: „Die Regierung scheint hier vor tt» 
gend einem schrecklichen Schlage Besorg» 
nisse zu haben. Am 16. kam dle (engli, 
sche) Fregatte Galathea hier an. Am 
folgenden Tage wurde das Packetboot der 
engl. Compagnie freigegeben und gestern 
die übrigen z Schiffe aus Valparaiso, Rio 
de Janeiro und Sierra Leone ebenfalls, 
obgleich man die engl. Flagge auf den 
Kauffahrtheischiffen noch nicht aufgezogen 
hatte. Die Bedingungen der Rückgabe 
sind noch nicht bekannt, dürften aber wohl 
nicht sehr hart seyn. Das osiindische Pa»' 
cketboot geht schon morgen nach Loüdon ab 
und die Fregatte am nächsten-Freitag (den 
z. Septbr.) unter Segel. ' 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  9 .  S e p t b r .  
Aus Leyden schreibt man, daß sämmt

liche Studirende der dasigen Hochschule, 
800 an der Zahl, der Behörde ihre Dien« 
ste angeboten haben, um die Stadt, das 
Vaterland uud den König, wann und wo 
es nöthig seyn sollte, zu vertheidigen. 
Man wird sich erinnern, daß im Jahre 
1815 die Stvdirenden dieser Universität 
sich auf dieselbe patriotische Weise benom
men haben. 

M a d r i d ,  v o m  z o .  A u g u s t .  

Hier herrscht vollkommene Ruhe. Zahl« 
reiche Patrouillen bewegen sich Nachts iw 
der Stadt, und namentlich in den untera 
Stadtvierteln. Sie bestehen hauptsächlich 
aus k. Freiwilligen. Man versichert, daß 
man ein Corps von 25,000 Mann um Ma
drid versammeln werde. — In Badajoz, 
so wie in ganz Castilien, sind viele, in de» 
Regimentern dienstleistende Offiziere ver
hattet worden. D>e Ursach dieser Maaß-
regeln weiß man nicht, glaubt aber, daß 
unvorsichtige Acußerungen dazu Gelegen
heit gegeben haben. 

— D>e Geistlichkeit soll der Regierung 
den Vorschlag gethan haben, 60,000 M. 
Truppen auszuheben, und sich erboten ha
ben, den Unterhalt derselben zu bestreiten, 
ein Anerbieten, das der Grund hergege
ben zu haben scheint, die friedlichen Plane 
der Minister Sala;ar, Salmvn, Balleste« 
ros und Castros zu verwerfen, uud den 
Plan des Kriegsministers zu genehmigen, 
der darin besieht, an der frgnz. Grenze ein 
imposantes Truppencorps aufzustellen, und 
dabei im Innern eine zahlreiche Armee zu 
unterhalte?, um jede, etwa sichtbar wer
dende/Bewegung sogleich zu unterdrücken." 

B a r c e l o n a ,  v o m  l .  S e p t .  
Unserer Provinz stehen große Ereignisse 

bevor. Es herrscht eine dumpfe Unruhe; 
die meisten Fabrikanten haben ihre Werk, 
stätte geschlossen, und die 'Kaufleute hal
ten mit ihren Eapitaliea zurück. Dcr 
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Handel stockt gänzlich. Die Arbeiter dem Jung fernstieg zu, wollten sogar die 
sind ohne Beschäftigung und daher die vor den Hausern auf den Haustreppen 
Gährung drohend. Ein Franzose, Na« siehenden Bürger vertreiben, fuchtelten 
mens Bonafous, der hier eingetroffen ist, sie mit der stachln Klinge aus einander, 
erhielt von dem Polizeimeister Onate Be- und hieben einen Mann »Iber den Kopt, 
fehl, Barcelona binnen 24 Stunden zu so daß nur sein Hut ihm das Leben ret» 
verlassen. tete. Darüber wurden auch die friedlich» 
H a m b u r g ,  « ° m z ,  S r p t , ,  A b r n d S  5 U -  » - - >  B i ! r g - r  A ° j a d l  
^ geachteter Männer begaben sich aufs 
Der Austauf gegen die Juden dauert Stadthaus, machten den Polizeiherrn 

fort. Die Judenhasser (wohlgekleidete Vorstellungen gegen dieses Verfahren der 
Männer mit Stocken) gehn Abends in rohen Söldner. Nun ward den Mahnen 
Abteilungen von 8 bis 12 Mann in die befohlen, langsam zu reiten und ihre 
Gasthöfe, Speisehäuser, Kaffeeschenken ic., Klingen nicht zu mißbrauchen. Um die 
wo sie nur Juden vermuthen, und jagen Ruhe völlig wieder herzustellen, werden 
sie unter Zischen, Fluchen, Pfeifen und heute Abend um 7 Uhr vierzehn Compag» 
Hepphepp'Geschrei fort; die zitternden niea ^Bürger»Infanterie, so wie auch 
Israeliten nehmen schüchtern Reißaus, die Cavallerie, Artillerie und Jager der 
Selbst die Judenfamilien leben »n ihren Bürgergarde aus ihre Lärmplätze comman-
Häusern in Angst und Schrecken. Gestern dnt. 
bei Tage wurden Zettel in die Häuser 
vertheilt, woraus mit rother Dinte sol» Brüssel, vom ii. September, 
gcnbc, fast verrückt klingende Worte ge« D^e Seetionen der Bürgergarde habeil 
schrieben waren: „Nieder mit den Juden! 15 der angesehensten Personen ernannt, 
Nieder mtt Rautenberg (einem hyper-or. aus welchen die Stadt»Negierung eine 
thodoren Prediger in St. Georg)! Nie- «vicherheits, Commission wählen soll, um 
der mit der Accise! ^ux armes!" Abends für die Behauptung der regierenden Dy» 
versammelten sich 6 bis 7000 Menschen nastie, die Sicherung des Systems der 
aus allen Standen, aus Neugier, im und Trennung beider Landeötheile, und für 
in der Gegend des Jungfernstiegs, auch die Anliegen deS Handels und Gewerb» 
die beiden dortigen Pavillons waren ge» fleißes zu sorgen. 
drangt voll. Viele suchten gewiß die AuS» Der Courier sagt, es sey gewiß, daß 
sicht an der Alster, «n der Hoffnung, der keine fremde Macht sich mit den Waffen 
wolkenvolle Himmel werde sich erhellen in der Hand in die belgischen Angelegen» 
und Kie um 9T Uhr eintretende, totale Helten Mische» werde; die Belgier und ih« 
Mondsinsterniß zu sehen seyn, welche re Regierung ständen sich allein gegenüber; 
Hoffnung indlß nicht erfüllt ward. Auch sie müßten mit >hr<n eigenen Kräften han» 
der neue Wall, die besuchteste Straße, deln und nur auf sich selbst zählen. 
welche vom Jungsernstleg abführt, war ^ 
voll Menschen, und einige Gruppen blie» Bravnschwe »g, vom 9. Sept. 
den vor dem dortigen Stadthause (dem Am 6. d., früh Morgens, verbreitete^ 
Polizeibüreau) gaffend stehen. Plötzlich sich die Nachricht wle ein Lauffeuer durch 
sprengten aus dem breiten Eingänge die» die Stadt, der Herzog besorge einen Aus» 
ses Gebäudes Uhlaneu der Garnison zwi. stand, u»o habe vor der Artillerie. Caser. 
scheu die Menschen die keinen Mfug ne am Aegidi.Kloster. Platze 16 Kanonen 
verübten, jagten durch die Straßen nach in zwei Linien auffahren, auch Karta't-



scheu- und Paßkugeln vertheilen lassen. 
Hierauf strömte eine Menge Bürger nach 
jenem Platze, erstaunt über diese Maaßre-
gel, da Alles in lieser Ruhe/ wenn auch 
nicht in tiefer Zufriedenheit/ lebte. Ei» 
Unglück in jedem Falle war in Verbindung 
mit obiger Maaßregel auch die Aussah, 
rung von Kanonen auf dem Schloßplatze, 
die alle Gemüther im hohen Grade ttbit. 
terte, d»e Nachbaren des Schlosses der. 
maßen angstigte, daß viele sich in die 
Hinterhäuser zurückzogen, und schon am 
6. d., Abends, das Signal zu einer 
Volksversammlung in Masse vor und in 

-den aus das Schloß zuführenden Straßen 
gab. Auch hatten sich nun schon mehrere 
Ivo Mann Mllllair im Schloßhofe selbst 
aufgestellt, und die Hauptzuga'nge versperrt. 
Der Herzog war noch im Theater, und 
um 8 Uhr Abends war alles ruhig. In. 
dessen gingen eine Masse Menschen beim 
Theater auf und ab, um den Schluß 
des Schauspiels zu erwarten. In diesem 
Augenblicke fuhr zuerst des Herzogs Wa« 
gen und nachstdem der Demoiselle Dermer 
vor; beide Wagen wurden ,m Nu mit 
Steinen und unter wüthendem Geschrei 
beworfen. Herr v. St. Aulaire, sei» Be» 
gleiter, konnte nicht mehr in den.Wagen 
des Herzogs springen. Links und rechtS 
hieb der Kutscher um sich, und jagte m>t 
dem Herzoge — der sich aus den Boden 
des Wagens herabgelassen und mit dem 
Hute das Gesicht bedeckt hatte - durch die 
Straßen zum Schlosse. Eine Stunde 
spater jagten Escadrons von Husaren und 
Jägern durch die Stadt, und ein Theil 
derErsteren deckte dieVergatterungs. Fronte 
Nichtsdestoweniger war die nunmehr aus 
mehrere Tausende gestiegene Volksmasse 
nicht zu beruhigen, doch blieben die Trup. 
pen ernst und ruhig: im gesperrten Schloß. 
Hofe bewegte es sich unaufhörlich. Man 
erblickte den Herzog und den General, 
staab, Rath haltend. Bald darauf öffne, 
te sich die große eiserne Gitttrthür. Ge-

ueral von Herzberg ritt vor und sprach: 
„Unser Herzog beschäftigt sich je^t.mit 
der Befriedigung Eurer gewiß billigen 
Wünsche, und wollte einen Vertrauten der 
Bürgerschaft wählen, um mit Euch mei. 
nen guten Mitbürgern und Freunden, zu 
beralhen; wer könnte dieses besser über, 
nehmen, wie ich, da Ihr längst wißt, 
daß ich wahrer Bürgerfreund bin. Schickt 
einige von Euch näher zu mir, um zu hö. 
reu, was Ihr begehrt." Im Augenbli. 
cke schrie Alles Hurrah! und Vivat! 
dem braven und verständigen General. 
Dann riesen Viele: „Der Herzog soll 
die Landstande sogleich einberufen! sein 
Geld im Lande verzehren! und es zu 
nützlichen Dingen im Staate verwenden! 
Wir haben Noth! Abschaffung der Perso. 
nalsteuer und andrer, die von den Land, 
ständen nicht anerkannt sind! Franzosen 
weg!! Kanonen weg!! Mehrere druckten 
dem braven General die Hand, derfürAlleß, 
was billig sey, im Voraus Bewilligung 
zusicherte. Da schrieen Viele: „Das 
ist nichts! Der Herzog hält nichts! Nie. 
der mit ihm!" Aber das sehr verständi. 
ge Benehmen des Generals brachte es so 
weit, daß um 2 Uhr die Ruhe wieder 
hergestellt war. Nun faßte der Herzog 
den zweiten unglücklichen Entschluß, ließ 
noch ln der Nacht aus der Kammerkasse 
Gelder nach dem Schlosse holen, und den. 
tete dadurch gewissermaßen auf Vorberel, 
tung zur Abreise. Morgens 8 Uhr ver. 
sammelten sich jedoch wieder viele Bür. 
ger. Es kam zu einer Deputation an den 
Herzog, und erst nach mehrmaligem Vor. 
tritte gelang es dem besorgten Magistrats« 
Chef, den Herzog zur Genehmigung einer 
Bütgerwache zu vermögen. Nach 9 Uhr, 
als des Herzogs Fjucht bekannt wurde, 
drangen mehrere Hundert Menschen durch 
den Schloßgarten in das Innere deS 
Schlosses, und während ein Haufen sich 
mit dem Militair schlug — welches ein», 
ee Chargen aus diesen Hausen gab 



zündete eine, andre bedeutende Schaar jäwöky, geb. Herbst, wieder eröffnet tvor. 
das Schloß an. Jetzt sehen wir nur noch den, zur Freude der Liebhaber. Ein neu. 
em Viertel des großen Schlosses vor uns er Vorhang und neue Coulissen je. schmü. 
und dieses theils verbrannt, theils furcht- cken die Bühne. Neue Schauspieler sind 
bar demolirt. Der Herzog ist nut seinen nur noch wenige da; selbst ein erster Lieb. 
Adjutanten aus dem Wendenthore ge- Haber fehlt sür's eigentliche Lustspiel noch; 
sprengt. ' indes ist die Gesellschaft doch schon zahl. 

Vom 19. Der Herzog Wilhelm von reich genug, um sich nicht aus unbedeu. 
Braunschweig-Sels (Bruder des Herzogs tendc Stücke beschränken zu müssen. Die 
Carl), an welchen eine Deputation mit Einsicht und Erfahrung der Directrice 
einer Adresse abgegangen war, um ihn giebt dem Publicum vielversprechende 
zu ersuchen; einstweilen durch seine An- Aussichten auf Wuitergenusse. 
Wesenheit die Ordnung zu sichern, ist Heu» — Ein Berlinisches Blatt äußert die 
te aegen 2 Uhr Nachmittags, hier einge- Hoffnung, Feldmarschall Gras Dicbitsch. 
t r o f f e n  u n d  m i t  d e m  l a u t e s t e n  I u t c l  e m .  S a b a l k a n s k y  k ö n n e  s i c h  i n  s e i n e m  V a t e r ,  
psangen worden. Außer dein Militair lande, Schlcsieii, ankaufe». 
war die ganze Bürgergarde, mit Inbegriff — Am i7ien Septbr. erhielt ein an. 
des erstnen« an 6000 Mann stark, unter gesehenes Handelshaus zu Hamburg durch 
die Massen gktreten. Se. Durchlaucht einen Expressen die Nachricht, der König 
durchritten die Stadt in Begleitung vie. von Sachsen habe die Krone niedergelegt, 
ler Otßjlere und begaben sich Abends auf — Privat. Briefe aus Neapel kündi. 
daß Lustschloß Nichmond, von w» aus eine gen als gewiß an, daß der Staatsrath, 
Proklamation in Anlaß der neuesten Er. auf Befehl des Königs, an einer Const». 
eignisse erlassen wurde. tutivns.Akte für Neapel arbeite? und daß 

W i e n ,  v o m  9 .  S e p t e m b e r .  b a l ^ v e r k ü n d i g t  w e r d e n  w i r d  
Der Pascha von Travnik hat nicht nur ^ Blatt ^'sichert, die 

die Bosnier besänftigt, sondern es rst ihm ^agd-Ausgaben CaUs X. hatte« lahcUch 
aüch gelungen, den Einfallen an der oster. ^'^7 ^s. betr"^'!.' . 
reichisch- k r o a t i s c h e n  G r e n z e  E i n h a l t  z u  -  E s  h e i ß t ,  d a ß  d e r  s c h w e b .  M a / o r  
tbun, so daß die angedrohte Besekung pes He^denstam .m Generalstabe, Sohn 
bosnischen Gebiets nicht mehr für noch, vormaligen schwrd. 
wendig erachtet werden dürste. ^^'tt nopel, zum General-C-nsul ,n 

^ ^ ^ ^ . Griechenland ersehen sey. 
A u s  M a i l a n d ,  v o m  1 3 .  S e p t b r .  ,  D i e  s c h w e d .  S t a d t  L i l l a .  E d e t ,  a n  

Der Herzog von Modena hat eine Ver. der Göta. Elbe ist mit allen Sägen, Bau. 
stärkung seines Müitairs befohlen. In holz, Bretter- u. s. w. Auflagen ein Raub 
Neapel soll eine so große Unzufriedenheit der Flammen geworden. 45 Soldaten 
herrschen, daß der Prinz von Cassano vor. vom westgothischen Dals »Regiment, die 
schlug, aus drei Monat, allen, vie weni. beim Löschen des Feuers über den Strom 
ger als 10 Ducaten Abgaben bezahlen, fuhren, kamen durchs Kentern des Fahr, 
diese zu erlassen. «euges um. 

— — Benutzung der Sonnenblume. Der 
Vermischte Nachrichten. Werth der leicht gezogenen und die 

^ Garten zierenden Sonnenblume ist kaum 
R i g a .  U n s e r  T h e a t e r  i s t  a m  z i ,  A u ,  i r g e n d w o  r e c h t  b e k a n n t .  D e r  S a m e  g e .  

gust, unterDirection der Frau v. Tschero- währt eine ungemein vortreffliche Nahrung 
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für Federvieh, und die Gewinnung dessel-
den erfordert weiter keine Arbeit, als daß 
man die Köpfe der Pflanze, wenn sie reif 
sind, abschneidet und bündelweise an ei
nem trockenen Orte aushängt. Nicht nur 
macht dieser Same jede Art von Feder, 
vieh . in erstaunlich kurzer Zeit fett, son» 
dern er befördert auch das Eierlegen au
ßerordentlich. In großer Quantität ge-
zogen, ist der Same eine vorzügliche Nah
rung für Schaafe und Schweine. Die ge
trockneten Blätter ber Sonnenblume geben 
ein Pulver, das gegen mehrere Krankhei
ten des Rindviehes heilsam sein soll, und 
die trockenen Stengel brennen sehr gut, 
wobei sie noch eine an Laugensalz überaus 
reiche Asche abwerfen. Außerdem wird 
die Blülhe der Sonnenblume .von den 
Bienen sehr gesucht. In Nord-Amerika 
will man sogar die Bemerkung gemacht 
haben, daß die Sonnenblume, .in Menge 
um die Wohnungen her gebaut, ein Prä
servativ gegen die, durch die feuchten Aus
dünstungen der Wälder und Sümpfe er
zeugten, klimatischen Fieber sey. 

— Bleivergiftung. Im Westfälischen 
erkrankten 5 Glieder einer Familie. D>e 
Krankheitserscheinungeli waren: Obstruk
tion, Leibschmerzen, Appetit - Losigkeit, 
großer Durst, Uebelkeit, Erbrechen, schwe
res Sprechen, Lähmung, Fühllosigkeit, Gei
stesabwesenheit. Da alle diese Zufälle 
für Bleivergiftung sprachen, so ward eine 
strenge Untersuchung angestellt, welche er> 
gab, daß der Ess»g, dessen man sich zur 
Bereitung eines Salats, den^die Patien
cen genossen, bedient hatte, in einem irde» 
nen, mit Blei glasirten Topfe aufbewahrt 
worden war. Der Essig schmeckte süß, 
und die chemische Analyse ergab, daß er. 
aufgelöseten Bleizucker enthielt. Die 
Kranken wurden dem gemäß behandelt, 
und genasen glücklich alle. ^ Dieser Fall 
möge zur.Warnung dieneu , daß in gia. 
sirtem Topsergeschirre kein Essig, keine 
säuerlichen Fruchte, kein Eingemachtes. 

überhaupt nichts Saures ausbewahrt oder 
gekocht werde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Da zur Erfüllung anhero ergangener 
Vorschrift die Anzahl der in dieser Stadt 
sich aufhaltenden verabschiedeten Mllttair-
Personen niedern Ranges aus's Genaueste, 
ausgemittelt werden soll; so wird hie-
mit allen resp. Einwohnern dieser Stadt 
angedeutet, keinen dieser Milttairpersonen 
ln ihren Häusern zu dulden, deren P^ß 
nicht mit der Bemerkung daß er der Po-
lizeiverwaltung innerhalb sechs Wochen u 
cl-ito vorgezeigt worden, versehen ist, son
dern sie unaushältlich an diese Behörde 
zu verweisen. Pernau - Polizeiverwaltung, 
den 17. September 1830. 

d. z. Polizei.Vorsitzer N. v. Härder. 
7Z2'. A. G. Mors, Secrt. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau werden alle 
diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, bei 
der bevorstehenden 95>:en Rekrutirung die 
Beköstigung von etwa 200 Rekruten, mehr 
oder weniger, in hiesiger Stadt gegen Zah» 
jung von 41^ Kop. K. Mze. Mann 
täglich zu übernehmen, hierdurch aufgefor-
dert, daß sie sich ohnsehlbar zum 22sten 
September a. c. bei diesem Vogteigerich, 
te melden, die zu übernehmende Verpflich
tung und die derselben zum Grund.e lugen
de Bedingungen anhören, sodann aber zum 
24sten Septbr.. ihren Entschluß mit Bei. 
br»ngung sicherer Saloggen auf wenig
stens 800 Rubel B. A. sür die S'chrr-
stellung der zu übernehmenden Verbindlich, 
keil, schriftlich einreichen und daß Wette
re abwarten mögen. Pernau - Vygteige-
rlcht, den 9. September i8zc>. 

261. Obervogt R. v. Härder. 
C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogtelgerichte die
ser Stadt wird desmittelst zur öffentlichen 



Kenntniß gebracht, daß das in der Stadt 
tn der Hospital»Gasse sub Ku. i8 bele» 
gene zur Concurs,nasse weil. Cassa Notarii 
Sarntghausen gehörige Wohnhaus 
sammt Appertinentien in denen auf den 15., 
17. und 18. November d. I. anberaumte» 
Torgen und in dem am 19. November et» 
wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentli
chen Ausbot gebracht werden wird. Kauf» 
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigerichtlichen Sessionszim-
mer einzufinden. Pernau im Vogtetge» 
richte am 15. August i8zo. 

itlÄncliitutli C. schmid, Secrs. 
Von Einem Edlen Vogtelgenchte die» 

ser Stadt wird desmitteljl zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß das in der Vor» 
stadt im ersten Quartal unter der Num» 
mer ü5 belegene ehemalige Fuhrmann 
Sch r ö d ersehe jetzt herrenlose Wohnhaus 
sammt Appertinentien in denen auf den 
22., 24. und 25. November d. I. anbe-
räumten Torgen und in dem am 26. No
vember etwa abzuhaltenden Peretorge zum 
öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 
Kaufliebhaber werden demnach ausqefor« 
dert, sich an den gedachten Tagen, Nach« 
mittags 2 Uhr im Vogteigenchttichen« 
Seffionsjiiumer einzufinden. Pernau im 
Vogteigerichte am 15. August i8zo. 

^ci Iiianäatuiu C. SchMid, Secrs. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die

ser Stadt wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß das in der Por
stadt im Ztea Quartal in der Fehmer 
Gasse unter der l^o.322 belegene der Wut» 
we Glanert zugehörige Wohnhaus sammt 
Appertinentien tn denen auf den 25., 27 
und 29. September d. I. anberaumten 
Torgen und in dem am zo. September et» 
wa abzuhaltenden Peretorge jüin öffentli
chen Ausbot gebracht werden wird. Kauf-
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigenchttichen Sessions-

jimmer einzufiltden. Pernau im Vogtei, 
gerichte am 15. August 18Z0. 

C. Schmid, Seers. 
Von dem pernauschen Quattt^r-Collegio 

wirb hiemit bekannt gemacht: daß die Lie« 
ferung der. dem hier lufindltchen Mtlitair 
»n dem Jahre: vom isten Oktober c. bl6 
dahin l8zi zu verabfolgenden Lichte ver» 
podrädirt werden soll, und die Torge aus den 
11., l8. und 25. 0. M. angesetztworden. Es 
haben sich daher diejenigen,welche dicsl Liefe» 
rung zu bewerkstelligen gesonnen seyn möch
ten, an genanntenTagen,Nachmittags um z 
Uhr, aul dem Rathhause einzufinden. Per. 
nau, den z. September 18Z0. 

Hr. R 0 senkra n z, Quartierherr. 
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 
Nachdem ich auf mein Ansuchen, von 

meiner vieljahrlgen Amts-Verwaltung 
Krön- Diensten meine Entlassung erhal-
ten und mich nun, zur Betreibung von 
Sachwalter.Gelchasten in Felli u bei den 
resp. Kreises» und Stadt» Behörden, auch 
sonst für Commissionen, zu deren Ansfnh. 
rung Nelfeu oder Abwartung von Lokal» 
Terminen erfordert werden, bestimmt ha» 
be, ersuche ich meine Gönner, Freunde 
und Bekannte mich in ihren sowohl gencht. 
lichei., als außergerichtlichen Angelegenhei
ten unv Rechtssachen mit ihrem Zukrauen 
und ihren wohlwollrnden Aulträqen zu beeh. 
ren,auch Mich >n solchenZalleu andern freund-
lichst zu empfehlen.Fell,11, amlo.Sept.i8Zv. 

Landgerichts - Advocat, Till. - Ralh 
O .  G .  P o e l t z i g .  

In meinem Hause ist die kleine Gele» 
genheit bestehend aus einer Stube und 
einer Kammer zu veimietden. Das Na» 
here erlädrt man bei S. G. Naget. 

^H-Am 2i dieses Monats, wird in unserm 
vorstadtschen Klubben. Lokale Ball seyn; 
dieses zeigen samMtl. Vorsteher Hit, mit cr. 
gebenst an. Pernau,den li.Si.Plbr.l8Z2 .5i 
tZ- D'e Zahl der angekommenen Schisse 

ist 89; der abgegangenen LZ. Qi 



M 39. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 27. September. 

I f 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 der Osilee-Provinjen. 

Rath G-S. Erbe .  

St. Petersburg, vom iz. Sept. 
Se. Majestät der Kaiser haben 

die Bildung einer Gesellschaft auf Acti-
en, sür die Dampsschiftahrt zwischen St. 
P e t e r s b u r g  u n d  L ü b e c k ,  A l l e r h ö c h s t  z u  
autorisiren geruht. Die Gesellschaft wird 
zwei Dampfschiffe bauen lassen oder kau» 
fen, die mit dem Frühlinge i8zi ihre 
Fahrten>.anfangcn, und so eingerichtet 
seyn sollen, daß sie am Quai der Newa 
anlegen können. Sie werden auf 12 Jahr 
aller Privilegien genießen, welche bisher die 
fremden Dampfschiffe hatten, und das aus
schließliche Vorrecht haben, Passagiere und 
W-aarenausaUeuHäven desBallifchenMee-
res, die südlicher als 55 Grad liegen, nach den 
I'unilchen Häven zu dringen, und umge» 
kehrt. Die directe Dampfschiffahrt zwi
schen Petersburg, Riga, Libau u. s. w. und 
dem Auslände soll dadurch nicht beschränkt 
werden uud bleibt der Concurrenz offen. 

Vom 16. S e. M aj e stät d e r Ka i-
scr haben »u befehlen geruht, daß aus den 

südlichen Departements, in welchen die 
Lliolers mordus sich gezeigt, keine Re
kruten erhoben werden sollen. Es ist 
ein Preis von 25,000 Rbl. auf eine Dis
sertation über die Natur dieser Krankheit 
und die kräftigsten Heilmittel dagegen, 
ausgesetzt worden, nach welchem alle Aerz» 
te in Rußland, Deutschland, Ungarn, Eng
land, Schweden und Danemark zu streben, 
eingeladen werden. 

K o n s i a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  A u g u s t .  

Auch in Bagdad ist der Stand der Dm» 
ge nicht befriedigend. Die in zahlreichen 
Haufen versammelten Araber beunruhigen 
die Straßen und plündern die Karavanen. 
Der Hauptzweck der Absendung Sadick-
Efendi's scheint der zu seyn, Geld zusam
menzuraffen. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  7 .  S e p t .  

Im Nürnberger Kriegs, und Friedens' 
Courier liest mau: Die Minister de^ 



z verbündeten Machte habest folgenden Brief 
im Namen ihrer Souveräne an den Gr. Ca« 
podtstrias erlassen: „HerrGraf, wirbeeilen 
uns Ihnen zu erkennen zu geben, daß unsere 
resp. Souveräne Ihrer Veuvaltung Beifall 
schenken, und die Fortdauer derselben, imIn« 
teresse Ihrer Nation mit gleichem Eifer und 
derselben Thätigkeit wünschen, welche Ew. 
Excel!, stetsauszeichneten. DieAbdankung 
des Prinzen Leopold ist sür die verbündeten 
Souveräne ein neuer Beweggrund, sich 
mit den Interessen Ihrer Nation zu be
schäftigen/ und wir sind deshalb bevoll
mächtigt, Ihne» zu e.rkennen zu geben, 
Vaß man das Protokoll nicht erfüllen son
dern ein neues abfassen werde, das in Al
lem sür die Interessen des griech. Volks, 
und besonders in Betreff der Ausdehnung 
der Grenzen zu Land und Meer viel be
friedigender ausfallen wird. Ihre Maje
stäten beabsichtigen, als Regenten von 
Griechenland emen jungen Prinzen aus« 
juwählen, damit sie während Ihres Lebens 
sein Vormund und Leiter seyn können. 
Wir benachrichtigen S«e, daß die Anleihe 
für Ihre Nation auf 60 Mill. Fr. festge
setzt worden ist, wovon ein Theil nächstens 
abgehen wird, um für die Ausgaben, wel. 
che S«e am nölhigsten glauben, verwen. 
det zu werden. Ihre Maj. sehen mit 
vielem Verdruß, daß mehrere Indi^idu» 
en Ihrer Nation Ihnen oft Besorgnisse 
erregen. Wir sind bevollmächtigt, Herr 
Graf, Ihnen zu melden, daß, wenn die
selben nicht ruhig bleiben, sondern als 
Ruhestörer serner beharren, Ew. Erc. durch 
die drei verbündeten Mächte beauftragt 
find, Gewalt gegen sie gebrauchen, und 
sich nöthigen Falls an die Befehlshaber 
der Land, und Seetruppen Ihrer Maje
stäten zu wenden, die für solche Fälle In« 
structionen bereits erhalten haben» Em» 
pfangeu Sie u. s. w.. London, 22. Juni 
,8zo. Aberdeen, MontmorencyLaval, 
Matuschewiez." 

Nach einem Schreiben aus Livorno vom 

8. Sept. hatte man dort durch Briefe auS 
Malta vom 24. August die Nachricht er« 
halten, daß ein türkisches Kriegsschiff nebst 
einigen Transportfahrzeugen nach Negro-
pont gekommen war, um die Kanonen und 
Munition in der basigen Festung an Bord 
zu nehmen. Hierauf wären ein russ. und 
ein engl. Kriegsschiff von NaupUa dahin 
abgegangen, um die Ausführung dieser, 
der getroffenen Festsetzung zuwiderlaufen
den, Maaßregeln zu verhindern. 

Nachrichten aus Ianina zufolge, bat 
sich der Sohn des Groß-Vezirs Emin« 
Pascha von Ianina ebenfalls durch List, 
aus seiner bedenklichen Lage befreit. 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  S e p t b r .  
Am 8. d. sind in dem Dorfe Maubrau

che bei Bourges zwei Mit Erhebung der 
SteuernbeschafligteBeamtevon dem aufrü-
rerischen' Volke dergestalt gemißhandelt 
worden, daß man an ihrem Aufkommen 
zweifelt. Die Haupträdelsfühier der 
Schuldigen wurden verhaftet und ins 
Getängniß nach der Stadt gebracht. 
Hier versammelte sich mit Einbruch der 
Nacht der m>t Heugabeln, Hacken und 
Stöcken bewaffnete Pöbel, um die Ver» 
hafteten zu befreien. Den kraftigen 
Maaßregeln der Civil, und Militair.Be-
hörden, und namentlich des Präfekten, 
Grasen Lapparent, sowie dts General-L«-
eutenants Pktit, gelang es jedoch, dieses 
Unternehmen zu vereiteln. 

Man berichtet aus Lunel (Departement 
des Herault), daß maü, auf dem Kanal, 
ein, von Toulouse kommendes, Fahrzeug 
angehalten habe, das mitDolchen und ander«-
Waffen und Schießbedarf beladen gewe
sen sey, die nach einem Landhause in der 
Gegend von Nimes bestimmt gewesen wa
ren. Der Schiffer hat sich durch 
Schwimmen von der Untersuchung gerettet. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  S e p t b r .  

Am 15. um 4 Uhr Morgens ist der 
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Herzog v. Braunschweig von Dover in 
London angekommen. 

Der Courier meldet aus Privatbriefen, 
daß die Bevölkerung von Manchester in 
ungeheurer Aufregung sey. An verschie
denen Stellen halten sich Arbeiter zufam» 
mengerottet, welche die vorüberfahrenden 
Wagen init Steinhagel überschütteten/ und 
nur durch Aufstellung starker Militair-Ab-
thctlungen konnte das Volk zurückgehalten 
werden, da es stellenweise die Eisenbahn 
besetzt hatte / um sie aufzureißen. In Li« 
veipool sind, wie bei Caniungs Tode, dle 
meisten Läden, besonders/ in der Nähe 
der Börse, geschlossen und die Geschäfte 
unterbrochen worden: die Schiffe in den 
Docks hatten die Flagge« am halben Mast 
aufgezogcn. 

Ein gewisser Herr Hardley hatte einen 
Preis von ioo Guineen auf die Erfindung 
des besten Dampf. Pfluges gesetzt. Die 
Mechaniker Herren Wykes und PhillipS 
haben demnach das Modell einer Ma
schine angefertigt, welche zugleich die 
Stelle ciner Grabe» und Jäte »Maschine 
vertritt. 

Sc. Majestät haben nach ihrer Thron, 
besteigung gnädigst eingewilligt, der Patro» 
des Freimaurer »Ordens zu werden. 

A l g i e r ,  v o m  2 6 .  A u g u s t .  
Die Nachrichten aus dem Innern deS 

Landes werden günstiger sür uns. Der 
Bey von Titeri hat in einem Aufruhr 
seinen Kopf verloren, die Kabailen benutz
ten dies, um seine Anhänger und die in 
seinem Dienste gebliebenen Türken aus» 
zurotten. Seitdem sind sie allein ihre Berge 
zurückgekehrt. Die unglücklichen Einwohner 
von Bona kämpfen noch gegen die Kabai» 
len. Man trifft hier Anstalten, ihnen 
Lebensmittel und Krieqsvorrälhe zu sen» 
den. Wenn wir das Land behalten wol» 
len, so müssen wir den Winter benutzen, 
um uns uniere Eroberung zu sichern. Die 
Araber ziehen sich dann nach vem Saum 

der Wüste zurück und besäen die Felder, 
wodurch sie zur Ruhe genöthigt sind. 

M a d r i d ,  v o m  7 .  S e p t b r .  
Der Gen. Corvajal, Ober»Gen. aller 

k. Freiwillige» »n Spanien, hat Sr. M. 
durch den Staatsrath Elizalde eine von 
ihm verfaßte Denkschrift überreichen las
sen, in welcher er (Carvajal) den König 
bittet, sich in den gegenwärtigen kritische» 
Zeiten weder auf die Garde noch auf die 
Armee, sondein nur allein auf die König!. 
Freiwilligen zu verlassen. Es istsehr stark die 
Rede, daß die Anzahl derselben bedeutend 
vergrößert werden solle; 10,000 Mann 
derselbe», welche man aufrufen und dn ein 
besonderes stehendes Corps formircn will, 
werden, da sie immer in Aktivität zu seyn 
bestimmt sind und zur Disposition deS 
Königs sich stets bereit halten müssen, ei
nen täglichen Sold von nicht weniger alS 
5 Realen erhalten. Seit ungefähr 8 Ta
gen erhalten die k. Freiwilligen bei Ein
bruch der Nacht aus den Mann 40 Pa
tronen, während eine gleiche Maaßregel 
weder bei den hier in Garnison liegen-
denGarde» noch Linien-Regimentern statt 
findet. 
In Saragossa stehen die Constitutione!-

len und die Absolutisten schlagfertig ein. 
ander gegenüber. Es sind vou hier auS 
Truppen dorthin auf dem V^arsch. 

L i s s a b o n ,  v o m  4 .  S e p t b r .  
Hier hat eine Menge von Verhaftun

gen stattgesunden. Der Graf v Subser. 
ra und Hr. Mcllo Breyner, welche in dem 
Thurm von Belem saßen, sind nach dem 
Fort St. Iuliäo gebracht worden, waS 
sür.ihr Schicksal sehr viel befürchten läßt. 
Die k. Freiwilligen sind seit zwei Näch
ten und drei Tagen beständig auf den Bei
nen, und an allen Orten sieht man Trup
pen und Piquetts. —In Porto hat die 
Unzufriedenheit den höchsten Grad erreicht. 

B r ü s s e l ,  v o m  » 8 .  S e p t e m b e r .  
Außer der Adresse der Behörde unter» 



zeichnen sehr viele Bewohner belgischer 
Städte eine gemeinschaftliche Adresse an 
die Deputaten, die Trennung Belgiens 
uud die sofortige Entfernung der Holland. 
Truppen zu erwirken. 
In Ninove hat die Bürgergarde einer 

Husaren. Schwadron, welche dorthin ge» 
sandt war, den Einzug verwehrt und sie 
campirte bis weiteres außerhalb des Thors. 

Am i4ten d. wäre zu Ath beinahe Blut 
geflossen. Der Vermittelung der Mili-
tair« und städtischen Behörden gelang es 
indeß, die Ruhe herzustellen. 

Der Gouverneur der Festung Namür, 
General. Lieutenant van Gecn, hat unterm 
i/ten d. eine Proclamatton an die Ein
wohner erlassen, worin es heißt, daß die 
Stadt in Belagerungs-Zustand erklärt 
worden sey. 

H a n  u o v e r ,  v o m  1 9 .  S e p t .  

Am Freitage Abend ward unsere Stadt 
und deren Umgegend von einem fürchter
lichen Unwetter heimgesucht, wie wir es 
seit Menschengedenken nicht erlebten. Den 
ganzen Tag über war die Lust drückend 
heiß, und gegen 6 Uhr Abends thürmten 
stchamHorizont,vonSüd°Wcsten bisNorden, 
die dicksten, gewitterschwersten Wolken auf. 
Gegen 6 Uhr entlud sich das erste Gewit
ter, aus Südwesten kommend, über unsere 
Stadt, begleitet von cinem so fürchterli
chen Orkan, daß nahe vvr der Stadt, na« 
mentlich in, der Hennhäuser Allee, in dem 
k. Garten zu Moutbrillant und aus der 
Celler Chaussee, die größten und ältesten 
Bäume, welche zum Thcii, seit 8o bis 100 
Iahren, allen Stürmen Trotz geboten hat
ten, mit den Wurzeln auS der Erde ge
rissen wurden. Noch größer waren die 
Verwüstungen in mehreren benachbarten 
Ortschaften, und namentlich sind in einem 
Dorfe an der Chaussee nach Celle fast 
säwmtliche Gebäude, etwa 30 an der Zahl, 
gänzlich zertrümmert worden. UnsereStadt 
selbst ist ziemlich verschont geblieben, ob

gleich auch viele Dächer sehr beschädigt 
sind. Der Sturm hat besonders strichwei
se sehr gewüthet. Von 6 bis 8^1!hr zo
gen vier der schwersten Gewitter über un
sere Stadt, und der Regen floß in solchen 
Strömen, daß die Straßen der Stadt 
theilweise nicht gangbar waren. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  2 2 .  S e p t .  

Seit den Vorfällen, die sich vor kurzem 
in Altenburg ereigneten, ist daselbst die 
öffentliche Ruhe aufrecht erhalten worden, 
aber die geschehene Verwüstung der Häu
ser' mehrerer Beamten, an welcher kein 
rechtlicher Bürger, sondern nnr freches Ge
sindel Theil genommen, leider nicht unge« 
geschehen zu machen. 

C h e m n i t z ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  

Gestern stellten sich ungefähr zoo, theUS 
Maschinen., Fabrik- und Handwerksge
sellen mit vielen Jungen, unter Zusam
menlauf von wenigstens 6ooo Menschen, 
auf dem großen Marktplatze auf, warfen 
in einigen Häusern die Fenster ein, er» 
stürmten den Thorweg, und zerstörten von 
Grund aus zwei Häuser mit den Waa-
renlagern. NichtS blieb unverschont; alle 
MoblUen, bis zum kleinsten Hansgeräthe, 
wurden zertrümmert auf die Straße ge
worfen, die Weinfässer aus den Kellern 
geholt und zerschlagen. Nach diesen Der-
Wüstungen, die gegen z Uhr Morgens voll
bracht waren, rückten die Empörer vor das 
Amtshaus, und forderten die Freilassung 
der dort eingesperrten Neukirchner Bau
ern; da sie aber hörten, daß sie sich nicht 
dort befänden, ging es zur Frohnfesie, wo 
sie die Bauern, welche ruhig schliefen, so
fort befreiten. Von da wurde der Bür
germeister heimgesucht, zuerst die Fenster 
eingeschlagen, dann er selbst, unter den 
gröbsten Beschimpfungen, gemißhandelt. 
Nun wurde es allmählig Tag, und dieRu, 
hestörer zogen sich zurück, um, wie sie un
verholen sagten, ihre Verwüstungen an an» 
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dern Gebäuden und Fabriken am Abend gewonnen. Iw der Stadt sind meistens 
von Neuem zu beginnen. Die Bürger. die vorspringenden Buden und Keller weg» 
schaft griff indcß zu den Waffen, und es geräumt, und die Häuser durch den An
rückten 325 Mann Infanterie nebst ioo strich und zum Theil durch bessere Fron. 
Dragonern zur Unterstützung derselben ein. ten modernisirt. Die Olaikirche wird 
Die Bürger, über ivvo an der Zahl, bil. eben so schön als solid wieder hergestellt. 
Veten sich in Sektionen, übernahmen die Die Russische Kathedralkirche hat eine 
Wachen an den Thoren und Schlagen und mehr Griechische Form erhalten, u. s w. 
patrouillirten mit dem M'litair unaufhör. Die von den Schweden von Holz erbaute 
lich; sie nahmen mehrere Rädelsführer ge. Keffelbaterie, gerade vor der großen 
fangen. Die Unruhen sind dadurch been» Strandpforte, fast eine Werst vom Stran. 

Die Ruhe stellt sich immer mehr her und gehauenem Granit) gebaut, und unter der 
die Verhaftungen nehmen ab. Es ist nun hochverehrten Ingenieur, 
beschlossen, daß eine Burgergarde von 800 Obnsten v. Feldmann (aus Reval gebur-
Mann, aus der Klasse von 20 bis zK t'g), und von dem hochgeachteten Capitain v. 
wahren, fortdauernd bestehen soll. S»e Gerstfeldt (aus Pernau geburtig) wunder, 
wird förmlich uniformirl und erhält schwar. vollendet, so daß Kenner und Nicht« 
te polnische Röcke mit Schnüren, graue kenner sie zu sehen sich bemuhen und das 
Beinkleider und einen Helm mit Schweif schone Werk anstaunen. Die große West» 
von Pferdehaaren. Die Fahnen sind weiß, battene ist bereits der Oberfläche entstie« 
mit grüner Einfassung, und in der Mitte 6en. Das bekannte Gut Fall, welches 
ein rother Löwe. Heute Mittag wurden Strome und dem daran grenzen» 
sechs männliche Leichen unter dem Schutt Merremors, die schönste Land« 
uu SchloßkeUer hervorgezogen, die wahr. schaft in ganz Ehstland darbietet, ist, seit 
scheinlich berauscht, darin liegen geblieben der Herr Generaladjutant von Bencken. 
wnen. dmll es besitzt, ganz umgewandelt, uud 

scheint ein Feenfitz werden zu wollen. Es 
F r a n k f u r t  a .  M .  v o m  1 9 .  S e p t .  l j x g t  ^  s t  v o n  R e v a l .  

Hier hat sich die Nachr-chtverbreitet, daß Das Theater ist völlig eingegangen, und 
der Herzog von Nassau die Mauth in sei- das Local steht noch als ein großes Zelt, 
nen Staaten gänzl ich aufgehoben habe und wunderschön eingerichtet zur beabsichtigten 
daß das desfallsige Patent unter der Presse Aufnahme Ihr 0 Majestät der regie. 
sey. renden Kaiserin, die bekanntlich 

>. Sommer erwartet wurde, aber leider.» 
^  R e v a l ,  v o m  4 .  S e p t e m b e r .  k l e i n e s  R e v a l  n i c h t  m i t  H ö c h s t  
S o w i e  d e r  W o h l s t a n d  i m  I n n e r n  a b .  I h r e r  G e g e n w a r t  b e g l ü c k t  h a t .  A n  e i n  

nimmt, verschönert Rev.il sich von außen» Orchester ist auch nicht mehr zu denken. 
E>ne merkwürdige Erscheinung, die zu Kaum können Liebhaber ein gutes Quar. 
Manchen Betrachtungen Anlaß giebt. tett arrangiren. Zum Tanz und bei ge. 
Das so lange verwaist gewesene Kathari» räuschigen Gelegenheiten wählt man ge. 
nenthal wird von Tage zu Tage schöner wöhnlich die Regiiventsmusik. Der hiesi« 
und angenehmer. Die Vorstädte haben ge Stadtmusikus, der sonst Geschick und 
unendlich durch die angelegten Trottoirö Sirm /ür höhere Musik hat, kann nicht 

digt worden. 

B r a u n  s c h w e i g ,  v o m  1 5 .  S e p t .  

de im Wasser liegend, ist erweitert, und 
nach einem regelgercchtereii Risse von 
Stein (größtentheils von Finnlandischem 
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so viele Leute halten, als zu einer voll» den an seine Thüre klopfen hörte. Er 
ständigen Musik crfmdcrllch find. Sein öffnete sie, und mehrere bewaffnete Perso» 
fixes Gehalt »st zu unbedeutend, und der nen standen vor ihm. Der Anführer der» 
sonstige Verdienst zu geringfügig; also selben bückte sich und sagte: „Verzeihen 
kann er bei dem besten Willen nichts lei, Sie die Stölung! Wir wünschen nur, 
sten. Eben dieses Mangels an einem wenn es nicht beschwerlich ist, aus Ihren 
Orchester wegen, müssen wir auf die Hoff- Fenstern einige Schweizer todtzu schießen." 
uung Verzicht thun, die berühmte Son» Der Angeredete glaubte ebenso höflich 
tag, von deren Lobe das Journal „!> seyn zu müssen, und antwortete: „M«t 

überströmt,hier zu hören. Daß sie die Vergnlgen! So viel Ihnen gefällig ist// 

— Der Courier de Smyrne meldet in Japan, Iesso, den Kurilen und so 
tinem Schreiben aus Konstantinopel: „Die Kamtschatka hinauf. Und nun gleich 
drei verbündeten Hofe scheinen sich ernst- gegenüber Nord-Amenka's westliche Küste. 
l«ch mit der Feststellung der Grenzen —Eine Ziege lebt (ohngesähr) 8 Iah-
Griechenlands beschäftigen zu wollen. Z)ie re, ein Schaaf iv, eine Katze io , ̂ in 
mit diesem wichtigen Geschäfte beauftrag» Hase ic>, ein Hund 14 bis 25 und bis. 
ten Commissarien sind bereits ernannt; sie weilen noch langer, ein Ochse 20, ein 
gehören alle drei den hiesigen Gesandt» Schwein 25, ein Esel zo, eine Taube 8, 
schaften der drei Machte an, welche das eineTurtcltaube25,etnNebhuhn25,eiiiRa» 
Protokoll vom z. Februar unterzeichnet be 100 Jahr. 
haben. -— Der neue Kapudan. Pascha In London hat der berühmte Kunst« 
hat die Griechen, deren eine große Anzahl drechslet Conis Trauerknöpfe aus schwar» 
»m Arsenal und auf der Aotte angestellt zem Spiegelglas verfertigt, welche jeden 
w a r ,  e n t l a s s e n .  D e r  G >  u n d  d i e s e r  M a a ß »  K o p f ,  d e r  s i c h  d a r i n  a b s p i e g e l t ,  i n  e i n e n  
regel soll weniger in dem geringen Ver» Todtenkopf verwandeln. Man nennt sie 
trauen, das die Regierung in die Treue ivienienti mori. 
dlcser Leute setzt, als in der Nothwendig. — Eine Frau in der Gemeine .<?in. 

v » . , —  K a m t s c h a t k a  v e r s p r i c h t  i n  k ü n f t i g e r  
wen, ist gewiß. (,s nill sich auch ve»lan»außerordentlich wichtig 
ten, daß die Schauipielerzu werden. Es hangt mit deu fruchtbar» 
und P i w k 0 luttemtrjtvai Ueuien, aber^ und herrlichsten Inselketten zusammen, 
auserlesenen Truppe, ron Moskwa her-hier kommt man in 10 bis 12 Ta» 

abc » -»»' k« « d gc» nach all.» ja»,»,schr. J»srl«; -ach 
.» sSrch.», daß d.° G.s.llich.f. sich »ich. M.1 

ca° bcdatt -s kaum z° b,S 4? Tagk^ »°d 
quellen versiegen immer mehr; alfo schwill» 
den auch die Mittel, öffentliche Vergnü» 
gungen in Gang zu erhalten. 

zwar so, daß immer eine Insel »Gruppe 
sich gleichsam an die andere schließt. Von 
Neu» Holland gelangt man nach Neu« Gut» 
nea, den Molukken, Borneo, den Philip, 
pinen, Carolinen, Ladronen, Ljutschu.In-Vermtschre Na6)richten. 

U"v vr>„ t irgru,noroc, i» Vcvvrriano, ynt während ihrer 
Matrosen zu bUden. ^21jährigen Ehe 20 Kinder zur Welt qe» 
— EinEngl. Blatt erzählt: AM28. Julibracht. Sie nährt jetzt ihr jüngstes 

stand ein Englander zu Paris am FensterSöhnchen uvd ein Enkelchen zu gleicher 
seines Logiß^ als er zweimal sehr beschei» Zeit. 



In Neapel wird eil. Eis bereitet, 
das au Lieblichkeit alle bis jetzt bekannten ' 
Eisleckerelen übertrifft. Es besteht aus 
frischen Feigen, Erdbeeren und Muscat-
Lunel. 

— Ein Postillon in Lyon hat es im 
Klatschen mit der Peitsche so weit gebracht, 
daß er ordentliche Melodien klatscht. Den 
Jäger »Chor aus dem „Freischütz" klatscht 
er auf jedesmaliges Verlangen. 

— Ein Hauptgrund des so häufig be
klagten moralischen Verderbens des weib
lichen Gesindes liegt ohne Zweifel in dem 
übertriebenen Kleider» Luxus. Um die
sen in seinem Hause möglichst zu beseiti
gen, giebt ein angesehener Mann in Würz-
bürg seinen weiblichen Dienstboten, gleich 
den männlichen, eine Livree von geschmack
vollem Stoffe, an denWerklagen von grau» 
er, und an Sonntagen von grüner Farbe, 
die sie zu tragen angehalten werden, so 
lange sie sich bei ihm im Dienste befinden. 

-Dieses Beispiel verdient die Berücksichti-
gung aller Herrschaften; die Nachahmung 
desselben wird kräftiger wirken, als alle 
Verordnungen zur Hemmung des Kleider» 
Luxus der weiblichen Dienstboten. 

— E. Temple, Agent der englischen 
Gesellschaft für die Ausbreitung der Berg» 
werke in Peru, erzählt in seiner zu London 
erschienenen Reisebeschreibung, daß er »n 
der Gegend von Potosi einen Condor ge» 
schössen habe, dessen ausgespannte Flügel 
von einem Ende zunr andern 40 englische 
Fuß maaßen; die Federn waren 20 Fuß 
lang, und ihre Kiele hatten'20 Zoll im 
Umfange. 

In der Hand einer Mumie, die 
unlängst in England entbalgt ward, fand 
man eine knollige Wurzel, welche sich ein 
Botaniker ausbat, um zu versuchen, ob 
deö Lebens.Princip in ihr völlig erstorben 
sey. Siehe da! die Wurzel trieb Keime, 
als sie an die Luft kam, und in die Erde 
versetzt, gedeiht die zwei- oder drritau» 
sendjährige wie eine frische. 

— In einem kleinen Dorfe .Schott« 
lands girbt es einen presbyterianischen 
Haushalt von 5 Personen, die zusammen 
4 und ein halbes Jahrhundert alt sind. 
Der Hausherr nämlich ist 90, dessen Frau 
88, die Magd 94, der Secretair 88, und 
die Frau- des Letztern 94 Jahre alt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
. Zur Lieferung eines Quanti von 2100 
Tschctwert Mehl, 200 Tschctwert Grütze 
und 40 Tschetwert Hafer xro ,8zi für 
das Arensburgsche Proviant. Magazin sind 
beim liest. Kameralhole Torgeaus den 20., 
54. und 27sten, und die Peretorge auf den 
29., zo. und zisten Oktober d. I. anbe» 
räumt, zu welcher nicht nur diejenigen, die 
die Lieferung der gai-zen angezeigteilQuan
tität, sondern auch diejenigen, die weniger 
als für 10 Rbl. jeder für sich übernehmen 
wollen, zugelassen werden sollen. — In» 
dem nun solches der liest. Kameralhos zur 
Kenntniß des Publikums bringt, fordert 
derselbe die hierauf Restektirende desmit» 
kclst auf, sich zu den erwähnten Torgen 
mit dem erfvrderlichen Salog zu melden. 
Riga« Schloß, den r6. Septbr. i8zo. 

Kameralhofsrath F. W. Schultze. 
N0.4899. Secrs. Schmieden. 

Da zur Erfüllung anhero ergangener 
Vorschrift die Anzahl der in dieser Stadt 
sich aufhaltenden verabschiedeten MMtair» 
Personen niedern Ranges auf's Genaueste 
ausgemittelt werden soil; so wird hie» 
mit allen resp. Einwohnern dieser Stadt 
angedeutet, keinen dieser Militairpersonen 
in ihren Häusern zu dulden, deren Paß 
nicht mit der Bemerkung daß er der Po» 
lizeioerwaltung innerhalb sechs Wochen u 

vorgezeigt  worden, versehen ist ,  son-
dun sie unaufhältlich an diese Behörde 
zu verweisen. Pernau. Polizeiverwaltung, 
den 17. September 18Z0. 

d. z. Po!izei»Voi sitzer R. v. Hmder. 
7Z2. A. G. Mors, Lecrt. 
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Von Einem Edlen Vogieigerichte die» 
ser Stadt wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß das in der Vor» 
stabt im zten Quartal in der Achmer 
Gaffe unter der k'io. 322 belegene der Witt» 
weGiane rt zugehörige Wohnhaus sammt 
Appertinentien tn denen ans den 25., 27 
und 29. September d. I. anberaumten 
Torgen und in dem am zo. September et» 
wa abzuhaltenden Peretorge jum öffentli» 
chen Slusbot gebracht werden wird. Kauf» 
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigerichtliche» Sessions-
jlmmer einzufinden. Pernau im Vogtci» 
gerichte am 15. August i8zo. 

llianciatuui E. Schmid, Seers. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntma6)Uttgen. 

Einem hohen Adel wie auch den geehr
te« Herren Gutsbesitzern empfiehlt sich Un» 
terjelchnetcr gehorsamst in allen Geschal
ten, als Commiffionair sür die StadtRi-
ga; und kann derselbe um so mehr die 
prompteste uud gewissenhafteste Gcscha'sts-
besorgung versichern, da er bereits seit meh
reren Iahren die Geschäfte eines großen 
Thrtls der liefla'ndischen hochadelichen Gü
ter zu dessen Zufriedenheit besorgt, und 
sich zu schmeicheln im Stande ist nach wie 
vor^ das volle Vertrauen dieser achtbaren 
Manner des Adels zu besitzen; und so denn 
auch, dasselbe Wohlwollen der Hochwohl» 
gebornen Herren dieser Gegend Licflands 
sich tu versichern stets bemüht sein wird. 

V -  E w e r t s ,  
wohnhast be» der großen Gildestube 

tn Riga. 
In meinem, an der Wasser «Gasse be

legenen hölzernen Hause, ist die obere Ge
legenheit von z Zimmern zu vermiethen. 

F. H. Stein. 
Am 5ten Oktober d. I. wird im Bür» 

gergesellschafts. Hause Ball seyn; ich zeige 

solches im Namen sammtlicher Vorsteher 
hiermit an.. " G. Marquardt. 

Die für den Oktober, Termin dieses 
Jahres abzuhaltenden Sitzungen der Ad
ministration der Spar»Casse, finden vom 
isten bis ivtenOktbr. Wcl. täglich (Sonn
tag ausgenommen), Nachmittags von 4 
bis 6 Uhr in der Wohnung des Herrn 
Pastors Rosenplänter statt, und haben sich 
daselbst auch die Inhaber von Deposital» 
bescheinigungen zum Austausch derselben 
gegen zinstragende Cassen» Scheine zu mel
den. 

Daß zweite Bücherverzeichniß der Lese
bibliothek des Vereins der Armenfreunde 
ist gedruckt zu 15 Kop. K. M. zu haben, 
bei I. Siewerßen. 

A u f f o r d e r u n g .  
Da es zum Fortbestehn.der hiesigen Lei» 

chen-Casse, die Hülfe genannt, unumgäng» 
lich erforderlich ist, daß bei eintretendem 
Sterbefalle eines Mttglieds die übrigen 
den festgesetzten Beitrag prvmt entrichten; 
auch deshalb im i2ten § der Statuten für 
die Säumigen Geldstrafe, und bei ei» 
nem Verzuge von länger als 4 Wochen 
Ausschluß aus dcr Gesellschaft mit Ver
lust der Ansprüche auf die Casse angedroht 
ist: so werden diejenigen Mitglieder, wel
che der Casse mit Rückständen verhaftet 
sind, hiemittelst aufgefordert, ihre resti-
renden Beiträge dem Diener der Gesell
schaft ohne Verzug, und spätestens binnen. 
4 Wochen a ciaro dieses zu behandigen; 
nach Ablauf welcher Frist sie zi, ge
wärtigen haben, daß geqen diejenigen, 
welche nicht Zahlung leisteten, gedachter 
I2ter § der Statuten, unnachsichtlich an» 
gewandt werden soll. Pernau, den 16. 
September 18Z0. 
G. Leuthold. F.A.Behrens. I. H.Knoch. 
In meinem Hause ist die kleine Gele, 

genheit bestehend aus einer Stube und 
einer Kaimner zu vcrmtctben. Das Na. 
here erfahrt man bei S. G. Nagel. 
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Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 4. Oktober. 

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 Ostlee«Provinzen. 

Rath G- S. Erbe. 

V o n  d e r  D o n a u ,  v o m  1 9 .  S e p t b r .  
Es scheint nun entschieden/ daß die Ca« 

bincttt von England, Frankreich und Ruß« 
land die Grenz , Erweiterung Griechen
lands beschlossen haben; wenigstens ist si« 
cher, daß der Prinz P<u«l von Würiem« 
berg nun in Folge eines dah»n lautenden, 
ihm von den ln London conferirenden M>« 
nistern genannter Machte gegebenen Ver» 
sprechens den Thron von Griechenland an« 
genommen hat. Der Zeitpunkt, in wel» 
chem der neue Fürst nach Griechenland ab« 
gehen wird, ist jedoch natürlich nicht zu 
bestimmen, so lange nicht die Zustimmung 
der Pforte zu der beschlossenen Ausdeh« 
«ung der Griechischen Grenzen erlangt «st. 

B e l g r a d ,  v o m  1 6 .  S e p t .  
Vor einigen Tagen ist die Nachricht, 

daß die Pforte den Fürsten M'lysch als 
erblichen Regenten ServienS anerkannt 
habe, publicirt, und hier, so wie in ganz 
Scrvien, mit dem größte» Jubel aufge» 

nommen worden. Aller Orten »eranlaßte 
diese frohe Botschaft, in deren Folge eine 
neue Epoche tn der servischen Geschichte 
beginnt, eine Menge von Aeierlichkeite». 
Hier waren drei Tage hindurch die Ge
wölbe geschlossen, alle Geschäfte eingestellt, 
und an jedem Abend die Häuser glänzend 
erleuchtet. Man erwartet jeden Augen» 
blick einen neuen türk. Commissair, wel« 
cher mit den ausgedehntesten Vollmachten 
versehen ist, im Einverständniß mit dem 
hiezu bestimmten russ. Commissair und den 
servischen Depntirtev', dle Geschäfte der 
Einverleibung der sechs Distrikte mit 
Servien zu vollenden. 

A l e x a n d r i a ,  v o m  13- Juli. 

Die Besorgnisse, welche mau hier we« 
gen eines Brucvet zwischen dem Groß-
Herrn und Mehmed Ali gefaßt hatte, sind 
dieser Tage glücklicher Weise verschwua» 
den. Der Pascha hat von Sr. Hoheit 
e»n sehr schmeichelhaftes Schreibe« un» 



die Bestätigung in seinem Posten, als 
Vicekönig von Egypten, erhalten. 
Es wird viel von der bevorstehenden An» 
kunft des vorigen Reis'Efcndi (Pertcw» 
Efendi) gesprochen, der wie es heißt, von 
der Pforte mit einer speciellen Mlssion 
beauftragt ist. (Pertcw» Efendi war auf 
der Fahrt nach Alexandria am 2z. Juli 
in Rhodos ängekommcn.) Im Publikum 
vermuthct man, daß es damit auf eine 
neue Geld, Forderung abgesehen ist. Man 
beschäftigt sich damit, diesem ehemal. Mi
nister eine glänzende Ausnahme zu berei
ten. Der Vicekonj-g befindet sich gegen
wärtig am Bord» eineS Schiffes von der 
Kriegsflotte, die seit langer Zeit uu An» 
gesichtetes Hasens kreutzt, vm die Mann
schaft lm Manövriren zu üben. 

A m s t e r d a m ,  v o m  2 5 .  S e p t .  
So eben erhalten wir auf außeiordent

lichem Wege die wichtige Nachricht/ daß 
Brüssel am Donnerstage den 23. d., Mor» 
gens um ii Uhr, mit Sturm genommen 
worden ist; der Kampf wahrte auf der 
Place »Royale noch fort. Am 21. d^, um 
1 Uhr, ging die Sturmglocke tn Brüssel, 
der Generalmarsch wurde geschlagen; eine 
zahllose Menge strömte zu den Waffen, und 
aus dem laekenfchen, dem löwenschen und 
dem namurschen Thor den Truppen entge» 
gen. Das Gefecht begann alsbald auf 
der ganzen Lüne und währte bis Sonnen» 
Untergang, worauf die Brüsseler sich iu> 
rückzogen. Abends ging die Sturmglocke 
wieder «n der Stadt und den umliegen
den Dörfern. An den namurschen, dem 
flandrischen und dem schaarbekschen Thoie 
wurde heftig gefochten. Neue Barrikaden 
wurden errichtet und das Straßenpflaster 
überall aufgerissen — In der/ Gegend 
von Löwen Hörle man am 2z. Nachmit
tags 4 Uhr eine hefNge.Kanonade; es 
scheint also diese Stadt gleichzeitig ange
griffen worden zu seyn. 

Der Staats» Mourant meldet mit Tau» 

benpost aus Brüssel vom 22. d., Abends halb 
9 Uhr (über Antwerpen), daß die Stadt 
sich an jenem Tage im furchtbarsten Zustan» 
de befand. Am schaarbeckschen Thor kam 
es wiedxr zu einem blutigen Gefechte, wo
bei es auf beiden Seiten Todte gab, be
sonders lttten die Lütticher Freiwilligen. 
D»e Sturmglocke ging die ganze Nacht 
hindurch. 

Eine außerordentliche Beilage zur Arn. 
hemschen Courant vom 24. d. meldet auS 
Antwerpen, vom 2),, Abends 10 Uhr: 
„Nach einer heftigen Kanonade, die Don» 
nerstag Morgen um 7 Uhr begann, sind 
unsere Truppen in das schaarbecksche Thor 
eingedrungen. Aus allen Fenstern wur
den sie mit Pistolen» und Gewehrfeuer 
begrüßt; allein die Infanterie und Artil
lerie hatten bald die Oberhand. Beim 
Abgange des Couriers waren die Kano» 
uen auf alle anliegenden Straßen gerich» 
tet. Prinz Friedrich kam eben zur Stadt 
geritten. 
In Lüttich wurden am 27. d. außeror

dentliche Anstalten zur Verthetdtgung ge
troffen. . , 

Der Gouverneur von Brüssel, Gen. 
Constant Villars, befindet sich jetzt in hie
siger Stadt. Fortwährend sieht man hier 
sowohl, als in Antwerpen, Gent und an» 
deren Städten, Flüchtlinge aus Brüssel 
ankommen. 

Vom zo. Hiesigen Zeitungen zufolge, 
herrscht «n Brügge, Grnt, Antwerpen 
eine starke Währung, der'Zustand von Me-
cheln «st bedenklich. 

A f c h a s f e n k u  r g ,  v o m  28. Sept. 
Heute Nacht kam die Nachricht dahier an, 

daß jene Rotte, welche in Hanau und der Um^ 
Sagend vor einigen Tagen die Licenthäufer 
ausgeleert uind verwüstet hat, und auch die 
auswärtigen Zölle, insbesondere die großh. 
Hess, und k. baier., bedroht, und bei dieser 
Gelegenheit und unter diesem Vorwande 

-zugleich die Oite plünderte, in denen die 
ZollstaUonen sich befinden, wie dies mehrfach, 
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und insbesondere gestern zu Langenselbold, 
geschehe» sey. Die köntgl. Behvroen dahier 
haben sich hierdurch veranlaßt gesehen, zum 
Schulze und zur Sicherheit ver durch diese 
Räuber bedrohten Orte, heute Nacht sogleich 
starke Militair-AdtheUungen an die Gren
zen zu schicken und sie dort aufzustelleu. 

Nachrichten aus Antwerpen zufoige hat» 
ten die Brüsseler 4 Kanonen aus einer «h. 
rer Verschanzungen vor der Stadt gehabt, 
die aber durch vie l. reitende Artillerie in 
einigen Muiu'cn zum Schweigen gebracht 
wurden wären. Es verlautet, daß um 
Mittei nacht (2z. d.) sowohl das Kanonen-, 
als das k!c<nc Gewehrfrucr ganz ausge
hört halte. Die blwasjneten Hauten hat» 
ten hier und dort weiße Fahnen ausge-
steckt und die Waffe» weggeworfen. Um 
halb l Uhr mai schirten Militair. Patrou» 
illen durch die Straßen, ohne Jemand 
zu begegnen. Unter den Verwundeten 
sollen sich die Oberst. Lieutenants Evers, 
Constant - Villars uiid Gallieres befinden. 
Zu ssleicher Zeit soll auch Lüttich angeg'if. 
sen worden sey»; doch hat man darüber 
keine nähere Nachricht. Der berühmte 
Hr. v. Vllain XlV. und die Familie Ro-
btuao haben die Flucht ergriffen, der Er» 
siere vorläufig nach Ostende. Die König!. 
Gruppen haben musterhafte Tapferkeit und 
Treue an den Tag gelegt. 

Die Lütticher haben die Leiche des jun. 
gen Wibrtn mit Militärischen Ehren be
stattet. 

In einer Nachschrift sagt die Lütticher 
Zeitung, daß am 25. Morgens zu St. 
Krond 18 Karren mit Verwundeten ange-
konunen seyen. 

Nachrichten aus Apern zufolge, fanden 
am 20. d. zu Werwick bedeutende Unru
hen statt. Ein zahlreicher Volkshaufe be» 
«nächtigte sich der Waffen der Bürgergar» 
de und überfiel das Stadthaus, wo die 
brabantifche Fahne aufgepflanzt wurde. 

B r ü s s e l ,  v o m  2 z .  S e p t e m b e r .  
Am 20. hat der Genttal Howe« den 

Einwohnern von Möns durch die städtische 
Behörde anzeigen lassen, daß die Garni
son ,ede Nacht unter den Waffen ist, daß 
mehrere Kanonen ,lnt Kartatschen geladen 
und alle Maaßregeln getroffen sind, jede» 
Angriff und jede Zusammenrottirung durch 
Waffengewalt zu vertreiben. Auch beklagt 
sich dnGeneral,daß manam 19. auf die Sol
daten aus den Fenster» einiger Häuser ge
schossen habe. Jede Barrikade und Los
reißung des Straßenpfiasters werde er mit 
Gewalt beseitigen. Die Einwohner sind 
aufgefordert worden, yach 8 Uhr AbendS 
zu Hause zu bleiben. 

Vom 27. Die noch vor Kurzem so 
schöne Residenzstadt, wo jeden Augenblick 
neue Häuser und Paläste emporstiegen, 
sieht jetzt verschiedene dieser Paläste in 
T>ümmer verwandelt; auf der prächtigen 

ist kein einziges Haus ganz 
geblieben. 

L ü t t i c h , v o m / 2 Z .  S e p t .  -

Nach der Aussage einer heute von 
Brütet angekommenen Person waren »n 
der Umgegend dieser Stadt nur unbedeu
tende Dinge vorgefallen; man ist nicht 
bis Vilvorden gegaugen. Bei diesen ein
zelnen Vorfallen hatte das Volk Gefangene 
gemacht und eine Kanone und eine Hau
bitze erobert. 

Heute Morgen ist eine Dikigence von 
Brüssel hier eingetroffen. Die Reifenden 
erzählen, daß man während zweier Tage 
ein beständiges Musketenfeuer geHort ha
be. Zu Brüssel sah man viele Abteilun
gen Freiwilliger, die aus 6 bis io M. 
und mehr bestanden, und worunter sich 
viele Lütticher befanden, den Truppen 
entgegenziehen. Sie griffen im Allgemeinen 
als TirailleurS an. Die Truppen stan. 
den, wie es scheint, eine Meile von Brüssel. 
In der Stadt legte man an mehreren 
Punkten Barrikaden an. Heute am 2z., 
erwartete man verschiedene Abtheilunge« 
Brüsseler in ei» oder mehrere E?rpS vel. 



einigt j!t sehen, und, aller Wahrschein» 
lichkeit nach, wird heute e«n Treffen ge, 
liefert werden. Gestern, 22. Sept., zwi» 
schen 7 und 8 Uhr, Abends, zogen mehrere 
icx> Bürger, Comunal» und städtische Gar» 
disten !c. mit 3 oder 4 Kanonen aus Lüt
tich aus. Heute Morgens wurden hier 
2 Individuen in einem Hause verhaftet, 
die man für Artillerie-Offiziere aus der 
Citadelle hält. 

Gestern Nachmittag versammelte sich 
hier freiwillig ein Haufe der Bürgerwache, 
um eine Expedition zu unternehmen. Die
ser 'rückte am Abend aus, und zog in der 
Nacht aus dem Brüsseler Wege drei und 
elne halbe Stunde von Lüttich, nach O-
reye, wo ein Detaschement Truppen seyn 
sollte. In diesem Dorfe angekommen, das 
zum The»l an der Landstraße liegt, stellte 
mau sich in Schlachtordnung und sandte 
den Vortrab aus. 

Man berichtet, daß die Einwohner von 
Ath Brüssel zu Hülfe ziehen. Es war irr 
dieser Stadt ein ziemlich beträchtliches 
Kriegsmaterial. 

Schreiben von der Niederländischen Gren
ze, vom 22. September. 

Seid einigen Tagen geht in unserer 
Nähe die Rede,- daß auf den besondern 
Wunsch einer großen Deutschen Machte 
und in Uebercrnstnnmung mit-dem Londo» 
ner Cabinette, eine faktische Intervention 
in .die Angelegenheiten der Niederlande 
voa> Seiten eines mächtigen Grenz«, 
staates i" casui,^ cssus, beschlossen sey,. 
womit man die neuesten Truppen - Bcwe» 
gungen in Verbindung bringen will. Soll» 
ten nun, wider Erwarten,, die revvlutio» 
nairen Auftritte in Belgien nicht cUsbald 
durch die National Truppen gedämpft wer», 
den,, so würde, nach jenen Gerüchten, die 
oben erwähnte Maaßregel zur Beendig 
gung der Insurrectionen eintreten. Bei» 
de beteiligte Cabinette hätten in dieser 
Hinsicht der Niederländischen Regierung 

allen erforderlichen Schutz und Beistand 
zugesagt, und, in Folge der während der 
drei letzten Wochen mit dem Haag gepfio» 
gegen Unterhandlungen, dürfte demnach 
an eine Trennung Belgiens und Hollands 
nicht zu denken feyn. D«e Gerechtigkeit 
und weise Mäßigung Sr. Maj. des Kö
nigs der Niederlande erlaubt keinen Ge» 
danken an eine Reaction; zugleich läßt 
sich hoffen, daß die auswärtigen Höfe sich 
nicht blos damit begnügen, die äußere 
Ruhe auf diesem Punkte Enropa's wieder 
herzustellen, sondern daß sie auch ihren 
mächtigen Einfluß auf das Niederländi
sche Cabinett dahin verwenden werben, daß 
eine mehr verhältnißmäßigere Verthei-
lung der Lasten unter beide Länder, und 
eine dem Belgischen Charakter' entspre
chendere Verwaltungsweise stattfinde, da
mit der Frieden ni den Niederlanden nicht 
bloß äußerlich, sondern auch innerlich, her
gestellt werde, und Europa nicht noch ein-
mal die bittern Früchte des Mißvergnü
gens der Belgier, die man die Thürhüter 
Deutschtands nevnendarf,. ernerndten mö» 
ge. 

Pa r ts^ vom 22. Septbr. 

Briefe aus Katalonien sprechen von ei
ner in Tarragona. stattgefundenen Volks» 
bewegüng, welche für den Augenblick durch 
die Truppen gedämptt worden sey- Meh
rere Madrider Kanfleute haben ihren Pa
riser Correspondenten Auftrag gegeben, die 
in ihren Händen befindliche immerwäh» 
rende Rente zu jedem Preise zu verkaufen. 

Es scheint gewiß,, daß die Kavallerie-
Regimenter, welche jetzt nur 4 Schwadio
nen stark sind, um zwei vermehit; imglei-
chen daß die 2Q Infauterre« Regimenter, 
die bisher nur aus 2 Batailkinen bestan
den, auf 3 gebracht werden sollen-. 

Aus Marseille schreibt man, daß einige 
dreißig Priester,, die im> ersten Schreien 
davon gelaufen waren, sich auf der Sp'tze 
eines Berges in Lozet, bei laSaulce(De



partement der Ober. Alpen) verschanzt ha« 
den und auf jeden, der sich ihnen näher» 
will, feuern. Hoffentlich w«rd dieBehör-
de dieser lächerlichen Parade bald ein En
de machen. 
In Toulon ist die Nachricht eingegan. 

gen, daß am 8. d. die Beduinen, durch 
die Abfahrt der franz. Kriegsschiffe ermu-
thigt, einen Angriff auf Algier unternom
men haben, aber von dem Ober «General 
mit bedeutendem Verluste znrückgefchla-
gen wordt'. sind. Dieß ist der erste un
ter dreifarbiger Fahne in jenen Gegenden 
errungene Sieg. 

Es heißt, daß noch 25,000 Mann nach 
Algier geschickt werden sollen. 

L o n d o n ,  v v m  2 5 .  S e p t b r .  
Briefen aus Cadix vom 13. d. M. zu» 

solge, erwartet man in Spanten täglich den 
Ausbruch einer constitutlonellen Umwälzung. 
Der Handel litt in Folge dieses Zusian» 
des der Dinge über die Maaßcn. 

Den Privatbriefen aus Lissabon vom 11^ 
d. zufolge, wurden seit der Bekanntwer
dung der Vorgänge in Frankreich dieGe» 
fängnisse dort wieder täglich auf Befehb 
D. Miguels mit Verhaftelen angefüllt. 

Man spricht von einem Handelstraktat 
zwischen Frankreich und England, über 
welchen der Fürst von Talleyrand hier vcl> 
handeln würde. 

Carl X. lebt in Lulworth unter dem Na» 
wen eines Grase» v. Ponthlen und sei» 
Sohn als Graf v. Marnes. Der Graf 
v. Poliguac, ehemaliger Gouverneur von 
Fontainebleau, hat eine Wohnung in der 
Nahe von Lulworth miethen lassen. 

Nach dem Llods ist es völlig wahr, daß: 
es Mit der Unterhandlung über den Ver-
kehr der Ver. St. mit unsern westindi
schen Inseln ein« gute Wendung genom» 
men hat. Die Präliminarien des Trak
tats sollen schon vor einiger Zeit nach Wa
shington abgegangen seyn. 

Vermischte Nochrichten. 
— Der ehemalige Dey von Algier hat 

aus Neapel dorthin geschrieben, und um 
einen Jahrgehalt gebeten, ohne den er 
nicht leben könne. Gleichwohl hat er 40 
M«li. in Gold, Silber und Juwelen mit-
genommen. Das erinnert an Ali Pascha 
zu Ianina, der ein Bettlcrkleid anzulegen, 
sich vor die Thür seines Pallastcs zu se-
tzen und die Vorübergehenden zu bitten 
pflegte: „Bedenkt den Armen Ali;" 

— Briese aus Neapel vom 28. Au
gust melden, die Regierung nehme eine 
kriegerische Stellung an, und die festen 
Plätze wären, ungeachtet der Vorstellungen 
des Krlegsministers, Herrn von Fardella, 
in Venheldiljungtstand gesetzt worden. 
Der Fürst von Ischiatelli, vormaliger 
Ober. Adjutant Murats, hat seine Pässe 
nach Paris genommen, wobei ihm unter
sagt wurde, jemals wieder zurückzukehren. 

— Prlvatbrlefe aus Italien behaust» 
ten, 86,000 Man» Oestreicher würden daß 
Lombardlsch. Venetianlsche Königreich be
setzen, und zwei große Armee - Corps bil
den;, eins derjelben soll Mailand und die 
Wesigrenze, «n der Richtung nach Piemont 
hin, decken,, das andere dagegen seine 
Quartiere in Mvenna und an der Gren
ze des Kirchenstaates ausschlagen.. 

-—D>e Londoner Hofzeitung sagt: Es 
ist eine sonderbare Thalsache, die wir aber 
als wahr kennen, daß in dem Augenblick, 
als Carl X. sich an den Kaiser von Oest» 
reich wegen der Erlaubniß wandle, in Oejt-
reich zu wohnen, der Vorschlag in Erwä
gung war, den jungen Napoleon mit einer 
der Tochter de5 Königs Ludwig. Philipp 
zu vcrhtirathen, und .in dem Falle seine 
Ernennung zuui Könige von Griechenland, 
unter dreijähriger Regentschaft, zu ernen
nen.. Dieser politische Schritt wurde in» 
deß äußerst geheim gehalttn.. 

— Ein Vogtlfreund in Paris, Na
mens Suj«t, hat einen Papagoi, eine Am



315 
sel und eines Canarie»?-Vogel in der ed« 
ien Suigkunst unterrichtet, so, daß diese 
befiederteji Sanger nun förmliche Akade« 
mieen geben, welche, ihrer Originalität 
wegen, viel Aufmerksamkeit erregen. E»n 
Terzett von Rossini führen sie mit vieler 
Kunstfertigkeit aus. D'e Amsel singt den 
Tenor, der Eanarien. Vogel den D'seank, 
während der Papagol recht harmonisch im 
Banton den Z>xt dazu singt. Herr S. 
war Willens, mit seinem Opern-Hcrsvnate 
eine Reise durch Deutschland und Italien 
ju unternehmen. 

— Zu den komischen Adressen aehört 
auch folgende eines ganj »tulich auf die 
Post gegebenen Briefes: „An Herrn Pel« 
ter, Hvchädelgeboren in Aiiriacf. Wenn 
er dort nicht mehr ist, so ist er aus dem 
Wege »ach Hause tu finden." 

W a r n u n g  u n d  N a t h  s ü  >  P e r s o n e n ,  
we l che, d e s S chwi m m e n 5 u n ku n d i g, 

i n  d a s  W a s s e r  f a l l e n .  
Unter allen lebendigen G. schöpfen auf 

"der Erde ist der Mensch das ungeschickte, 
sie Ml? Schwim-men. Verhältiußmäßig 
hat er den größten und schwersten Kopf, > 
u n d  d a h e r  e i n e  n a t ü r l i c h e  N > > g u n g  m i t .  
dem Kopfe im Wasser unter zu sinken. 
Es kommt aber im Wasser Alles darauf 
au, daß der Mensch den Kops, und beson. 
ders die Nase, über dem Spiegel zu er» 
halten vermöge. Fette Menschen, die ei» 
nen kleinen Kopf haben, schwimmen da« 
her ail> Leichtesten. Je magerer der 
Mensch, und je größer sein Kops, desto 
ungeschickter ist er zum schwimmen. Den-
jenigen Personen, welche des SchwimmenS 
unkundig sind, und durch einen Zufall inS 
Wasser gerathen, diene jur Warnung, daß 
sie ja nicht die Arme in die Höhe sire« 
cken, um mit den Händen etwas zu er« 
greifen und fest zu haltend Dadurch ar
beiten sie sich gerade mit dem Kopfe unter 
das Wasser, und müssen, ohne schleunige 
Rettung, in wenigen Secundea erstick».' 

Wer das Unglück hat, inß Wasser zu ge« 
rathen, strecke dle Arme langst dem Kör, 
per aus und halte die hohle Hand nach 
unten , die Finger zusammen, die Fersen 
an einander, die Spitze« der Füße von 
einander entfernt, die Kniee gestreckt. 
Auf diese Weise wird er ohne Mühe auf 
dem RücklN schwimmen und die Nase 
wird Luft behalten. Um sich vorwärts zu 
bewegen, halte man die Fersen beisam» 
wen, entferne die Kntecvvn einander, und 
strecke dann die Beine wieder schnell und 
stark in die Lange. Geraume Zeit kann 
so der U'itilückliche sich über dem Wasser 
schwimmend erhalten, bis ihm Hülfe ge« 
leistet wild. 

S a u r e  F r ü c h t e  ( b e i m  K o c h e n )  
schmackhaft zu machen. Man pulvere cry« 
slaUisitteS kohlensaures Natron (Mineral« 
Alcal«), und mische davon, je nachdem 
man die Saure mehr oder weniger zu til« 
,gen begehrt, nach Verhältniß zum Obste. 
Dieses ganz unschädliche Mittel, welches 
überall angewandt werden kann, wo man 
saure Früchte genießbar machen, und ih» 
nen einen angenehm süßen Geschmack er» 
theilen will, ist zugleich ökonomischer alS 
Zucker, dessen man sich gewöhnlich zum 
Versüßen bedient, der aber die Nachtheile 
der Saure nicht beseitigt. 

Aus China ist nach England eine 
neue Gattung Hafer, nackter, von große? 
Fruchtbarkeit, und der ein außervrdent» 
lich schönes Meht giebt, eingeführt wor« 
den. 

Nigaische Theater. Anzeige. 
N e u  engagirte Mitglieder: Herr nn» 

Mad. Clausi'us (Schauspieler.) — Herr 
Lenhart (Sänger.) — Hr. Otto (Statist.) 
Abgehende: Hr. Beyer (Schauspieler) — 
Hr. Roth (vom Orchester.) Gastschau« 
spieler: Hr. Godecke, vom Dresdner Hof« 
Theater — Hr. uud Mab. Neufeldt. ^ 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Emern Wohlcdlen Rathe der. Kai. 

ferllchen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Edietalien, alle und jede/ 
welche an das durch oen hiesigen Salz-
und Kornmesser Tonnis Kronberg mit» 
telsi gehörig corrobvriiten Kauskontraktes 
vom Aken Decbr. 1829 von der Witwe 
Johanna Charlotte Dultz, gebornen Pnls-
dorff erkaufte in hiesiger Vorstadt auf dem 
so genannten Henoschen Felde belegene 
mit 104 -bezeichnete hölzerne Wohn. 
Haus nebsi dazu gehörigem Garten und 
sonstigen Appertinentien irgend welche An-
sprüche zu sornuren oder wider diesen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, sich mit 
solchen Ansprüchen oder Porlestationen in-
»erhall, 6 Monaten 2 cisno dieses ajsigir-
ten procla/iiaris Slld pot-n« piüclusi hier» 
selbst zu melden, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf fothanen teriuwi i'iälixi nicht 
ferner geHort noch admirtirt, sondern ip
so praclndirt ftv" sollen. Worn^ach 

- sich zu achten. Pernau« Rathhaus, den 25. 
Septbr. 18Z0. 

^ > ln kicletn 
F l e i s c h e r ,  S e c r s .  

Zur Lieferung eines Quanti vou 2100 
Tschetwert Mehl, 200 Tichctwert Grütze 
und 40 Dschetmert Haler Pio i8Zl für 
das ArenSburgsche Proviant. Magazin sind 
beim liefl.,Kameralhose Torge auf den2o., 
24. und 27sien, und die Prr^torge auf den 
29, zo. und Zlsten Oktober d. I^ anbe
raumt, zu welcher nicht nur diejenigen,die 
die Lieferung der ganzen angezeigten Quan
tität, sondern auch diejenige», die weniger 
als für 10 Rbl. jeder für sich übernehmen 

- wollen, zugelassen werden sollen. —^ In
dem nun solches der liesi. Kameralhof zur 
Kenntniß des Publikums bringt, sordert 
derselbe die hieraus Reflektuende desmtt-
telst auf, sich zu den erwähnten« Torgen 
m,t. hem etfo^erlichen Salog zn melden 

Riga - Schloß, den 16. Septbr. 1830. 
Kameralhossrath F. W. S6)ultze. 

l^lo.4899. Secrs. Schmieden. 
Da zur Erfüllung anhero ergangener 

Vorschrift die Anzahl der in dieser Stadt 
sich aufhaltenden verabschiedeten MU'tair-
Personen Niedern Ranges aul's Genaueste 
ausgemittelt werden soll; so wird hie» 
mit allen rcsp. Einwohnern dieser Stadt 
angedeutet, keinen dieser M«!itairprrsonen 
in ihren Häusern zu dulden, deren Paß 
nicht mit der Bemerkung daß er der Po, 
lizeiverwaltung innerhalb sechs Wochen ^ 
clsro vorgezeigt worden, versehen ist, son
dern sie unaufhaltlich an diese Behörde 
ju verweisen. Pern.iu -Polizeiverwaltung, 
den 17. September i8zo. 

d. z. Polizei-Voisitzer N. v. Härder. 
732. A. G. Mors, Secrt. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Bekanntmachungen. 

Frische holländische Heering« zu7Rbl.. 
50 Kop. daö Scchszehntheil unv lli>che 
Norder Speckheeritige zu 8 Rbl. dasV'rr» 
tcl verkault Hans Diedr. Schnlidt. 
In meinem Hause ist die untere kleine 

Gelegenheit, bestehend aus 2Z>mmern, zu-
veruiithen. Auch »st der bei meinein Hau-
se befindliche kleine Speicher zu Mielhe zu-
h a b e n .  V e i w i t w .  P e t e r  6  s c » .  

Ein neuer Leichenstein ch für 75 Rubel 
V.A. zu verkaufen. Wo derselbe zu besehen^ 
ist, zeigt die hiesige Wochenblatts.Erpcdi»-
tion an. Pernau, den 1. Oktbr. 18ZO. 
- Einem hohen Adel wie auch den geehr« 
tcn Herren Gutsbesitzern empfiehlt sich Uu» 
terzeichneter gehorsdmst in allen Geschäf
ten, als Commisstonair für die StadtRi» 
ga; und kann derselbe um so mehr die 
prompteste und gewjssenhasteste Geschäfts» 
besorgung versichern, da er bereits seit meh
reren Iahren die Geschäfte emeö große» 



Theils der liefländischen hochadelichen Gü
ter zu dessen Zufriedenheit besorgt, und 
sich ju schmeicheln im Stande ist nach wie 
vor das volle Vertrauen dieser achtbaren 
Männer des Adels zu besitzen; und so denn 

- auch, dasselbe Wohlwollen der Hochwvhl» 
gebornen Herren dieser Gegend LilflandS 
sich tu versichern stets bemüht sein wird. 

V -  E w e r t s ,  
wohnhaft bei der großen Gildesiube 

rn Riga. 

In meinem, an der Wasser-Gasse be-
legenrn hölzernen Hause, ist die obere Ge
legenheit von Z Zimmern zu vermietheu. 

F. H. Stein. 

Am 5ten Oktober d. I. wird im Vür. 
gergesellschaftö - Hause Ball seyn; ich zeige 
solches im Namen sämmtlicher Vorsteher 
hiermit an. G. Marquardt. 

Nachdem ich nuf mein Ansuchen, vo» 
meiner vieijährlgen Amts-Verwaltung in 
Krön«Diensten meine Entlal>ung rrhal» 
teu und mich nun, zur Betreibung von 
Sachwalter.Geschäften in Fell« n bei den 
resp. Kreises, und Stadt»Behörden, auch 
sonst für Comm-issionen, zu Heren Auslüh» 
rnng Reisen oder Abwartung von Lokal» 
Terminen erfordert werden, bestimmt ha
be, so ersuche ich meine Gönner, Freunde 
und Bekannte Mich in ihren sowohl gericht» 
lichen, als außergerichtlichen Angelegenhei. 
ten und Nechtssochen mit ihrem Zutrauen 
und ihren wohlwollenden Aufträgen ju becb» 
ren,aüch mich in solchenFallen andern freund» 
lichstjU empfehlen. Fellln, amio.Sept.i8zo. 

Landgerichts«Advocat, TM.»Rath 

O .  G .  P o e l t z i g .  

Die für ven Oktober-Termin dieses 
Jahres abzuhaltenden Sitzungen der Ad» 
»Illustration der Spar-Casse, finden vom 
isten bis iQtenOktbr. inel. täglich (Sonn, 
tag ausgenommen), Nachmittags von 4 

bis 6 Uhr in der Wohnuiig deS Her?» 
PastorS Rosenplänter statt, und haben sich 
Haselbst auch die Inhaber vyn Deposits!» 
bescheinigungen tum Austausch derselben 
gegen jinstragcnde Cassen« Scheine zu mel» 
den. 

Das zweite Bücherverzeichniß der Lese» 
biblivthek des Ve>eins der Armenfreunde 
ist gedruckt zu 15 Kvp. K. M ju haben, 
bei I. Sicwcrßen. 

A u f f o r d e r u n g .  
Da es zum Fvrtbeflchn del^hicsigen Lei» 

chen-Casse, die Hülfe genannt, unumgang» 
lich ersorderlich ist, d.rß bei eintretindrin 
Sterbefallc eines Mitglieds die übrigen 
den festgesetzten Beitlag promt entrichten; 
auch deshalv im i2ten § der Statuten für 
die Säumigen Geldstrafe, und bei ci» 
nem Verzuge von länger als 4 Wochen 
Ausschluß aus der Gesellschaft mit Ver
lust der Ansprüche auf die Casse angedroht 
ist: so werden diejeliiqen Mitglieder, wel» 
che der Casse mit Rückständen veihaftet 
sind, hiemitttlst aufgefordert, ihre resti» 
renden Beiträge dem Diener der Gesell
schaft ohne Verzug, und spätestens binnen 
4 Wochen s dieses zu behändigen; 
nach Ablauf welcher Frist sie zu ge
wärtigen haben, daß gegen diejenigen, 
welche nicht Zahlung leisteten, gedachter 
l2ter § der Statuten, unnachsichtlich an. 
gewandt werden soll. Pernau, den 16. 
September i8zo 
G.Leuthold. F. A. Behrens. I. H Knoch. 

meinem Hause ist die kleine Gele
genheit bestehend aus einer Stube und 
einer Kammer ju vermietben. Das Nä
here erfährt man bei S. G. Nagel. 

D>e obere Gelegenheit in meinem Hau
se ist tu vermiethen und auch gleich zu 
b e l i e h e n .  S p i e g e l .  

Schisse sind angekommen . . 99. 
—abgegangen . . 88. 



^°41.  1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 11. Oktober. 

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 Ostsce»Provinzc». 

Rath G-S-Erb«. 

St. Petersburg, vom 25. Sept. 
Dle gefährliche Krankheu der (^n)lera 

lst aus den Grenzen Astrachan's nud Sa-
ratow's auch in andere Gouvernements oes 
Innern eingedrungen. Auf Allerhöchsten 
B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e »  
stät sind durchgängig die wuksamstrn po. 
tizeilichen und ärztlichen Maaßregeln ge» 
gen jenes Uebcl ergriffen. Nicht nur S'ch 
hieraus beschränkend, sondern väterlich be» 
sorgt für die Ruhe und Gefahrlosigkeit die» 
s e r  H a u p t s t a d t ,  h a b e n  S e i n e  M a j e s t ä t  
i» befehlen geruhet, daß alle Hauswnthe 
oder Hausverwalter jeden Morgen der Po« 
Uze» über den Gesundheitszustand der 
sämmtlichen Hausbewohner Bericht erstat» 
ten. Befiele Jemand darunter krank, so 
soll zu jeder Stunde unverzüglich der Po. 
ji;e> Anzeige gemacht werden, damit so-
gleich d»e r-.öthlge ärztliche Hülse gereicht 
und die Natur der Krankye'it gründlich 
erkannt werde. Iusondeihett wird ein 
Jeder verpflichtet, der Polizei über schleunige 

Todesfalle augenblicklich zu wissen ju ge, 
den. Diese Vorsschtsmaaßregein sind 
nicht schwer zu erfüllen, und haben den, 
einzigen Zweck, die Bewohner der Haupt» 
siaot zu beruhigen, und auch die mmdeste 
Bcsortjniß wegen Verbreitung der Obole-
ra bis hierher, zu beseitigen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 1 .  S e p t .  
Am i. d. haben 2 Tataren vom Graß« 

vezlr der Pforte die Nachricht gebracht, 
daß fast ganz Albanien beruhigt und ua» 
terworfen fey; die Festungen Prevesa, Par. 
ga und einige andere sind im Besitze Re» 
schid. Vascha's , und sast alle Häuptlinge 
hingerichtet worden. Am 9. d. trafen scx> 
Gtsa/igene von Serte» ves GroßvezirS 
hier c«n. S»? wurden sogleich »n Ketten 
gelegt und nach dem Lager geschickt, Am 
5..d, hielt der Sultan bei St. Stefano ei» 
ne große Revüe über 4 Infanterie-Regi» 
menter und z6 Stück Geschütz nb, wobei 
Sc. Höh. in Person kommandli te. Sa'mmt-



liche Mitglieder des diplom. Corps, sogar 
auch deren Gamahlinnen, waren, auf Be» 
fehl des Sultans, von dem Seraskier ein
geladen worden; mit Ausnahme des franz. 
Gesandten, den eine Unpäßlichkeit zu Hau» 
se hielt, hatten sich sämmtliche gedachte 
Personen auch eingefunden. Ein großes, 
mit Canapces und Lehnstühlen versehenes, 
Zelt war zur Aufnahme der Gaste bestimmt, 
wobei der Reis. EfendidieHonneurs mach» 
te. Mehrere andere Zelte tvaren für das 
Diplomat. Corps eingerichtet, von dem ei, 
«ige Mitglieder zu Pferde stiegen und den 
Sultan folgten, der, nachdem er mehrere 
Evolutionen hatte ausführen lassen, die 
Truppen bei sich vorüber defiliren ließ und 
sich dann in seinen Kiosk zurückzog. Um 
4 Uhr Nachmittags fand, unter einem 
prachtigen Zelte, ein Diner von 50 Cou« 
verts, ganz oach europ. Weise statt, wobei 
der Seraskier HalN - Pascha, der Reis» 
Efendl und der Achmet,Esendi den Vor» 
sitz führten. Der engl. Gesandte brachte 
die Gesundheit des Sultan Mahmud und 
der Seraskier die der hohen Souveräne 
aus, deren Stellvertreter die Tafel mit 
ihrer Gegenwart beehrten» 

Barmstedt,, vom 2. Octbr. 

Wie vernehmen so eben, daß die Bun-
des«Versammlung in ihrer gestrigen Si
tzung beschlossen habe, zur Unterdrückung 
der, im Hanauischen und anderen Theilen 
des Kurstaats Hessen ausgebrochenen In, 
surrectlvn und zum Schutze der benachbar
ten Staaten gegen die Einbrüche der räu, 
berischen Rotten,, die von da ausgehen, 
die Regierungen von Baiern, Baden und 
Nassau aufzufordern, Trupvenkorps an be» 
stimmten Punkten aufzustellen, sowohl zum 
Schutze ihres Gebietes? als um, von da 
aus, schleunigst dahin zu eilen,, wo von 
anderen Regierungen ihre Hülfe erbeten 
werden wird. Auch stehen die herzoglich 
Nassauischen Truppen bereits schlagfertig 
an der ihnen bestimmten Stelle. Außer 

diesem hat die Bundes - Versammlung be» 
schlössen, ein Reservekorps von 6ooo M. 
Preuß. Truppen zu Wetzlar, von 4000 
M. Würtembergischer zu Heilbronn und 
von 600s M. Baierischer zu Brückenau 
zu bilden. 

B r e m e n ,  v o m  i .  O c t b r .  
Die neuesten Vorgänge in Deutschland 

müssen jeden Vaterlandsfreund tief betrü» 
> den. Zu Brand und Raub hat es also 
bei uns kommen können! Bei den letz
ten Vorgangen in unserer Nähe (zu Schwe
rin) war eS geradezu nur darauf abgese
hen und, wie man sagt, der Anführer deS 
wilden Haufens-, ein ehemaliger Karrenge» 
fangener, der vor einigen Jahren nach 
Brasilien tranßportirt, und von da in sei« 
ne Heimath wieder zurückgekehrt war. Ei» 
ne bestimmte Ursache tag den Vorgängen 
nicht zum Grunde, denn einiges Mißver» 
gnügen über Inconvrenzen, welche von der, 
durch die Stände beschlossenen, Umände» 
rung des Münzfußes und Einführung ei. 
ner neuen Landesmünze wohl nicht ganz 
ju trennen waren, wurde von den Brand» 
siiftern nur benutzt, um das Volk zu ih» 
rem Zwecke aufzuregen. Man kann in je
tziger Zeit die Worte der Dorfzeitung 
nicht kräftig genug ausHerz legen: „Mord 
und Brand sind nicht die Wehr, die dem 
deutschen Bürger gezielnt, und die schwar
ze Tooesfahne des Aufruhrs ist nicht die, 
welche auf den rechten Weg und zum Zie
le führt. W«r wissen wohl und haben es 
nie verhehlt, daß rn manchem Lande Man, 
ches besser fein sollte und könnte, und ge, 
wiß werden auch diese Tage beigetragen 
haben,'daß Manches und Mancher anders 
wird, aber Feuer und Blut sind nicht dif 
rechte Schrift für gute Menschen undUnter-
thauen/ und das Feuer ist leicht entzündet, 
aber schwer gelöscht!" Die Ereignisse 
der letzten Zeit haben eine große Lehre 
gegeben, wie jeder gewaltsame Eingriff 
in bestehendes Recht, es sei von Seite der 
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Bcberrschcndkn(wi'einFrankreich),"oder der ' Die Holland. Truppen ziehen sich nach 
Negierten (wie u, Belgien), »>-dem er Vilvorden zurück; die gestrige Nacht wa-
Gegengewalt aufruft, die verderblichsieu reu sie in Savenlhem. 
F o l g e n  nach sich j'eht und auf das ganze Alle in Frankreich befindlichen Beigier 
zerstörend wirkt. Wie lange wird Belg»- sind aufgefordert worden, inihr Vaterland 
en vielleicht an den Wunden bluten müs» zurückzukehren. 
sen, die es sich selbst geschlagen! Vorgestern Abend wurden bei Fackel-

Brüssel, vom zo. September. scheine die Ueberresie mehrerer Gefallenen 
Die provisorische Regierung hat ange- auf dem St. Michaelsplatze unter den 

zeigt, daß die Festungen von Dvor nick kirchlichen Ceremonien durch die Pfarrer 
und Bergen (Möns) sich ergeben haben. von Finisterre und St. Gudula zur Erde 
Gestern früh um 7 Uhr hatte sich das bestattet. — Die Holland. Truppen haben 
Volk in Bergen mit den vor dem Rath« bei ihrem Rückzüge ihre Todten und Ver
haus versammelten Truppen vereinigt; als wuudeten au/ mehreren Wagen mitgenom-
der Gen. Howen fragte, was man woll» men. Man Hat deren indessen noch eini-
te, haben die Truppen sich sogleich mit ge aufgefunden und beerdigt. 
dem Volk vereinigt; dieser freiwilllgeq Aus Doornik wird unterm 29. geschrie-
Bewegung ist die ganze Besatzung gefolgt; den, daß Gen. Vauthier alle möglichen An-
die Schlüssel des Arsenals und des Forts stalten getroffen habe, um di> ihm anver-
sind von dem Eommandanten Duvtvirr der traute Citadelle gegen die Insurgenten j» 
Regen; übergeben worden. Es ist dabei verthetdigen; die Kanonen derselben sind 
kein Blut geflossen. gegen die Stadt gerichtet. Da jedoch un-

Auszug aus den ersten am 28sten im ter der aus 3000 Mann bestehenden Gar» 
Hauptquartier angekommenen Berichten. nison sich kaum 300 Holländer befinden 
Die Lage der Armee am gestrigen Mor« und dagegen die Uebrigen meistens Lütti
gen war folgende: In Mecheln z bis 400 cher sind, so fürchtete man, daß der Ge-
Mann ohne Geschütz. A» der Brücke von neral sich nicht iange werde halten köa. 
Walbem 2 Compagnien von der 15. Di- nen. 
Vision, mit 2 Stück Geschütz. In Cam- L.1ttick,vom?o Sevt. 
penhont, auf der Straße von Löwen, 2 H, 3 Vv 
Compagnien, mit 2 Stücket,. In Hum. Die Einnahme von Ostende bestätigt 
beek eine Compagnie der izte« Division, sich; das Volk hat dasHaus des PH.Meus 
ohne Geschütz. In VUvorden 400 Mann, verbrannt. Der Major Kessel ist heute 
2 Stücke und ein Reserve. Park von zo Morgen mit 400 Freiwilligen and Art«!, 
Munitionswagen. In Diechem befindet lerie abgegangen, um Löwen zü unterstü-
sich das Armeekorps von 8 bis lotausend tzen. Der Oberbefehlshaber der Garnison 
Mann. Man hat sich vorgestern zu Cam- von Ath und z Ob^rosfiziere sind als Ge-
penhout gegen 6 Uhr Abends geschlagen. fangene am 28. Abends hier angekommen.. 
Der Capitain P^rot von Lüttich ist getöd» Die Holländer sind gestern ^u Tirlemont 
tet. Der Capitain Hardy ist tödlich ver- geschlagen worden. Heute um Mittag 
wundet. Der Capitain Smits van Haul- war die Stadt wieder in Bewegung. Man 
them ist ebenfalls verwundet. sagte, das Lütticher Lager sei durch die von 

Ein regelmäßiges Vcrtheiviguügssystem Tongern gekommenen Truppen augegrif. 
wird gegenwärtig hier eingeführt, und wird fen worden. Thatsache ist, daß Truppen 
unsere Stadt vor jedem neuen Angriff si. von Macstricht geaen unser Lager im An. 
cher stellen. zuge sind. Vor drei Uhr hörte maa den 
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Kanonendonner; ein Treffen muß in die-- Es scheinen sich zahlreiche Verbindungen 
fem Augenblicke statthaben. Die C'tadelle be» den Baske» ju bilden, um die Was. 
kann sich, allem Anscheine nach, nicht lao. sen zu ergreifen, sobald die Gefluchtete» 
ge mehr halten. Unsere kleine Armee ist ln Spanien einrücken. 
jetzt so organisirt, daß sie 4000 Mann re« Der russ. Gras Paul von Demidow ist 
gulirter Truppen nicht fürchten würde, im Begriss Frankreich zu verlassen. D»e« 
Man hat unter den in Lnttich eingezoge« ser Edelmann hat sich du>ch seine große 
nen Freiwilligen auch bewaffnete Weiber -Wohlthätigkett in Frankreich einen ver. 
bemerkt. — In Notterdamm stocken die dienten Ruf erworben. 
Geschäfte und man fürchtet baldige Un^ Am 24. d. um die Mittagsstunde, ka« 
glücksfalle. "un etwa 6oo Bauern, größtentheils be. 

Vorgestern zeigten sich von neuem 5000 waffnet, ln Besan^on an, zerschlugen die 
Mann Truppen vor Tirlemont, sich nach Fenster von dem Steueramt, und pflanzten 
Brüssel wendend; es wurde ihnen noch« hierauf in der Voestadt einen Baum ein, 
mals der Eingang versagt. Die Truppen woran sie Zettel mit der Inschrift befestig-
thaten sodann einige Kanonenschüsse auf ten: Folt.mit.der Abgabe äru^s rennis! 
die Stadt, deren Bewohner durch e>n Gr» Am Abend kam Militair und der Haufen 
wehrfeuer antworteten. zerstreute sich. Einige wurden verhaftet. 

Vom 2. Oktbr. Heute hatten unsere 5 bis 6oo Einwohner verschiedener. Dör. 
Soldaten ein Gefecht mit den Truppen ser hatten sich zu demselben Zweck in Mus. 
der Citadelle, welche sich, auf dem Berge sy-Levegut versammelt,, gingen aber auf 
gegenüber der Vorstadt Vivegnis und auf das Versprechen der Obrigkeit, daß die 
der Seite <les l'swes ausgebreitet hatten;^ Tranksteuer fernerhin nicht meHr erhoben 
sie haben ibnen mehrere Mann getödtet. werden soll, ruhig nach Hause. Alle die» 
— Namur ist in voller Empörung; die se Thatsachen beweisen, wie nöthig in die. 
Einwohner schlugen sich gestern in den fem PunktunsererGesetzgebung eine schnell 
Straßen mit den hollandischen Soldaten, »e Abhülfe sey. 

is «NN, „0 sagt: Frankreich weiß nicht,. 
P a r t s , ,  v o m  2 8 .  S e p t b r .  w o h i n  m a n  e s  f ü h r t ,  u n d  d i e j e n i g e n ,  w e l .  

Dem Veryehmen nach wird sich die che es führen, wissen nicht, wohin sie selbst 
Kammer endlich mit der Civilliste beschaf« gerissen werden. Die revolutwnaire Be» 
tigen. Dies wird für die Stadt Paris wegung geht schneller und weiter, als sie 
sehr wohlthatige Folgen haben. Der Ge. es wollen,.und wenn es ihnen nicht gelingt,-
Werbfleiß bedarf jetzt der Aufmunterung,, derselben Meister zu werden, so ist es 
und die Handwerker verlangen Geschäft». leicht vorauszusehen, daß sie und das Gou» 
gung. Beides wird alsdann gewahrt wer» vernement,, welches sie gemacht, gestürzt-
den können. - werden. — Der Sieg der liberalen Par. 
In St; Foy (Gironde) haben Nebel, thei kann lebhafte Besorgnisse einflößen, 

wollende Unruhen zu erregen versucht: eS allein nicht in Erstaunen setzen. Es geht 
bedurfte indeß nur einer Abtheilung von von zwe» höchst wirksamen und mächtigen 
300 Mann Nationalgarde und Chassenre Ursachen aus. ^D«e erste ist eine allgemei« 
aus Libourne, um dir Ruhe zu, befestigen, ne und in unfern Tagen, allen politischen 
und die Störer zu entwaffnen. Die Un. Parteien gemeinsame Ursache:, es ist dieß 
ordnuugkn hatten am 22. d. M. statt; die das Fieber des Ehrgeizes,, das uns alle 
Nationalgarde wurde am 25. wieder zu» bearbeitet und so hitzig geworden, daß, mer 
rück in Libourne erwartet. davon ergriffen ist, jede Regierung, jede 
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gesellschaftliche Ordnung umzustoßen trach» 
tet, die seinen persönlichen Ansprüchen 
nicht genügt. Stellen, Geld, Ehre, Ge
walt: dies ist der Zweck seiner Bemühun-
gen; die bestehende Ordnung umwerfen, 
um die Besitzer von Stellen zu än
dern, das Mittel, um zum Zwecke ju ge
langen. Diese Krankheit hat alle Stande 
ergriffen; dieß ist das unerklärliche Uebet, 
worüber man sich seit mehreren Jahren 
beschwert, und daß man bald erkannt ha» 
den würde, wenn man sich die Muhe ge
geben, es zu studire» und zu sondiren. 

L o  n d o n ,  v o m  i .  O k t b r .  
Unter dem 2z. August hat die Regent» 

fchast auf Terceira ein Dekret untcrzeich» 
net, des Inhalts , daß die portug. Krone 
keine Anleihe oder sonstige Geldverbind» 
lichkeit anerkenne, welche D. Miguel et» 
wa nach dem 25. April 1823 eingegangen 
fey. 

Die Insel Iamaica wurde am 6. Aug. 
von einem schrecklichen Unwetter heimge
sucht. Der Slurm wüthete von 4 —n 
Uhr Morgens. Der in Kingston allem 
angerichtete Schaden wird auf 2v,OOvPf. 
St. angeschlagen.. 

Spanische Grenze, vom 20. Sept. 
Aus dem Departement der Nieder.Py» 

renäen haben sich viele junge Leute den 
span. Emigranten angeschlossen. 

M a d r i d ,  v o m  1 6 .  S e p t .  
Die seit einigen Tagen hier anwesende 

Deputation der basktschen Provinzen zeigt 
keinen besyndern Elfer, die Ansichten des 
Ministeriums zu fördern.. Selbst die 
schmeichelhafte Ausnahme, die sie h«er fan
den, blieb ohne Wirkung. Ueber die Stim
mung,der Gemüther in jeuen Provinzen «st 
dem Könige ein Bericht von sehr unter
richteten Personen zugekommen, der Se. 
Maj. sehr beunruhigt hat. Eben so hat 
Hr. Arjona, der General. Intendant von 
Andalusien, einen Bericht über den politi, 

sehen Zustand dieses Landestheils einge. 
schickt, worin er sagt, daß man nur durch 
schnelle Maaßregeln einer gewaltigen Ex» 
plosion vorbeugen könne. Trotz der Poli, 
zei ist eine große Masse von Proklamati» 
onen im Umlauf. Man hat den Protest 
der Cartes, als diese im Jahr 182z aus» 
einander gingen, wieder abgedruckt. Die
ses Aktenstück circulirt auch hier. 

L i s s a b o n ,  v o m  n .  S e p t .  

Seit ? Tagen sind hier alle Läden ge
schlossen, niemand geht aus der Straße, 
die Polizei - Soldaten ausgenommen. Die 
Arsenal »Arbeiter haben neuerdings ihre 
R ü c k s t ä n d e  u n g e s t ü m  g e f o r d e r t ,  u n d ,  d a  
sie nichts erhielten, ihre Arbeiten einge
stellt. Alle disponiblen Kriegsschiffe, 
selbst die kleinsten, sind mit Kanonen be
fetzt worden, und vor dem Quai ausgestellt. 
In Porto «st die Verfassung proklamirt 
worden. 

Vermischte Nachrichten. 
St. Petersburg. Der Stabsarzt Sso-

k o l o w ,  d e r  i m  v o r .  J a h r e  d i e  C h o l e r a  
in Orenburg beobachtet 'hat und eine Be
schreibung dersclben in der von dem Me-
dizinalrakhe hieselbst unlängst herausgege
benen Sammlung von Acfenstücken in Be
ziehung auf jenes Uebel, liefert, empfiehlt 
folgende Vorsichtsmaa-ßregeln dagegen: 
die strengste Reinlichkeit des Körpers, eine 
warme flanelleue Bekleidung des Magens 
und Unterleibes; solide Fußbekleidung, na
mentlich wollene Strümpfe, leichtverdauli
che Nahrung, frische Fleischspeisen, mäßig 
gewürzt, um den Magen zu stärke!?, ohne 
ihn zu überreizen; vor dem Essen ein 
Gläschen Bitterbranntwcin oderBitterwein, 
bei Tische ein oder zwei Glas Wein;fer» 
ner eine Tasse Thee oder zwei mit eini» 
gen Tropfen Rumm und Citronenfaft; mck> 
ßige Bewegung und Körperanstrengung, 
ohne Erschöpfung der Kräfte; vor Allem 
Bewahrung einer heitern und gefaßten 



Gemüthsstimmung. Zum Getränk propo» 
kirt er Wasser mit "1'lnc^ni-g 
aciclulctta oder Seltei icrwas-
ser mit Wein. Als Hauptveranlasiungen, 
welche den Körper für dieses Ueb'el em
pfanglich machen, nennt er: Ilnreinlichkeit, 
enges Beisammenwohnen, düiftige Beklei
dung, besonders der Füße, unmäßigen Ge» 
nuß blähender Speisen als: Kohl, Gur» 
kcn, Arbusen und Melonen, desgleichen 
die Gewohnheit, kalten Quas zu trinken, 
und den hanfigen Gebrauch geistiger Ge
tränke. Auch warnt er, Nachts barfuß 
aus dem Zimmer ju gehen und am Tage 
ohne Oberweid im Freien sich durch An» 
sirengung zu erhitzen. 

R i g a .  W a h r e n d  d e r  h e f t i g e  S t u r m  
aus NNO, am Morgen des 28. Septbr. 
in und unmittelbar bei unserer Stadt 
durchaus keinen Schaden gethan hat, ist 
er jedoch be» der Bolderaa nicht ohne 
nachtheilige Folgen geblieben. Drei 
Schiffe — ein schwedisches,ein preußisches 
und ein englisches — find, eben da sie 
im Begriff waren, in den Hafen zu se» 
geln, »m Seegatt, an der Westküste, ge» 
grandet. Das elftere, mit Salz beladen, 
welches sich Morgens daraus bereits auf 
die Seue gelegt hatte, und von der Be» 
satzung verlassen worden war, ist spater ge» 
funken» E'n viertes Schiff gleichfalls 
ein englisches —, welches, mit mehreren 
anderen, schon glücklich eingekommen war, 
Grieth im Strome, gegenüber der Festung 
Dünamünde, auf den Grund, und saß noch 
am 29. lest. — Dem Vernehmen nach so!» 
len auch einige beladene Holzböte ein Raub 
der empörten Fluten geworden seyn. 

— Der Hvsrath Pen »ier, in Zerbst, 
hat sich das Verdienst erworben, seine 
d e u t s c h e n  L a n d s l e u t e  m i t  e i n e r  e b e n s o  
sinnreichen, als nützlichen englischen Er» 
findung bekannt zu machen. Dieses be
sieht in. einem Mittel, das Zittern der 
Hände beim Schreiben zu verhindern. Er 
erzählt im «allgemeinen Anzeiger der 

Deutschen", daß, nachdem er AlleS ver
geblich versucht habe gegen das Zittern 
der Hand, welches eine Folge war von 
der in früher Jugend angewöhnten schlech» 
ten Federhaltung, wodurch Muskeln, 
Bänder und Nerven der Hand ju sehr 
angestrengt und nun erschlafft waren, er 
vor 6 Iahren durch ein englisches Blatt 
mit der Erfindung einer Maschine für 
Die, welche zitternde Hände haben, be» 
kannt geworden sey, welche die Kraft wie
der verschafft, selbst Denen, die Schwä
che halber gar nicht mehr schreiben kön» 
nen, und überdies noch das. Gute habe, daß 
sie nicht sichtbar werde und d>e Hand nicht 
entstelle. Er erhielt diese Maschine. Sie 
war ein gewohnlicher goldener Ring, et» 
wa 4 Zoll breit, oben durchschnitten, um 
ihn nach der Stärke des Fingers öffnen 
oder zusammendrücken zu können. Unten 
befinden sich 2 Häkchen daran, welche die 
Feder sehr sest halten, sich selbst aber will» 
kührlich drehen lassen. Der Ring wird 
auf das erste Glied des Zeigefingers ge-
schoben und dort sestgedrückt. Da die 
Fever nicht fest gehalten zu werden braucht, 
so vermindert dieß die Anstrengung der 
Finger und Hand ungemein, und der 
Ring ist deshalb besonders Solchen zu 
empsehlen, die viel schreiben, und deren 
Hände, wie bei den meisten Geschäftsmän» 
uern, nach und nach schlaffer werden, oh» 
ne gerade zu zittern. Hr. P. fand An. 
sangs den Gebrauch, der Ungewohnheit 
wegen, unbequem; aber nach 4 Wochen 
wurde die Handschrift schon etwas fester, 
die Abspannuug ließ nach und jetzt schreibt 
er wieder eben so gut und schnell und oh» 
ne Ermüdung den Tag lang, wie sonst. 
Solche Ringe verfertigt jetzt der Uhrnm» 
cher Wols, in Zerbst, von Stahl, der bes
ser alS Gold zu diesem Zwecke taugt, und 
verkauft das Stück zu 12 Gr, bis 1 Thlr. 
8 Gr. Der Schul »Direktor Hausmann 
daselbst hat die Ringe für schwache Kinder 
und sur solche, welche eben die Feder 
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schlecht zu halten pflegen, zweckmäßig ge» 
senden und in der Schule eingeführt. 

— Ein Sonderling in Cambridge be
sitzt eine Sammlung von Locken, die er 
vmi schönen Frauen und Mädchen erhal
ten. Er ist gesoutttn, diese Damen.Haa
re mit der Zeit in Tuch, und dieses in 
Kleidungsstücke verwandeln ju lassen, um 
sich in seinen alten Tagen noch mit diesen 
Locken zu erwärmen, welche in jüngera 
Iahren sei» Her; in Flammen setzten. 

— In einer heitern Gesellschaft war 
eine Dame auffallend still. Als nun Je
mand sie aufforderte^ doch auch so froh als 
er und die Andern alle j» seyn, antwor
tete sie sentimental: „Ach, leider babe ich 
nicht eine so fröhliche Temperatur, als 
S«e!" 

— In London besitzt ein Doctor der 
Mediein einen Hund, der alle Katzen, wel
che den Tauben des Dvctors nachstellen, 
tödtet und beerdigt. In dem letzteren 
Geschäfte ist der Hund so gewissenhast, 
daß, wenn nur das Ende des Schwanzes 
aus der Erde noch hervorguckt, er die Ka
tze sogleich wieder aufscharret und das Loch 
tiefer macht. Der rüstige Hund hat be
reits über Ivo Katzen erlegt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von E»ncm Wvhkedlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Edictalien, alle und jede, 
welche an das durch.de» hiesigen Salz» 
und Kornmesser Tönnis Kronberg mit-, 
telst gehörig corroboritten Kaufkontraktes 
vom zten Decbr. 1829 von der Witwe 
Johanna Charlotte Dultz, gebornen Puls» 
dorff erkaufte in hiesiger Vorstadt auf dem 
k» genannten Henoschen Felde belegene 
mitt?o. 104 bezeichnete hölzerne Wohn« 
Haus nebst dazu gehörigem Garten und 
sonstigen Appertinentie» irgend welche An. 
spnlche zu sormiren oder wider diesen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, sich mit 
solchen Ansprüchen oder Portestationen in» 

(I.. 8.) 

nerhalb 6 Monaten s dieses afsigir-
ten proclstnaris sub poen» ^äclusi hier-
ftlbst zu melden, widrigenfalls dieselben 
nach'Ablauf sothanen reriuini prZtixi nicht 
ferner gehört noch admittirt, sondern ip
so 5acw präcludirt seyn sollen. Wornach 
sich zu achten. Pernau»Rathhaus, den 25. 
Septbr. 1830. 

In 5ic7siu 
Fleischer, Secrs. 

Zur Lieferung eines Quanti von 2100 
Tschetwert Meht, 200 Tschetwert Grütze 
und 40 Tschetwert Hafer xrc> 1831 für 
das ArensbiU'Lsche Proviant-Magazin sind 
beim liest- Kameralhose Torge auf den 20., 
24. und 27sten, und die Peretorge auf den 
29, zc>. und zisien Oktober d. I. anbe
raumt, zu welcher nicht nur diejenigen,die 
dre Lieferung der ganzen angezeigten Quan
tität, sondern auch diksenigen,. die weniger 
«ls für 10-Rb!.. jeder für sich übernehmen 
wollen, zugelassen werden follen..'— In» 
dem nun solches der liess. Kameralhof zur 
Kenntniß des Publikums bringt, fordert 
derselbe die hierauf Reflektirende desmit-
telst auf, sich zu den erwähnte» Torge» 
mit dem erforderlichen Salog zu melden. 
Riga-Schloß, den 16. Septbr. i8zc>. 

Ka'meralhossrath F. W. Schultze. 
^».4899. Secrs. Schmieden. 

(MitPolizeilicher Genehmigung.) 
Bekanntmachungen. 

Frische holländische Heeringe zu yNbl.. 
50 Kop. das Sechsskhnthell und frische 
Norder Speckheerwge z» 8 Nbl^ das Vier
tel verkauft Hans- Diedr. Schmidt. 
In meinem Hause ist die untere kleine 

Gelegenheit, bestehend aus 2 Zimmern, zu 
vermithen. Auch ist der bei meinem Hau
se befindliche kleineSpeicher zu Miethe zu 
h a b e n .  V e r w i t w .  P e t e r s s e n .  

Ein neuer Leichenstein ist sür 75 Rubel 
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B.A.jU verkaufen. Wo derselbe ju besehen 
ist, jetzt die hiesige Wochenblatts-Erpedi-
tion an. Pernau, den i. Oktbr. iLzo. 

Einem hohen Adel wie auch den geehr-
ten Herren Gutsbesitzern empfiehlt sich U». 
terjelchneter gehorsamst- in allen Geschäf» 
ten, als Commissiona»r für die Stadt Ri» 
ga; und kann derselbe um so mehr die 
prompteste und gewissenhafteste Geschäfts-
besmMng versichern, da er bereits sertmeh-
reren Iahren die Geschäfte eines großen 
TheilS der likfiändischen hochadelichen Gü
ter ju dessen Zufriedenheit besorgt, und 
sich ;u schmeicheln im Stande ist nach wie 
vor das volle Vkrttauen dieser achtbaren 
Männer des Adels zu besitzen; unv so denn 
auch, dasselbe Wohlwollen der Hochwohl» 
gebornen Herren dieser Gegend Lttstands 
sich jtt versichern stets bemüht sein wud. 

V .  E w e r t s ,  
wohnhaft be« der großen Gildesiube 

ln Riga. -

Nachdem .ich auf mein Ansuchen, von 
meiner vieljährigen Amts-Verwaltung in 
Krön. Diensten meine Entladung erhal
ten und mich min, zur Betreibung von 
Sachwalter. Geschäften «nFellin bei den 
resp'. Kreises, und Stadt. Behörden, auch 
sonst für Commissionen, zu deren Ausfüh» 
rung Reisen oder Abwartnng von Lokal-
Terminen erfordert werden, bestimmt ha, 
be, so ersuche ich meine Gönner, Freunde 
undBekannte mich in ihren sowohl gericht» 
lichen,als außergerichtlichen Angeleqenhei. 
ten und Rechtssachen mit ihrem Zutrauen 
und ihren wohlwollenden Aufträgen zu beeb» 
ren,auch mich in soichenFa'lien andern freund» 
lichst ju empfehlen. Fellln, amio.Sept.i8zo. 

Landgerichts. Advoeat7 TM.»Rath 
O .  G .  P o e l t z i g .  

Die obere Gelegenheit in meinem Hau
se ist ju ve»miethen und auch gleich zu 
b e j i e h e n .  S p i e g e l .  

. In meinem, an der Wasser »Gasse be
legenen hölzernen Hause, ist die obereGe-
legenheit von z Zimmern zu vermiethen. 

F.' H. Stein. 

Auf dem Gute Ka>ma wird gut gebrann
ter Mauer-Kalk zu 80 Kopeken das Loos, 
verkauft. 

Litte 

Unterm ä. ^l. kat Ln. I^ock- unä 
Wolilecller Aenelun'Af, clssL 6ie in 
6er 1Z2Z erlclüeuenen 8cliri5t „lieber 
k.i rc^l^ö5e" etc- ^emackten Vorsc^I'»-

?ur 5reun6 lieferen I^inricktunA nri-
sere5 Xirclil^ofes guZLesiilirl ^er6e«. 
Ilnci so 6enn eine glte 8scke l^ier 
^ieäer gu5^enommen unä mit 6er ^n> 
?eiZe, ^slsnocli 6iex^u I^erkst 6erX.irck-
Iiot nscl^ 6em ?Isne em^ericl^ret 
mit Alleen.rund um beptisnxt ^ei-clen 
>virä,6ie Litte verbunden, äurcl^ ^nkük-
runZ von L.r6e, I>>üu^er und 8c!mtt6ie 
Arbeiter suf 6em Kircklio^e ?u unter, 
stützen, unä 6ie pattiotisclien Zvlitbur-
^er Bernaus ^u^Ieick su5Zefor6ert, von 
6er LinZsnZs genannten äckrift, 6ie, 
^ie ZessZt, ?um Kesten unserer Xirck-
koks-^nlsZen verläuft vir6, Lxempls-
re von 6em I5nter?eickneten sbtiolen ?u 
lassen. Ho^entlic/» v^ircl niem2n6 ^e-
ni^er, viele sber mekrsls 6en sest^e?et^-
ten ?reis von 10 kbl. K.Üir ein Lxempl. 
iibcrsen6en. ?ernuu 6en io. Octoker 
tülZv. »/. //. 

Schiffe sind angekommen . . 102. 
— a b g e g a n g e n  .  . 9 1 .  
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Pernau 

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 18 Oktober. 

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. 

' Aath G S. Erb e. 

St. Petersburg, vom zo. Sept. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a »  

den geruhet am Sonnabend den 27. d. 
M., Vormittags, von hier nach Moskwa 
abzureisen. 

Sc. Excel!. der Herr Minister des In» 
nern, Graf Sakrewsky, hat zu Moskwa 
am 14. Scptbr. eine Publikation erlassen, 
worin der Gang der Cholera, die Ursa-
chen derselben und die SicherungSmittel 
gegen sie bekannt gemacht werden. Zu den 
letztern gehören vorzüglich Vermeidung al» 
ler Erkältung, Vermeidung roher Früchte, 
saurer Milch, der Pilze, der Botwinja^ 
gesalzener Fische, so w»e jeder Ueberla. 
dung. Als Vorbeugungsmittel wird das 
Trinken aromatischen Krauter »Thees, Rei
ben des Körpers mit wollenen Tüchern, 
Anlegung wollener Gürtel u. s. w. em» 
pfohlen. Daß zuerst anzuwendende arztli» 
che Mittet »st ein Aderlaß. 

A u s  R i g a ,  v o m  6 .  O k t b r .  
Wenn gleich Livland von denjenigen 

Provinzen des Russischen Reichs, in wel
che die Oslindlsche, epidemische 
elllgedrungcn »st, sehr entfernt liegt, und bei 
den gelroffenen Maaßregeln, so Gott will, 
von vieler Krankheit verschont bleiben 
wird, so halte ich es doch sür zweckmäßig, 
in diesem viel^elesenen und weit verbrei
teten Blatte, ein Mittel mitzutheilen, 
welches nur vielfältig in Fällen der bei 
uns häufig vorkommenden, von der epide
mischen verschiedenen sporadischen Lkoler» 
die vorzüglichsten Dienste geleistet hat; 
dieses ist, das neutrale kohlensaure Kali 
(Kali csrdttnicum neutrale s. pertecte 
ssnir-!l.uin). Eine Drachme (5 Loth) 
desselben in 5 Unzen reinen Wassers gelöst, 
m«t einem kleinen Zusätze von Zucker oder 
Himbeerensyrup, ist eine angenehm schme
ckende Arzene»,und war immer hinreichend, 
die drohendsten Symptome augenblicklich 
zu heben. D«e Kranken nahmen von die
ser Mischung alle halbe oder ganze Stun
de einen ttcincn Eßlöffel voll, zum Getränt 



aber, nach Verlangen, Wasser oder schwa-
che Limonade, nur nicht in zu großer Men-
ge auf ein Mal. 

Nicht unzweckmäßig wäre es wohl, wenn 
Personen, entfernt von ärztlicher Hülfe, 
sich mit diesem Mittel versehen würden; 
eS könnte, in Verbindung mit den von 
der hohen Obrigkeit verordneten Verhal-
tungsregeln, in Betreff der Diät u. s. w., 
in jedem Falle vorzügliche Dienste leisten. 
Doch ist dabei nothwendiges Erforderniß, 
daß das Medicament gut bereitet fey, 
weil es sonst als ' kohlensauerliches Kali 
nicht vertragen wird, und selbst das Er
brechen vermehrt. Das beste Zeichen für 
feine richtige Bereitung ist: daß dasselbe 
in der vorgeschriebenen Auflösung und Mi» 
schung keinen unangenehmen Geschmack 
hat; sondern von jedem Kranken ohne Wi
derwillen genommen werden kann. 

Ioh. Zriedr. Kcrkovius." 
(Zuschauer.) 

I a s s y ,  v o m  4 .  S e p t .  
In unserer Stadt herrscht gegenwartig 

der beste Gesundheitszustand, und Handel 
wie Gewerbe sind im schönsten Flor. Die 
imFürstenthume grassirende Viehseuche hat 
aufgehört und die provisorische Regierung 
bietet nun Alles auf, dem davmch hart be
troffenen Landmanne wieder aufzuhelfen. 

Konstantinopel, vom io. Sept., 
In der letzten Woche langte ein aus 

dem schwarzen Meere kommendes Schiff 
an, mit 70 schönen cnkassischen Sklavin
nen am Bord, welche die türk. Großen 
sogleich um 7000 Piaster (gegen 6oo R. S.) 
für den Kopf aufkaufen ließen. Die Tür. 
ken waren angenehm überrascht, weil all
gemein geglaubt worden war, nach dem 
Verluste von Anapa werde es ihnen nicht 
mehr möglich seyn, ihre Harems mit schö. 
ne» Sklavinnen aus Cirkafsien zu bevöl» 
kern. — Die Pforte wird ohne Zweifel 
starke Summen für das hohe Vertrauen 

erhalten, daß sie dem Bieekonige von E-
gypten gab, indem sie demselben das Gou
vernement der Insel Candia übertrug. ES 
war dies übrigens das einzige Mittel die
se Insel zu unterwerfen, da die Türke» 
nicht im Stande sind, langer» Widerstand 
zu leisten. — Tahir Pascha, welcher mit ei
ner besonderen Mission, deren Ausgang 
bekannt ist, nach Algier geschickt war, ist 
vor einigen Tagen hier angekommen und 
zur Audienz beim Großherrn gelassen wor
den. Er wird gegenwärtig wieder bei 
der Marine angestellt. 

P a r i s ,  v o m  8 .  O k t o b e r .  

Man sieht jetzt der feierlichen Anerken
nung der südamerikanischen Freistaatendnrch 
Frankreich entgegen. Seit vielen Jahren 
sprach sich die öffentliche Meinung für die
se Maaßregel aus, sie lag fast eben sosehr 
im Interesse Frankreichs, als jener Frei
staaten, und nur die nahe Verwandtschast 
Carls X. mit dem spanischen Regentenhau
se konnte die Anerkennung verspaten. Man 
spricht aber jetzt nicht nur von Anerken
nung, sondern auch von kräftiger Verwen
dung bei der spanischen Regierung um die 
Emancipation, und es scheint »m so mehr, 
daß das hiesige Kabinet sich mit einer sol
chen Maaßregel beschäftige, als, wie eS 
beißt, daß daß brittifche ihm darin zuvor
gekommen ist. So wäre denn eine der 
ersten und bedeutendsten Folgen der neue
sten Revolution, die Emancipation und der 
endliche Friede eines halben Welttheils, 
der, nach so vielen inneren Fehden, noch 
mannigfaltige Symthome zu anderen Un
ruhen enthielt. Dem inneren Zwiespalt," 
den Kriegen, den Revolutionen würde die 
Anerkennung durch die europäischen Mäch
te, und vollends durch Spanien und Nord
amerika, ohne Zweifel ein Ende machen. 
Es ist wahrscheinlich, daß sich Südamerika 
noch zu einigen Grldopsern verstehen wür
de, um von dem Mutterlande als unab
hängig anerkannt zu werden, und Spanien 



könnte alsdann leichter seine Schulden an 
Frankreich, England und Hollan) abtra-
ge«. 

Am 25. Decbr. d. I. wird unser Heer 
über zoo,000 Mann stark seyn. Dir Listen 
der Nationalgarden enthalten z Millionen 
Namen. 

Man erwartet, daß unsere Regirrupg 
Truppen an die span. G>e»je schicken wer« 
de, um bei der jetzigen Lage der Dinge in 
der Halbinsel, oie Ruhe unserer Grenz» 
Departements zu sichern. 

Aus Algier sind nuniuchr 5000 Kranke 
in Marseille angekommen, noch 2000 wer« 
den erwartet; zoö, oenen man Glieder hat 
abnehmen muffen, werden aus Mahon er
wartet. 

Die Beste Bard bei Aolia (Pieuiont) 
wird wieder in Vertheidigungsstand gesetzt, 
und soll eine Besatzung von 1200 Mann 
erhalten. 

L o  n d o n  ,  v o m  8 .  O k t b r .  

Die vorläufigen wichtigen Maaßregeln, 
über welche in dem nächsten Parlement be-
rathen werden wird, sind, außer der Ne-
gentschastssrage: Einschränkung der Aus« 
gaben sür die Civilltste, Parlameutsreform 
und gänzliche Aushebung der Handelsmo
nopole der ostlnd. Comp'agnie. 

Ostende war nach den letzten Nachrich. 
ten noch in sehr unruhigem und ungeord
netem Zustande. 

Nach den neuesten Berichten betrug die 
Sklaven «Bevölkerung auf den verschiede, 
nen britt. Besitzungen in Westindien, Mau
ritius und dem Cap 816,000 Seelen. 

M a d r i d ,  v o m  2 8 .  S e p t .  

.Seit einigen Tagen hatte sich hier das 
Gerücht verbreitet, daß die anti-constitu-
tionclle Parthei aus einmal über die .Eon-
stitutionellen herfallen und sie sammtlich 
ums Leben bringen wolle, auch wußte man, 
daß das Volk in den entlegenen Stadt
viertheilen sich nach den Hausern der Rei-

chenv erkundigt und Drohungen auSgefis-
ßen habe. Am vergangenen Donnerstag 
erhielt die Regierung Nachricht von einem 
Anschlage, den die k. Freiwilligen in der 
Nacht aussühren wollten. Es wurden dem« 
nach sogleich Befehle »ur Verhütung des 
Unheils eitassen, und, «n Folge derselben, 
der Gen. Tambour des Corps, mehret 
Fielwtll ge und 2 Canonici verhaftet. 

R  0  t t e r d a  m ,  v o m  8 -  O k t .  
Die Offiziere der hiesigen Bürger-Com-

paguien habcn einen kräftigen Aufruf an 
ihre Mitbürger erlassen. In Folge die
ses. Auftritts haben sich hier auch bereits 
150 Leute, die bisher nur durch die Sor
ge sür ihre Familie sich hatten zurückhat» 
ten lassen, als Freiwillige gemeldet. 
In dem benachbarten kleinen Orte in 
Delfshaven habcn die Einwohner in we
nigen Augenblicken eine Summe von 
2500 Gulden zur Unterstützung der Fami
lien der in den Krieg ziehenden Streiter 
gezeichnet. Im Haag ist die Begeisterung 
sür die gute Sache unglaublich groß. Von 
allen Seilen kommen daselbst Freiwillige 
an. In Amsterdam geschieht dasselbe. In 
Utrecht haben sich 300 Studirende zur Ver
fügung des Königs gestellt. Der Profef. 
sor Hendriks in Gröningen hat Sr. Maj. 
seine Dienste für das Kriegs«Lazareth an. 
geboten; vierzehn Studenten der Medi
zin auf dieser Hochschule wollen unter der 
Leitung des genannten Professors zu »dem 
Zwecke mitwirken. 

H a a g ,  v o m  6 .  O c t b r .  
Außer den Offizieren find in den Ta

gen vom 2z., 24^ 25. und 26. Sept. bei 
der Armee getödtet worden: lvz M<, ver
wundet 596, kriegsgefangene oder vermißt 

' 158 M. An Pferden wurden 26 todtge-
schossen, Z4 verwundet und 6 vermißt. 

K a s s e l ,  v o m  8 .  O k t .  
„Leider ist die Ruhe an einigen Orten 

der Provinz durch tumultarische Auftritte 
gestört worden, wobei jedoch der gute Geist 



der Bürger überall der Ordnung Bei. 
stand und Kraft verschafft hat; mehrere der 
Unruhestifter sind zu Hast gebracht und 
tur Untersuchung hierher abgeliefert wor
den. In Wolfhagen hat die Bürger
schaft bei dem am 4. versuchten Auflauf 
gleich kräftig eingeschritten und den Rä» 
delsführer ergriffen und nach Kassel ge. 
führt. In Felsberg hatten die Bemühun» 
gen der Behörden und rechtlichen Elnwoh» 
ner nicht sogleich den gewünschten Erfolg 
und konnten nicht hindern, daß mehrere 
schwere Excesse begangen wurden. Indeß 
siegten doch bald die Freunde der Ord. 
nung und 6 der Unruhestifter wurden ver
haftet und nach Kassel abgeführt; am 4. 
Abends rückte eine Abtheilung der 4. 
Schwadron des 2. Hufarenreg. und eine 
Eompagnie, vom 1. L>n.»Inf.,Neg. dort 
ein, fand aber alles schon in Ordnung zu. 
rückgekehrt. — Nachrichten aus der Pro» 
vinz Hanau zufolge haben in Udenhain, 
Amt WächterSdach, die Einwohner einige 
raublustige Unruhestifter tüchtig abgeprü. 
gelt. In Steinau haben die Bürger so» 
gar auf die Anstifter geschossen. Dort 
und in Sterbluz sind 1; Tumultuanten 
verhastet. Wenn dre Bewegung unserer 
Zeit auch die Neigung nach Anarchie 
und Zügellosigkeit, welche freilich überall 
durch die unausgesetzte Wachsamkeit der 
Hüter des Landfriedens niedergehaitenwer-
den müssen, zu einigen augenblicklichen Ver. 
irrungen entzügelt hat, so werden Verge
hen- und Frevel, denen ju allen Zeiten 
Schmach und Strafe gefolgt ist, der ge» 
dühreirden Ahndung jetzt um so weniger 
entgehen; dre rechtschaffnen Bürger aber, 
deren Ordnungs« und Rechtsinn sich wa» 
cker und ^hätrg erprobt hat, werden eben 
fo gewiß in der neubefestigten Herrschaft 
der Gesetze das stärkste Unterpfand einer 
ruhigen und sichern Zukunft erlangen." 

In Gießen hatten sich mehrere Professo
ren und fast alle noch anwesenden Stu» 
denken, etwa 120 a» der Zahl, denn die 

Meisten sind wegen der Universitatsferien 
jetzt nicht am Orte, in die Stadtgarde 
aufnehmen lassen. 

BiS jetzt haben sich die Insurgentea-
Massen in Oberhessen noch immer den Ver
folgungen der gegen sie aufgebotenen Mi
litärmacht zu entziehen gewußt: einzelne 
Streifpartheien sind jedoch bereits den letz
ter» »n die Hände gefallen. Das Haupt
quartier des Prinzen Emil ist zu Alsfeld. 
Was den numerischen Betrag des Iusur. 
gentenhausens betrifft, so hat man deren 
niemals über 6. bis 700 beisammen gese
hen. Nur wenige von ihnen führen Schieß
gewehre oder blanke Waffen; die meisten 
sind mit Prügeln, Dreschflegeln und andern 
tandwirthschastlichen Werkzeugen bewaff» 
net. Man behauptet, ein ehemaliger 
Stabsoffizier stehe an ihrer Spitze. 

A u s  d e n  M a i n g e g e u d e n ,  
vom 12. Oktober. 

Die Münchener Zeitung enthalt einen 
längern Aussatz über das Oktobersest, wel
cher mit folgende« Worten beginnt: „Ein 
großer wellhistonfcher Moment ist ange
brochen. Ein ungeheurer Sturm droht 
die Grundfesten der Staaten dieses Welt-
theileS von Neuem umzuwühlen. Dort 
fiehen Fürsten und Volker, m unseliger 
Entzweiung bewaffnet einander gegenüber. 
Die alten Bande des Gehorsams und der 
Bürgertrcue zerreißen, in ai.gejündete» 
Städten von Straße zu Straße, von Haus 
;U Haus wüthet ein mörderischer Bürger
krieg, drer Tage reichen hin, eine mächti
ge Dynastie vom Throne zu stoßen und 
aus dem Vaterland zn velbannen. In ei
nem solchen Momente allgemeiner Aufre
gung der Gemüther, die in Frankreich don-
nerähnUch losschlug und deren Wiederhall 
bis an die Ostsee hinauf in Volksrottun-
gen und Juden. Verfolgungen nachgespürt 
wird — in einem solchen Momente 
einem großen Wendepunkte der europ. Ge-
fchrchte — bat die so eben begonnene Feier 
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des OktoberfcsteS sür und eine hohe poli, 
tischt und nationale Bedeutung gewonnen. 
Ein König erscheint inMitten einer Volks
versammlung von mehr alS 60,000 Men
schen, die von fern und nahe zusammenge
strömt sind, von keinem Zeichen der Gewalt 
umgeben, als von der Heiligkeit seiner 
Wörde, in keinem anderen Schmuck, als 
in dem, mit welchem ihn die Liebe seines 
Volkes bekleidet, unter keinem andern Ge
leite, als dem seiner Burger. Ein unermeßli» 
cher Jubel braust ihm aus den bunten Wo
gen dieser Menge entgegen. Wie aus ei
ner Brust rufen 60,000 Stimmen dem Kö
nige Glückwunsch und Segen zu. Diese 
60,000 Stimmen verkünden laut und un
verfälscht die öffentliche Meinung, sie ge
ben die sicherste Gewahrleistung für die in
nere Festigkeit Baierns und die schönste. 
Vorbedeutung für feine politische Stellung. 
Baierns Ruhe, seine unerschütterliche Nu» 
he ist an diesem Tage kraftvoll und auf das 
Bestimmteste ausgesprochen worden. In 
jeder Brust lebt nur ein Gedanke, der bis 
an die äußersten Grenzen des Königreichs 
Wiederhall findet; im Innern: allseitige 
Entwicklung der Nationalklast auf der 
breiten unverrückbaren Basis der Verfas
sung, in beglückender Eintracht zwischen 
König und Volk, in gegenseitigem Ver
trauen, in unwandelbarer Treue; — nach 
Außen: durch die innere Kraft der Einig, 
keit selbststa'nDige und nachdrückliche Stel
lung. Baierns innere Ruhe ist das Pa
nier, unter dem sich alle guten Bürger ver
einigen. ES ist dle Ruhe der Ansicht und 
deS Bewußtseyns. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Warschauer Blatt erzählt sol» 

sende Anekdote, die sich vor ganz kluger 
Zelt in Warschau ereignete: E>n Edel-
mann vom Lande tritt in eine Putzhand-
lund, um seiner Frau einen Hut zu kau
fen, dessen Auswahl xr der anwesenden 

Eigenthllmerinn überläßt. Die Dame 
reicht ihm einen sehr eleganten Hut, und 
erwiedert, da er nach dem Preise fragt, 
der Hut fei schon bezahlt. Der Fremde, 
ganz erstaunt, bittet um eine nähere Er
klärung, und folgt neugierig der Dame 
in ei» anstoßendes Cabinett, das sie, zu 
seiner noch größeren Verwunderung, hin
ter ihnen verschließt. „Mein Herr" re
dete ihn die Schöne erröthend an, „vor 
10 Iahren kauften Sie im sächsischen 
Garten Apfelsinen; die kleine Verkaufe-
rinn hatte noch nicht so viel eingenom» 
men, um den Ducaten, welchen Sie ihr 
gaben, wechselst zu können, und als sie 
Ihnen vollends sagte, sie habe eine kran
ke arme Mutter, da meinten Sie, die 
Kleine solle nur das Goldstück behalten, 
und wenn sie mehr Geld haben werde, den 
Rest herausgeben. Die Apfelsinenhaud-
lerinn steht nun vor Ihnen; ich habe ei
nen reichen Mann geheirathet, und bitte 
Sie, den Hut für Ihre Gemahlin» als 
Andenken von mir an zu nehmen. 

— Die Versuche, welche Aldini vor 
Kurzem »n London mit den von ihm er» 
fundencn feuerdichten Kleidern angestellt 
hat, sind zur Bewundernng aller Augen
zeugen ausgefallen, und verdienen auch 
bei uns Nachahmung zu finden. Die 
Kleidung, mit welcher derselbe den Flam» 
men Trotz bietet, besteht in einem Unter' 
kleide und einer Kappe von Asbest und ei 
uem Oberkleide von Drahtgeflecht. Du 
Hände sind durch dicke Asbesihandschuhe, 
die Augen durch Scheiben von Marien» 
glas, das bekanntlich einem starken Hitze
grade widersteht, geschützt. Durch das 
Oberkleid von Draht, welches ungefähr 
um die Dicke elner Hand von der innern 
Asbestkleldung absteht, wird der Andrang 
des Feuers von der letzteren zurückgehalten, 
da bekanntlich — nach der auch bei der 
Davyschen Srcherheitttampe angewandten 
Erfahrung die Flammen durch die Oeff» 
nungen eines feinen DrahtgewebeS nicht 



durchdringen. So bleibt die Luft zwischen 
de» beiden Kleidungen unverdrängt, und 
das Athemholen kann eine geraume Zelt 
hindurch ohne Beschwerde fortdauern. Das 
Asbestgewebe ist ohne Beimischung irgend 
eines fremden Stoffes. Früher wob man 
dasselbe mit Hülse von Flachs und Otl; 
aller Aldnu fand, daß die Fäden d:'S Aö» 
best's sich durch die Dämpje des kochen» 
den Wassers erweichen und dann lricht 
verarbeiten lassen. Er hat auch Seile 
daraus verfertigen lassen, die be: Feuers» 
Brünsten ganz vorzüglich nutzbar werden 
können. Bei den gemachten Versuchen 
blieben die mtt diesen feuerdichtru Klei» 
dern versehenen Leute tlber 9 Minuten 
mitten in den Flammen. Als man sie 
nachher entkleidete, war ihre körperliche 
Temperatur nur um 6 Grad gestlegen, und 
Keiner klagte über die Einwirkung der Hi
tze. In 8 Minuten kann ein Mann sich 
mit allen erforderlichen Stücken bekleiden. 
Als besondere Hülfsmittel dienen noch ein 
Mit Draht bezogener Schild, um Ströme 
von Rauch ab zu halten, ein Kasten mit 
Asbestgewebe dedeckt, um verbrennbare 
Gegenstände darin weg zu tragen, und ein 
Korb mit Drahtgeflecht bezogen und be» 
deckt, um Kinder darin durchs Feuer zu 
tragen. In einem solchen Korbe wurde, 
bei dem angestellten Versuche, ein Kind 
mehrere Male durch eine Feuersbruust ge
tragen, ohne daß es den mindesten Scha» 
den litt. 

— Man hat in der letzten Zeit in 
Amerika bei mehreren Gelegenheiten die 
Erfahrung gemacht, daß durch den Blitz 
getroffene und anscheinend leblose Perso-
nen durch wiederholtes Begießen des Ge» 
sichts und der Brust mit kaltem Wasser 
wieder ins Leben zurückgerufen worden 
sind» ^ . 

Eines der furchtbarsten Getvltter, 
dessen man sich erinnert, hat sich am istea 
Juli über die ganze Pyrenäen »Linie hin 
erstreckt. Mehr als soo Dörfer find zer

stört, viele Menschen durch die vngeheu» 
ern Hagelschlosseu verwundet und die gan-
ze Gegend ist ,n das tiefste Elend gekürzt 

' worden. 
— Der Hof. Mechanicuß und geprüf, 

te Optlcu5 Ämuel, in Berlin, hat eine 
neue Art Thür- und Cvmptou- Klinge! er» 
funden, die daselbst mir so vielem Beifal» 
ie aufgenommen worden, daß ne m allen 
großen Häusern und Comptvus angebracht 
ist. Diese Klingel bestehen aus zwei rei» 
nen Aecorden, völlig richtig nach der Mo« 
sik abgestimmt, und haben noch den Vor» 
theN, daß man genau Hort, ob die Thüre 
geöffnet oder zugemacht wird, dabei einen 
jo starken angenehmen Klang, daß man 
4h» z bis 4 Zimmer durch hören kann. 

— Zwei Engländer wetteten in Ham» 
toucourt an der Themse, wer von ihnen 
früher nach London kommen werde, Derje» 
nige, welcher dahin krieche, oder Der, wel
cher dahin rutsche. Der Erstere gewann 
die Wette, strengte aber dabei seine Brust 
dergestalt an, daß er zwei Stunden nach 
der Ankunft seinen Geist ausgab. 

— Der Meister aller Tabackschmaucher 
lebt gegenwärtig in Kopenhagen. Der, 
selbe besitzt eine Tabackspfeife, deren Kopf 
ein ganzes Pfund Taback faßt. Diese 
Quantität verwandelt der Schmaucher bin» 
nen einer halben Stunde in Rauch. Da
bei hat er die Geschicklichkeit, den Rauch 
nicht, wie alltägliche Raucher, gedanken
los in dle Luft hinaus zu blasen, sondern 
vermittelst desselben die sinnigsten Blumen» 
Bouquets und Kränze, auch allerlei drol» 
llge Thier» und Menschen»Figuren dar
zustellen. Dieser Kapnophilos ist geson. 
neu, öffentliche Vorstellungen in der Rauch» 
bildnerei zu geben^ 

— Ein reicher Pflanzer in Mexico 
wurde von einem solchen Hochmuthe er. 
griffen, daß er sich in der oberen und un, 
teren Kinnlade die 4 Vorderzähne auszie» 
hen und an ihrer Stelle Diamanten ein
setzen ließ, um bei jedem Worte, das er 



spreche, eine Probe seiner ungeheuer»» Reich, 
thümer ausweisen zu können» 

— Eine etwas ältliche Dijnstmagd sah 
einen ihr unbekannten Mann — es^war 
ein Student, der auf Jemanden wartete — 
im Hause stehe», und fuhr ihn unsanft an, 
mlt den Worten: „Was thun Sie hier?" 

„„Holde, stören Sie mich nicht!"" 
entgegnete Jener: „„Ich zähle eben im 
Gedächtnisse die alten Jungfern zusammen, 
welche ich kenne."" — „So? Und wie 
viele kennen Sie denn?" — „„MitIH-
nen ist das Dutzend gerade voll."" —. 
„So ein G n!" murmelte die Magd, 
und zog sich brummend zurück. 

R i g a .  P a t e n t  d e r  L i v l .  Go u v r . »  R e 
gierung: Nach einem am 14. Juni Al, 
ler höchst bestätigten Senatsschluß, soll 
in denjenigen Städten, wo Kaufleute nicht 
das Amt der Stadt« und Stahltheils-
Mäkler übernehmen wollen, Bürger aber 
die Wahl dazu wegen Mittellosigkeit zur 
Zahlung der Gildensteuer ablehnen, die 
Erfüllung der Verpflichtungen desselben 
den Magistraten und „Rathhäusern," wo 
aber solche nicht vorhanden, den mündli. 
chen Gerichten auserlegt werden. 

— Unser Handel scheint besonders ge
gen deit Schluß der Schiffahrt einen Auf
schwung zu nehmen, der nicht nur der 
Stadt sondern der ganzen Provinz, Aus
sichten auf Entschädigung für manches trü
be Jahr verspricht. An einem Tage in 
der vorigen Woche sollen hundert Schisse 
in und von der Voldcraa angesegelt seyn. 
Die Preise der Producte sind gegen an-
dere Jahre sehr vortheilhast, und die 
Landstraßen mit nicht endenden Zügen von 
Fuhren bedeckt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wvhledlen Rathe der Kai

serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und krast dieser Edictalien, alle und jede, 

welche an düS durch den hiesigen Salz-
und. Kornmesser TönniS Kronberg mit
telst gehörig corroborirten KauskontrakteS 
vom Zten Decbr. 1829 von der Witwe 
Johanna Charlotte Dultz, gebornen Puls
dorff erkaufte in hiesiger Vorstadt aus dem 
so genannten Henoschen Felde belegene. 

- mit 104 bezeichnete hölzerne Wohn
haus nebst dazu gehörigem Garten und 
sonstigen Appertinentien irgend welche An, 
sprüche zu sormiren oder wider diesen Kauf 
zu sprechen gesonnen seyn sollten, sich mit 
solche» Ansprüchen oder Portestationen in» 
nerhalb 6 Monaten 2 clato dieses affigir, 
ten proLla/iiaris sud poenu präclnsi Hier
selbst zu melden, widrigenfalls dieselben 
nach Ablauf sothanen rermini nicht 
ferner gehört noch admittirt, sondern ix-
so kacto pläcludirt seyn sollen. Wornach 
sich zu achten. Pernau-Rathhaus, den 25. 
Septbr. i8zo. 

^ > In fic^ern 
^  F l e i s c h e r ,  S e c r s .  

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Ich Unterzeichneter habe die Ehre hier
mit ergelienst anzuzeigen, daß ich alle Ar, 
ten optischer Instrumente verfertige und 
verkaufe, wovon ich nachstehende gehor
samst empfehle: i) verschiedene Sorten 
Augenglaser für jedes Gesicht, das nur 
Schein hat, Conservations. Brillen- von 
Krön« und Flintenglas, nach der Regel 
der Optik geschliffen, für Kurzsehende, daß 
sie sitzend und in weiter Entfernung sehen 
und lesen können, desgleichen auch für jun
ge Menschen bei feiner Arbeit dem Auge 
zur Stärkung dienend, nach der neuesten 
Facon gearbeitet, so wie alle Gattungen 
Lorgnetten. Niemand hat zu befürchten, 
daß die Augen durch solche Brillen noch 
mehr geschwächt oder angegriffen werden, 
da bei mir die Brillen nach eignem 



Maaß und nach mathematischer Berech« 
nnng zu finden sind, und jeder Käufer 
seine Augen aus das Gen^uste'abprvbirea 
kann; 2) große und kleine Telescove 
und achromatische Seh» und Fernröhre; 
z) alle Gattungen kleiner Theater »Per» 
jpecllvei 4) iVÜLroscox^Ä Loinpositu und 
Sonnen »Microscope mit allen möglichen 
Vergrößerungen; 5) alle Gattungen 
Prisma und Eoiüs; 6) Brenn- und Hohl» 
spregkl, lüiiinera aliscuriZ, durch welche 
man Gegenstände nach der Natur in einer 
weiten Entfernung aufnehmen kann; 7) 
verschiedene Interna lULAicg; ö) ver» 
schiedene PortaiNsche Loupen und.alle Gat» 
tungen optischer Gläser. Auch repartre 
ich alle dergleichen schadhafte Iustrumen» 
te, prointe Bedienung und die billigsten 
Preise versichernd, und bitte gehorsamst 
um geneigten Besuch. Mein Aufenthalt 
hier wird nur bis zum 22. d. M- seyn. 

Pernau, den 16. Oktbr. 1830. 
H .  B e r i n g ,  O p t i c u s  a u s  B a y e r n ,  
wohnhaft im Bäcker Gläßfchen Hause. 

Da ich Pernau verlassen werde und das 
Fach meines verstorbenen Mannes, mei» 
nein seit 5 Jahren bei mir fleißig gewese» 
ven Werk-Gesellen, der in diesen Tagen 
Meister zu werden gedenkt, ganz überge» 
den habe, so zeige ich solches, verbunden 
mit der Bitte, daß auch ihm Ein geehr
tes Publikum ferner Sein Zutraue «schenken 
möge, ergebenstan. Auch fordere ich alle Die» 
jcnjgea auf, die etwa an mich Forderull« 
gen zu machen haben sollten, so wie auch 
Diejenigen, von denen ich seit vielen Iah« 
r e n  n o c h  z u  f o r ö e e u  h a b e ,  s i c h  d o c h  
spätestens in Zeit von 4 Wochen s äaro 
bei mir zu melden, damit ich meine 
weite Neise heiter und ohne Sorgen an» 
treten und als srohe Mutter bei meinen 
Kindern erscheinen kann. Pernau, den 16. 
O k t o b e r  i 8 z o .  V e r w i t w e t e  F r e y t a g .  

Ein neues Petersburger Flügel »Instru» 
ment, wird zum Verkauf ausgeboten. Das 
Nähere erjahrt man in her Buchdru<kcrti. 

In meinem Hause ist dle untere kleine 
Gelegenheit, bestehend aus 2Ztl»mern, zu 
veruilthen.' Auch ist der bei meinem Hau
se befindliche kielne Speicher zu Miethe zu 
b e » .  V e r w i t w .  P e t e r s s e n .  

Auf dem Gute Kaima wird gut gebrann
ter Mauer-Kalk zu 80 Kopeken das Loof, 
verkauft. 

Litte nncl 
Unterm ct. lVl. kst ^n. unä 

>VoI:leclIe5 ^enelimi^t, ass« 6ie in 
6 e r  1 Ü 2 ^  e r i c l ü e n e n e n  Z c l i r i 5 t  „ t /  e b e r  
1^. ircIitic> etc- Aemsckten Vorsokls. 
^e, ?ur Lreunäliclieren I^inricbtunA un-
sere5 ^ireli^oses gu5Aefukrt v^'er^ev. 
Ilnä so äenn eine slte Lacke Iiier 
^ieäer suk^enommen unä mit cler 
2eiAe, ässsnocliäiesen derbst 6erl^.irck-
Iio^ nscli 6em klsne einAerickcet un6 
mit Alleen- rund um be^^sn^t v^erclen 
>virä,clie Litte verbunclen, 6urck ^n5uli» 
runZ von Ll^e, I^ün?er un6 8c!iutt6ie 
Arbeiter su5 6em Kirc^Iio5e 7U unter. 
st^t?en, unä 6ie ^striotisclien ^litlim> 
Aer Bernaus xu^leicli sufZesorclert, von 
6er LinZsnZs genannten Lckrift, 6ie, 
'VieZessAt, ^um Lesten unserer Kirck-
IioLz - ̂ .nlaZen vertust xvircl, Lxemvts-
re von 6em I5nter^eic^neten grölen 
1ss5en. Hotsentücü v^irc! niemand ve-
niZer, viele aber mekrsls 6en sestZezet^-
ten ?reis von 10 kbi. L. 5ur ein Lxemxj. 
übersenden, ferriiiu 6en 10. October 
1LZ0. 

^ angekommen . . . tos» 
^ " 5 ^abgegangen ... 95. 



fches Pernau 

Wochen- B l a t  t .  
Sonnabend, den 25-Oktober. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen der Civil.Ober«Verwaltung der Ostsre«Provinjen. 

Rath G. S. Erbe. 

S t .  P e t e r s b u r g /  vom II. Oktbr. 

Am 29^ Sept. trafen Se. Majestät 
der Kaiser i» Moskwa ein, um, wie 
ein Allerhöchstes Reskript vom 24. Sept. 
an den Minister des Innern sagt, „Die 
Gefahr und die Mühen zu theilen", bei 
den Maaßregeln zur Abwendung der 
Brechruhr. Unbeschreiblich war der Ju. 
bel des Volks, der Ausdruck von Freude, 
Dankbarkeit, Erstaunen, Zuversicht und 
Ergebenheit, bei der Ankunft des geklön, 
ten Menschenfreundes. Man bewunderte 
Katharina II., die stch die Blattern e,n« 
unpsen ließ, um eu« aufmunterndes Be«« 
spiel »u geben. Was Nikola« that ist sehr 
viel mehr. Die große Monarch«» wende» 
te ein damals für untrüglich gehaltenes 
Mittel an, eine Krankheit ab;uwenden, der 
Jedermann elnmal im Leben ausgesetzt seyn 
sollte, und die Sie noch nich^c gehabt bat» 
te. Nikolai bietet, aus VaterUebe ju^ei» 
»tn Untcrthanen, einem Feinvt Trotz, dem 

jede Annäherung zu seiner geheiligten Per
son verwehrt werden konnte. —. 

Vom ersten Erscheinen der Kratikheit, 
am 16. Sept., bisjuili5.Okt.Morgens, wa
ren zu Moskwa im Ganzen 856 Menschen 
erkrankt, ju denen an jenem Tage noch 70 
kämen. Gesiorben waren, den 5. Oktbr. 
Mitgerechnet, 410. Der Eifer aller Be» 
amlen und selbst aller Classcn von Einwoh» 
nern in Moskwa, an den Maaßregeln zur 
Abhelfung der Krankheit Theil j» neh» 
men, ist sehr feurig. Die Studenten der 
Universität und der Akademie haben selbst 
darum gebeten, anch ke dabei zu benutzen. 

Im Gouvernement Pensa hat die Brech» 
rühr völlig aufgehört und der Cordon ist 
aufgehoben. In Rybinsk, Jaroslaw, Ka-
ströme,, Astlahan hat sie so sehr nachgelas» 
sen, daß^ ihr baldiges Aufhören naht ist. 
In Tifl's hat sie aufgehört. 

Zur schnelleren Hemmung der Cholera 
j «  M o ö k w a ,  h a b e n  S e .  M a j e s t ä t  v e r  



W a l s e r  f ü r  « ö t h i g  e r a c h t e t ,  daß jene 
Hauptstadt vom isien Oktober an, auf ei
nige Zeit cernirt, und Niemand heraus 
uoch hineingelassen werde, diejenigen aus, 
genommen, welche mit Lebensmitteln und 
andern unentbehrlichen Bedürfnissen an» 
kommen. Für diese werden besondere 
Markte bestimmt. . . 

P a r i s ,  vom 1 2 .  O k t b r .  

Das.7. cl. Oed. ist mit dem neuen Trank, 
Aeuergesetz unzufrieden. Es meint, daß 
dadurch die Frachtfuhrleute und die Spe
diteure zu Grunde gehen, und ehe 2 Iah, 
re dahin sein werden, dürfte man die al
te Weintaxe wieder herbeiwünschen; viel» 
leicht war dies auch die geheime 'Absicht 
b e i  d e m  n e u e n  P r o j e c t .  D e r  N a t i o n a l  
!st mit diesem Gesetzentwurf gleichfalls 
uicht zufrieden und glaubt, man würde 
besser gethan haben, wenn man die Zahl 
der Beamten vermindert und die großen 
Gehalte herabgesetzt hätte. 

Briefe aus dem Depart. Arrie'ge und 
Menne melden, daß die Gesinnung der 
Einwohner sehr gut ist. Die Tranksteuer 
wird entrichtet und die Verwüstung in den 
Forste» hat aufgehört. Der Dienst der 
Nationalgarde wird regelmäßig versehen. 
Man beschäftigt sich bereits emsig mit den 
bevorstehenden Wahlen; die Stimmen 
werden nur solchen Männern gegeben 
werden, die nicht über die Charte von 
l8zo hinaus wollen. 

Wegen Aufruhr.Geschreies ist in Haze-
brouck ein gewisser Franz Vandawliie zu 
Ltägiger Haft und 150 Frs. Geldstrafe 
verurtheilt worden. In Folge der Unru. 
hen, die unlängst in Niemes stattgefun. 
den haben, sind 11 Personen von dem Ge» 
schwornengericht belangt worden. Der 
dortige Maire hat den BeHorden seines 
Dcpart. befohlen, überall die Wahrzeichen 
der vorigen Regierung fortzuschaffen. , 
In den Verhandlungen über die griech. 

Angelegenheiten, welche der diesseitige Ge
sandte in London eröffnet hat, scheint man 
übereingekommen zu seyn, die Grenzen 
Griechenlands weiter hinauszustellen, a!S 
in dem letzten Protokolle geschehen war, 
dafür aber den Sultan auf der Küste von 
Afrika zu entschädigen. Man glaubt, daß 
damit die Verringerung unsers afrikan. 
Heeres zusammenhängt, indem Frankreich 
sich nur auf die Behauptung der Stadt 
Algier beschränken würde. 

Aus Chalon5. sur» Saone vom 8. mel
det man, daß die ganze Straße von Me-
lun bis Chalons mit Nationalgarden be
setzt sey, um die Wagen zu eskortiren, wel
che e.nen Theil der Schatze von Algier 
aus Toulon bringen. 

Briefen aus Toulon vom 8. zufolge, 
sind dort Befehle der Negierung angekom
men, daß sich, auf das erste Zeichen, alle, 
im activen Dienst befindliche, so wie die 
in Reparatur begriffenen, Kriegsschiffe 
fertig halten sotten, nach Algier abzugehen, 
um 15000 M. der Occupations, Armee 
nach Frankreich zurückzubringen. 

A l g i e r ,  v o m  2 5 .  S e p t .  
Der Gen. Clauzel ist ungemein thätlg 

und umsichtig. Er geht damit um, einer 
Gesellschaft franz. Oekonomen eine alte 
Meieret des Dey zu übergeben, damit je
ne dort Versuche mit Anpflanzungen von 
Baumwolle, Indigo, Hanf, Leinen und 
andern Erzeugnissen machen können, welche 
Frankreich aus dem Auslande bezieht. Man 
hat den Plan, franz., schweizerische, deut
sche und maltesische Familien dahin zu beru
fen. Die dreimonatliche Grattfication an 
das Heer wird nächstens ausgezahlt wer
den. Der Gen. hat, außer der Sphinr, 
noch ein Dampfboot zur Unterhaltung ei
ner beständigen Verbindung mit Frank, 
reich verlangt. Die Versorgung mit Le» 
bensmitteln ,st bis zum December gefi, 
chert, und, was jetzt dem Heere geliefert 
wird, vortrefflich. Urlaub nach Frank. 



336 
reich wird nicht mehr erthellt, und die 
auf Urlaub abwesenden Offiziere müssen 
bis zum i5ten Nov. bei ihren Regimen» 
kern eingetroffen seyn. — Bnefen aus 
Algier vom 2. d zufolge, bleiben von 20,000 
M. sranz. Soldaten nur 5—6200 Manu 
dort zurück. Zwei Bataillone, jedes von 
500 Arabern, sind bereits gegen die herum» 
streifende» Karlen ins Feld gerückt. In 
der Umgegend vo» Algier »st es noch im
mer sehr unsicher: einzeln dürfen sich die 
Soldaten nicht in das Land hineinwagen. 
Unsere Vorposten siehe» bis an den Lar» 

L o n d o n ,  v o m  1 5 .  O k t b r .  

„Die hakige jacobiuische Parthei", sa
gen die 'I'itnss, „deren Element bürger
liche Unruhen und politische Veränderun
gen sind, fordern die franjös. Regierung 
auf, den belgischen Insurgenten Hülfe zu 
senden, und suchen Corps von Freiwilligen 
aufzumuntern, das zu thun, was ihre Re
gierung verweigert hat. Wir bemerken 
indeß nicht, daß ihr Geschrei großen Ein» 
druck hervorbringe. Sie sprechen von ei» 
nem Corps von 600 Abentheurern, wel» 
ches von Paris nach Belgien aufbrechen 
soll, im Fall eine hinlängliche Summe zu
sammengebracht werden sollte, um sie zum 
Feldzuge auszurüsten: obgleich die Pariser 
indeß »hre guten Wunsche für die Sache 
hegen, so haben sie doch keine Lusi, ihre 
Börse herzugeben. Der kluge Entschluß 
der franzos. Regierung, mit ganz Europa 
im Frieden zu bleiben, die Mäßigung und 
die Besonnenheit der Organe der öffentli
chen Meinung in Frankreich, welche die ge
wisse Beseliigung der Nationalfreiheiten dem 
zweifelhaften Vorthe»! einer Vergrößerung 
des Gebiets vorziehen, und die allgemeine 
Ansicht in den Kammern und den höher» 
Classe» der Gesellschaft, daß man genug 
daheim zu thun habe, sind feste Bürgschaf, 
ten für die Nicht» Einmischung Frank
reichs in die belgische Angelegenheit. Die

ser Zustand der Dinge kann allerdings nur 
so lange bleiben, wie andere Völker Hch 
ebenfalls aller Einmischung enthalten." 

Nordamerika». Blattern zufolge hat der 
Gen.-Flores ainzi. Mai in Quito be
kannt gemacht, daß die drei sütrl. Provin
zen von Columbien, Ecuador, Guayaquil 
und Assuay sich zu einer selbststandige» 
Republik bilde» wollni.' Die Regierung 
in Bogota hat unter dem 22. Juni dem 
Gen. Flores dieserhalb Vorstellungen ge-
macht. Am 29. Juli war in Carthagena 
ein Versuch gemacvt worden, Bolivar zu 
ermorden: die Meuterer sind verhaftet 
worden. 

M  a  d  r  i d ,  v o m  4 .  O k t b r .  

I» Bezug auf die über Cadix verbrei
tete» ,Gerüchte, hat die Handelskammer 
dieser Stadt Deputirte an den König ge
sandt, demselben die Versicherung der 
Dankbarkeit der Einwohner und ihre un
verbrüchliche Treue zu erneuern. Die De
putirte» behaupten, daß das Gerücht von 
Gibraltar ausgegangen sey, wy man auf 
die Freiheit des Hafens von Cadix mit 
neidischem Auge Hinblicke. 

In Cordova habe» sehr ernstliche Carli-
stische Bewegungen stattgefunden; der dor
tige Gouverneur ist vom Gen. Quesad» 
abgesetzt worden. — Man geht mit dem 
Plane um, mobile Schaare» k. Freiwilli
ge» zu errichten. Die Stadtbehörden müs. 
sen die Kosten tragen. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  1 6 .  O k t b r  
Das Gerücht von der Entdeckung Ost» 

grönlands bestätigt sich. Der Bericht veS 
Capitain Graae, der nicht von Westen her 
zu Lande (wie z. B. Giesecke vergebens 
versucht), und auch nicht von Osten (wie 
Lövenörn und Skoresby), sondern in ei
nem sogenannten Weiberboote von Süden 
längs der Küste bis zum 62. Grade vor
gedrungen ist, wird nächstens offiziell be
kannt gemacht. 



A m s t e r d a m ,  v o m  1 4 .  Okt. 
- In Utrecht hat sich eine sehr große An-
^ahl.von Freiwilligen gemeldet, die in den 
k. Dienst eliitreten wollen D>e dortigen 
Studirenden weiden sich, in mehrere Com-
pagnieen getheilt, unter dem Befehle des 
Hrn. van Heerd, zur Armee begeben. 

W i e n ,  v o m  1 6 .  O k t b r .  
Der neue Gen.'-FeldmarschallLieutenaut 

Prinz Emil von Hessen-Darmsiadt Hat sich 
im franz. Kriegsdienste vielen milttairi-
schen Ruhm erworben, und be» mehrern 
Gelegenheiten die Aufmerksamkeit Napo« 
leons auf sich gezogen; es lassen sich da» 
her von einem solchen Krieger die ersprieß
lichsten Diensie für die Armee und den 
Staat, erwarten. 

Der Courierwtchsel mit London und 
Berlin ist seit einigen Tagen sehr lebhaft. 
Zur Ergänzung der in Italien und Tyrol 
siebenden österreich. Regimenter, sind aus 
ihren Depots viele Rekruten dahin ge» 
scmdt wordeu. 

V o n  d e r  N i e d e r » E l b e ,  
vom 20. Octbr. 

- Die Hannov. Negierung hat sich ent
schlossen/ ein Corps von etwas mehr als 
2000 M- mobil zu machen, und dasselbe 
in der Umgegend von Güttingen, gegen 
die hessische Grenze, in Cantonnttungen 
zu legen. 
In Bremen eingetroffene Berichte aus 

Antwerpen vom 14. Okt. sprechen von ei
ner entdeckten Verschwörung, die Revolu
tion auch dort zum Ausbruch zu bringen, 
zu welchem Zweck Geld ausgetheilt wor. 
den war. Es herrschte große Beunruhi» 
gung dieserhalb. 

Dem Vernehmen nach werden für das 
königl. Hannover. Artilieriecorps 500 Pfer. 
de angekauft. Der Preis für jedes Pferd 
ist bis zu 25 Stück Pistolen bestimmt. Ei
nem Gerüchte zufolge, wäre ein Theil des 
hanöver. Militaireorps zur Besetzung ei» 
Niger Landesgrenzen bestimmt 

B r S s s e l ,  v o n  1 4 .  O k t b r .  
In den Tagen der hiesigen Belagerung 

ssnd nach bisheriger Ermittelung 165 Bür
ger getodtet und zil verwundet worden. 
Man zahlt jeA hier über30,000 Fremde, 
großtentheils Franzosen. 

Man will hier wissen, daß sich die An» 
zahl V5r bei Antwerpen versammelten l. 
Truppen auf 15,000 Mann belaufe; bei 
diesen sollen sich jedoch noch sehr viele Bel
gier befinden, die zwar erklart haben, daß 
sie dem Könige treu bleiben würden, je» 
doch gegen ihre Landsleute nicht fechten 
wollen. 

t ü t t i c h ,  v o m  1 4 .  O k t b r .  

Die Provisor. Regierung von Brüssel hat 
gestattet, daß hier 2 Linien. Regimenter 
ausgerüstet werden. — Hr. Vandelin, 
bisher Professor an unserer Universität, tst 
zum Ingenieur-Major ernannt worden. 
—- Einige Offiziere von der belg. Caval» 
lerie, die, auf ihr Begehren, nach dem 
Depot zu Leiden geschickt worden waren, 
erhielten, als sie am 7. in Dortrecht an» 
kamen, Betehl, nach Antwerpen zurückzu, 
kehren. 

Heute, am i6ten, hat unter dem Absen» 
ern von 101 Kanonenschüssen die hiesige 
Bürgergarde Besitz von der Citadelle ge
nommen und die brabanter Fahne darin 
ausgepflanzt. 

H e r z o g e n b u s c h ,  v o m  1 5 .  O k t b r .  
In Br-eda ist eiu Belgier verhaftet wor

den, der einige Ssldalcn zum Treubruche 
verleiten und Mannschaften sür die Insur-
geklten anwerben wollte. Aus der Festung 
Grave sind zwei Lieutenants zu den Insur
genten desertirt.. Man war in diesem Or
te am 14. damit beschäftigt, mehreres Ge
schütz nach Antwerpen einzuschiffen. 
Aus Mastricht ist ein Offizier vom Gen.» 
Corps defertirt, dem es gelungen ist, meh
rere wichtige Pläne und Zeichnungen der 
Festung »mtzuneHillen. 
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Die Wieder-Eröffnung der Vorlesungen 
bei der Militair-Akademie .von Breda ist 
einstweilen aufgeschoben worden; mehrere 
Prolessoren derselben sind in den activen 
Dienst der Armee eingetreten. 

D a r m s t a d t /  v o m  i z .  O c t b r .  
Die Ruhe Hat in Obcrhessen keine wei

tere Stöhrung erlitten und ist als vollkom
men hergestellt zu betrachten. Da sich bei 
der Annäherung der Truppen, dte auslän
dischen Insurgenten aus dem diesseitigen 
Staatsgebiete entfernt haben/ die Inlän
der aber/ welche sich (mit wenigen Aus
nahmen nur durch die furchtbaren Dro
hungen der elfteren verleitet) denselben 
angeschlossen hatte»/ in ihre Wohnungen 
zurückgekehrt sind / so kann mit Belnmmt» 
heit behauptet wei den, daß sich kein Insur
gent mehr innerhalb des Großheizogthums 
Hessen befinde. 

A u s  d e m  H a a g /  v o m  i z .  O k t .  

Hr. Berti» de Vaux, der neu ernannte 
franz. Gesandte am hiesigen Host/ so wie 
der Kürst Trubetzkoi, Gen.. Adjut. Se. 
Maj. des Kaisers von Rußland/ und der 
Gras v. Cruquendurg, Adjut. des Prinzen 
von Oranien/ sind hier angekommcn. 
In Euiohoven (Nordbraband) sollen 

Unruhen stattgefunden haben. 

A n t w e r p e n /  v o m  1 4 .  O k t .  

Gestern war der Prinz von Oranien nach 
den Kantonnirungen des/ meistens aus 
Belgiern bestehenden 8ten Hufaren.Regi
ments gegangen und erklarte ihiie»/ er ha-

.be^ nur eiue Sendung des Friedens/ sie 
mochten ihrer Fahne treu bleiben und 
den Ausgang seiner Bestrebungen ver
trauensvoll abwarten. 

Man versichert/ daß am ri. d. der Vi-
comle v. Culbat/ frnherhi» von der aiten. 
provisvlische» Negierung in Brüssel mit 
der Vertheidiguirg jener Stadt beauftragt/, 
von einem vornehmen Russe« begleitet 

hier als Parlamenkair beim Prinzen.von 
Oranien angekommen sey. 
- Die hiesige Zeitung sagt: ' ,/Oie gegen, 
wärtlge Regierung muß den Weg kiner 
von Holland gänzlich unabhängigen Ver. 
waltung freimuthig einschlagen. Iede>Be
schränkung lit dieser Hinsicht tvurde die 
Meinungen aufreizen und derWohlthat des 
Friedens entgegenwiiken. Der Prinz von 
Oranien scheint diese Nothwcvdigkeit ein» 
jusehen/weil er bei derElnrichtuug seines Mi» 
nisterraths dic belgis. Minister auch mitdem 
Departement derInstiz beauftragt hat.Wenn 
wir die Freihett liebeu, so lieben wir vor 
Allem die Ordnung, ohne welche mau die' 
selbe nicht genießen kann. Aber wir wis
sen/ daß/ um die Ordnung zu erhalte»/ 
man den belgischen Provinzen ausgedehn
te Bewilligungen sichern muß.' Als Freun
de der Wahrheit werde»'wir den Um-
f.nig derselben »icht verhehlen, und mit 
Freimüthigkeit werderr wir die Maaßre-
geln und Einrichtungen angeben, die al
lein Frieden und Wohlfahrt uns wieder» 
schenken können. Das Verfahren der zu 
Antwerpen errichteten Regierung/ indem 
sie sich mit allen Aufgeklärten und den 
einsichtsvollsten Patrioten umgiebl/ und ih» 
re Versprechungen auf loyale Weife und 
im ganzen Umfange erfüllt/ kann die
ser schrecklichen Krrsis ein Ende machen 
dadurch/ daß sie Belgien seine Uaabhän-
glgkeit/ seine Freiheiten, die Elemente 
seines GlückS, und seine politischen Ver
bindungen unf den europäischen Regieru-»-
geu erhält." 

Vermischte Nachrichten. 

— Ein Gentlemau in England, derviel' 
auf die Entenjagd zu gehen pflegt, ünd 
bei dieser Beschäftigung während des 
Winters durch das theilwc<se Zufrieren 
von Seen und Sümpfen oft in Verlegen« 
heit und manches Mal selbst in Gefahr 
gelielh, hat die Ersindungeines mit Schlitt
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schuhen versebenen leichte,! Bootes gemacht. 
Zwei Manner, auf jeder Seite einer, sto« 
ßen das Boot vo>wärts und wo daß Eis 
zu schwach wird sie zu trafen, steigen sie 
ms Boot. Der Eine bricht dann das Eis, 
während der Andere das Boot durch eine 
lange, mit einer starken eisernen Spitze 
versehene Stange fortbewegt. Auf diese 
Weise laßt das Boot sich leicht an jeden 
beliebigen O>t des SeeS bringen. Der 
Erfinder behauptet, dnß ein solches Boot, 
mit einigen starken Eisenhaken oder auch 
mit einem bloßen Bootshaken ausgerüstet 
und mit zwei starken Männern bemannt, 
bei den so häusigen Unglücksfällen auf dem 
Eise bessere Dienste leisten würde, als die 
jetzt befolgte Methode. 

— In Mailand besitzt ein Schuhster, 
Namens Ronchetti, eine Sammlung von 
Sculpturen, geschnittenen Steinen und 
Gemälden, welche Merke die ersten Mei
ster, nicht nur aus den italienischen Schu
len, sondern, was in Italien keineswcges 
häufig ist, sogar auch aus den niederlän
dischen Schulen, aufweisen. Seine Neigung 
zu den schönen Künsten hat jedoch seiner 
Geschicklichkeit in Ausübung seines Hand, 
Werkes keinen Eintrag gethan. „Nie", 
heißt es in dem Briefe eines Engländers, 
den die lirersire" anführt, „nie 
habe ich bessere Stiefeln gehabt, als die 
Ronchetti mir gemacht. Gewöhnlich ver-
fertigt er zuerst nur Einen Stiefel, den er 
bann scinem Kunden anprobirt." — Es 
ist merkwürdig auffallend, daß die in Ita-
lien Reifenden dieses Mannes noch nie 
Erwähnung gethan haben; er verdient es 
wahrlich, daß man ihn besucht. Die lln» 
terhaltung dieses originalen Schuhsters ist 
interessant; er erzählt eine Menge piquan-
terLlnekdoken über die schönen Künste und 
die hohen Personen, welche er in der dop
pelten Eigenschaft eines Kunstliebhabers 
und eines Schuhmachers. keu»cn gelerut 
bat. 

In 'einem Kreise deS Gouvernements 
Twer fuhr im vergangenen Winter, ein 
alter Bauer mit seinem 12jährigen Enkel 
in die 7 Werste weit entfernte Mühle. 
Auf dem Rückwege überfiel sie ein schreck
liches Schneegesiober. Der Kuabe zitterte 
vor Kalte; der G'tis'verlor den Weg und 
die Hoffnung. Endlich, als er vor Mü
digkeit nicht weiter konnte, hielt er an, 
bekreuzte sich, zog Pelz und Kaftan aus, 
und verhüllete bannt leinen Enkel. Der 
Knabe fing bitterlich an zu weinen. „WaS 
machst Du, Großväterchen? fragte er. 
//„Kindchen,"" sprach der Greis,, „„was 
fragst D»? Ich bin alt und habe mein Le
ben genossen. D» aber mußt noch leben; 
vielleicht rettet Dich Gott."" Nach die
sen Worten betete der Greis, faltete die 
Hände, und setzte sich neben den Schlit
ten. Am andern Tage fand man, nur ei
nige Schrine vom Dorfe, den gerettetes 
Knaben im Schlitten. Der alte Mann 
war erfroren. — Der russische Erzähler 
sügt hinzu: „Im Auslande würbe diese 
Handlung schon lange »n allen Zeitschrift 
ten gepriesen worden sein. Bei uns schweigt 
man, und wundert sich nicht einmal dar. 
über; denn solche Handlungen sind in un
serem Vaterlande nicht selten. 

G r a b  e s d l « m e n .  

Seht so liebetraut auS euren blauen 
Großen Augen mich, ihr Blumen, an, 
Und mir sollte vor dem Grabe grauen, 
Das sich solches Schmuckes rühmen kann? 
' Trauerweiden mit ergoss'nen Locken 

Hangen, sinnend, überm weißen Kreutz, 
Und des zarten Klees Blüthenflocken 
Leihen diesem Rasen selt'nen Reitz. 

Jeder Klageton wird hier verstummen, 
Jeder Schmerz um das was hier vcrives't, 
Unter Lerchenjubel, Bienensummea 
Saujt in Ltebrswehmuth ausgelöA. 
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Nach dem Tode so gebettet werden, 
Schlummern in des Laubes grüner Nacht/ 
Und verschlafen alles Leid der Erden, 
Heißt doch um sein Grau'n den Tod ge

bracht! 
Und waS ist des Christen Tod, als 

Schlummer, 
Als ein Heimgang in das Vaterbaus? 
Darum macht es ihm auch keinen Kum

mer 
Wegzugehn, wenn es mit ihm aus. 

Doch euch schläfert, und die Sonne 
sinket! 

Schließt den Kelch denn, Blumen! gute 
Nacht 

Bis ihr thaubeperlt, mir nieder winket, 
Und mir wieder Freud' inS Herze lacht! 

Selia jeder, dem es ward gegeben, 
Eure höhre Deutung zu versteh», 
Einst, wie ihr, aus Moder aufzuleben, 
Wo die Sonnen nicht mehr untergehn! 

Gust. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

A u s z u g  
auS dem Livl. Gouv.. Reg. Patent 

vom i5ten Oktober. 
Die Hauptsymthome der Krankheit, wie 
sie sich auch in der Anweisung des Medi-
cinalraths zur Behandlung der LKolers 
(im Journal des Ministeriums des In, 

nern) beschrieben finden, sind: 
Unaufhörliche Auslehrunge^i einer wa'ß» 

rigen Flüssigkeit dmch den Stuhl und Er
brechen, wobei schnell die höchste Erschö
pfung/ furchtbare Anqst, Gefüyl von Hitze 
un Magen, mit unloschliarem Durst, und 
Eiskalte der Oberfläche des Körpers, ja 
selbst der Züngelnd bald auch die heftig, 
sten Krämpfe,sowohl in den äußeren Glied-
maaßen, als rn den inneren Theilen, ein» 
treten. ^Vor dem Tode lassen diese Zufäl
le gewöhnlich nach, und die Kranken füh
len sich wohler. Die Vorboten der Krank
heit bestehen bald in einem schmerzlosen 
wäßrigen Durchfall, bald in heftigem Kopf, 
weh und Durst, bald in außerordentlicher 

Müdigkeit,BetäubungSgefühl und Schmerz, 
haftigkeit in den Gliedern; überhaupt in~ 
Zufällen, wie sie auch wohl anderen schwe
ren Krankheiten vorhergehen, und daher 
nur da, wo schon die Okoier» herrscht, alS 
Vorläufer dieser Krankheit angesehen wer
den dürfen. .' 

G e b r a u c h  d e r  C h l o r p r ä p a r a t e .  
In den Zimmern, in welchen Kranke 

liegen/ spritzt man einigemal täglich den 
Fußboden mit einer Auflösung des Chlor-
kalks oder Chlornatrums aus; hierzu ist 
es hinreichend/zwei Eßlöffel voll Chlorkalk 
in einer Bouteille Wassers, odir richtiger 
gesagt/ einen Theil Chlorkalk in hundert 
Theilen Wassers aufzulösen. — Dieselbe 
Flüssigkeit, oder auch trockenen Chlorkalk, 
stelle man »n Geschirren in den Ecken des 
Zimmers auf. — Aerzte und Krankenwär
ter/ und wer sonst mit den Kranken Um
gang hat, müssen sich die Hände mit obge-
dachter Chlorauflösung waschen / wann sie 
jum Kranken gehen und sich von demsel
ben entfernen; außerdem Morgens und 
Abends den ganzen Körper mit einem in 
diese. Auflösung getauchten Schwamm rei» 
ben, auch kleine mit dieser Auflösung ge
füllte Gläser bei sich zu tragen, um öfters 
daran zu riechen. — Auch in den Häu
sern, in welchen keine Kranken sind/ kann 
man das Chlor mit großem Nutzen zur 
Reinigung der Luft anwenden, indem man 
ebenfalls den Fußboden m«t Chlorauflösung 
ausspritzt, oder kleine Schaaken mit Chlor
kalk in die Stuben setzt. — Noch besser 
wird die Luft gereinigt, wenn man den 
Chlorkalk mit gleichen Theilen Alaun mischf, 
und dieses Gemisch in hundert bis hun
dert und zwanzig Theilen Wassers auf
löset. 

Um eine Chlorauflösung zu bereiten, giebt 
das ^ourii. cle Lt. folgende Vor

s c h r i f t ?  
Man lege in eine Tonne von mittler 

Größe 75 ^ Kochsalz, 25 bis zo K Men-



ning (MWWm), und nachdem man die 
Tonne tu drei Viertheil mit Wasser ge
füllt hat, füge man allmahl'g,'luden» man 
sie bewegt, 40 tk Schwefelfätue hinzu. 
Dann verstopft man die Tonne, und rollt 
sit eine Viertelstunde fang; tziei'auf lasse 
Man sie eine Stunde ruhen. Die helle Flüs
sigkeit, die man nun diir6) langsames Ab» 
gießen erhält, ist eine Ehlorauflosung, die 
tum Anfeuchten, Waschen u. s. w. taugt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. >l 
Von Einem Edlen Vogteigerichte die» 

ser Stadt wird desmittelst ;ur ösfentlichen 
Kenntntß gebracht, daß das in der Stadt 
in der Hospital-Gasse sub wl,. 18 bele
gene zur Coneursmasse weil. Eassa Notarti 
Sarn lg Hansen gehörige Wohnhaus 
sammt Appertinentien in denen auf den 15., 
17. und l8. November d. I. anberaumte» 
Torgen und in dem am 19. November et» 
wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentit» 
chen Ausbvt gebraä)t werden wil^d. Kauf» 
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogteigerichtlichen Sesstonszim-
mer einzufinden. Pernau im Vogteige» 
richte am 15. August i8zc>. 

inanliÄtnni C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte die» 
ser ^tadt wird desmittelst zur öffentlichen 
5kenntn«ß gebracht, daß das in der Vor« 
stadt im ersten Quartal unter der NUm. 
mer 115 belegene khemalige Fuhrmann 
Schrvdel sche jetzt herrenlose Wohnhaus 
sammt Appertinentien in denen auf de» 
22., 24. und 25. November d. I. anbe-
räumten Torgen und in dem am 26.No» 
vember etwa abzuhaltenden Peretorge zum 
öffentlichen Ausbot grstellt werden soll. 
Kaufliebhaber werben demnach aufqesor, 
dert, sich an den gedachten Tagen, Nach» 
mittags 2 uhe im Vogttigcrichtltchen-

Sessionsjimmer einzufinden. Pernau ttu 
Vogteigerichte am 15. August i8zo. 

^cl C. Schmid, Secrö. 

Bekantlkursshunge«, 

> (Mit Polizeilicher-Genehmigung.) 

Da ich Peräau vellassen werde und daS 
^ach mrincs verMbetun Mannes, mei» 
nem seit 5 Jahren bei nur fleißig gewese
nen Werk. Gelellen, der in diesen Tage» 
Meister zu werden gedcnkt, ganz ükerge» 
den habe, so zeige ich solches, vcibuuden 
mit der Bitte, daß auch ihm Ein geehr« 
tesPublikum leriier StinZutrauen schenken 
möge,ergcbenstan. Auch fordere ich alle Tue» 
jenigen auf, die etwa an mich Forderun» 

-gen zu machen haben sollten, so wie auch 
Diejenigen, von denen ich feit vielen Iah» 
r e u  n o c h  z u  f o r t e i l t  h a b e ,  s i c h  v o c h  
spätestens in Zeit von 4 Wochen 2 
bei mir zu melden, damit ich meint 
weite Reife heiter und ohne Sorgen an» 
treten und als frohe Mutrer bei meinen 
Kindern erscheinen kann. Pernau, den 16. 
O k t o b e r  1 8 Z 0 .  V e r w i t w e t e  F r e y t a g .  

- E>n neues Petersburger Flügel - Instru» 
ment, wird zum Verkauf ausgeboteu. Das 
Nähere ersähet man in der Buchdrücke«!. 

Auf dem Gute Kaima wird gut gebrann
ter Mauer-Kalk zu 80 Kopeken das Loof, 
verkauft. 

HSreis-Courant. 
Last Weizen . . . ?8o s 400 Rbl. 
— Nyggen 

Gerste, grobe 
— Land-Gerste 
— Hafer . . 
— Malz . . 
Tonne Salj 
— Heeringe . 

216 s 220 
140 2 160 
IZO A 
96 2 

I^zo 2 
19 2 
2Z 2 

I5O 
100 
160 
2Q 
24 

^ angekommen 
— abgegangen 

/109. 

Beilage 



Beilage zum pernauischen Wochen-Blatt No. 43. 
St. Petersburg, vom 1 2 .  Okt. 

Nachdem Seine M ajesta't der Kai» 
ser Sich persönlich davon überzeugt ha» 
den, daß in Moskwa alle Mittel zur 
Hemmung der Cholera ergriffen sind, ha» 
den Allerhöchst Sie geruhet, am 8. 
Oktbr. in hohem Wohlseyn die alte Haupt
stadt zu verlassen und in Twer einzutref
fen, woselbst Seine Majestät den für 
die Pulifikation in der Quarantäne ge
setzlich bestimmten Termin beobachten. So 
gab unser durchlauchtigster Landesvater, 
Nußland und der Welt ein nie gesehenes 
d e r  S e l b s t v e r l ä u g n u n q ,  i n d e m  E r  S e l b s t  
mitten in das Grausen einer ansteckenden 
Seuche trat, um der leibenden Mensch, 
heit die hülfreiche Rechte zu bieten, so 
liefert er jetzt einbricht minder hochherzi» 
ges und nacheiferungswürdiges Vorbild in 
der unbedingten und pünktlichen Erfüllung 
der Gesetze, die Seine Weisheit zum 
Heil der Untetthanen ihnen verlieh. 

Man schreibt aus Kolomna, dort sey 
d e r  F l ü g c l a d j u t a n t  S e i n e r  K a i s e r l i »  
chen Majestät/ Fürst Lieven, wit einer 
beträchtlichen Summe Geldes angelangt, 
um auf Kosten desKaiserS den Mieth» 
kulschern (Iswoschtschicken) und Arbei
tern, die daselbst in der Quarantaine ge
halten werden, Versorgung zu schaffen. 

Die hiesigen Blätter fordern die Ein» 
wvhner auf, absurden Gerüchten in Rück
sicht der Brechruhr keinen Glauben bei» 
zumessen, da, nach den Befehlen unsers 
eben so menschenfreundlichen als glorrei» 
chen Monarchen, Alles zur Sicherung 
geschehen ist, was geschehen konnte. Em 
doppelter Militair.Cordon hält alle Stra
ßen, die zu dieser Residenz führen, besetzt/ 
unter dem Befehl erfahrner und dienstei
f r i g e r  G e n e r a l e .  S e -  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser haben Adjuvanten auf alle Land-
und See» Communications-Wege ausge
sandt, um über die Ausführung der beil. 
samen Maaßregeln zu sorgen. 

V o m  1 8 .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  Twer 
von: i2ten Oktober melden, daß S r. Ma
jestät der Kaiser Sich in der Quaran
taine vollkommen, wohl befinden/und an 
diesem Tage in der Kapelle des Palastes 
die Messe gehört hatten. Die Geistli
chen und Diener des Gottesdienstes waren 
so hereingeführt worden, daß sie in keine 
Berührung mit denen kamen, welche die 
Quarantaine halten. 

A l l e r h ö c h s t  K a i s e r l i c h e r  t l k a ? .  
N a c h  U n s e r e r  b e s t ä n d i g e n  S o r g f a l t  

zum Wohl des vaterländischen Handels, 
haben Wir für nöthig erachtet: „Die 
Ausfuhr von Gold» und SUbermünzen 
Russischen Gepräges, wie auch der von 
Platina, soll von jetzt an zollfrei, durch alle 
Zollbehörden an den Europäischen und Asi
atischen Grenzen, wo Reisende durchgelas
sen werden, erlaubt seyn. Zur Ausfuhr der 
von durchfahrenden Fuhrleuten oder Schif
fern nicht über ioo Rubel in baarem Sil
ber oder Gold betragenden Summen, soll 
weder eine schriftliche noch mündliche An
gabe in den Jollämtern gefordert werden, 
lieber höhere Summen, bis zu 2000 Ru
bel Silber oder Gold, soll eine mündliche, 
und über noch höhere, eine schriftliche An. 
gäbe gemacht werden. Die Ausfuhr deS 
Kupfergeldes in's Ausland bleibt, biS auf 
weitere Verfügung, verboten. 

— In Moskwa waren vom 16. Sept. 
bis zum 12. Oktbr. erkrankt: 2004 Perso
nen; davon gestorben 976. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

— Privatbriefe aus Braunschweig vom 
2isten Oktober wollen wissen, der Herzog 
Carl Dnrchl. hätten der Regierung ent
sagt. 

L o n d o n .  Das Hof. Journal sagt', eS 
sey ein Belgischer Agent hier gewesen, um 
dem Prinzen Leopold die Krone anzubie
ten, aber nicht vorgelassen worden. 



44. 1830. 
Pernau-

l a t t .  

Sonnabend, den t. November. 

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 der Ostlee-Provinjen. 

Rath G. S. Erb e< 

S t .  P e t e r s b u r g /  v o m  2 0 .  O k t b r .  -

Ueber den Gebrauch des Chlorkalks in 
den Wohnzimmern, bekannt gemacht vom 

Ministerium des Innern. 
Der Chlorkalk kann entweder trocken 

odee als Auflösung gebraucht werden. 
Im erster» Zolle nimm einen Eßlöffel 

roll trocknen Chlorkalk und eben soviel fei» 
oen Sand, rühre beides in einer Schale 
gut durcheinander und gieße etwas Wasser 
darauf; hierauf stelle es auf jwei Stun» 
den in das Zimmer, bis der Chlorgeruch 
in der Zimmerlust bemerkbar wird. 

Nach der Größe der Stube, kann man an 
2 oder z Orten Chlorkalk stellen und die. 
ses 2 bis z mal des Tages wiederholen. 
Wenn der Kalk auf der Schale keinen 
Geruch mehr verbreitet/ so nimmt man 
frischen. 

Im zweiten Falle besprengt man den 
Fußboden 2 bis z mal des Tagß mit schwa» 
chet Chlorauflösung, oder man feuchtet da. 

mit Tücher, Handtücher oder dergleichen 
an, und hängt diese in den Stuben auf. 

Bei der Zubereitung einer solchen Chlor» 
auflösung verfährt man auf folgende Art: 
man nimmt auf eine Bouteille kalten Fluß» 
Wassers zwei Eßlöffel voll oder eine Unze 
Chlorkalk, schüttelt es gut durcheinander 
und läßt es abstehen. Die klare Flüssig, 
keit wird in eine audere Flasche gegossen, 
solche gut verkorkt und jum Gebrauch auf. 
bewahrt. Diese Auflösung dient nicht al. 
lein zur Reinigung der Luft sondern kann 
auch zum Waschen der Hände / des Ge. 
sichts und, im «öthigen Falle/ auch des 
ganjk» Körpers gebraucht werden. Mit 
gleichem Nutzen kaini ste auch zum spüh. 
lev des Mundes, als Präservativ, ange. 
wendet werden. 

A n m e r k u n g .  I n  E r m a n g e l u n g  d e t  
Chlorkalks, kann mau Wohnstuben, beson. 
dcrs aber Kleider und andere Sachen mit 
dem Chlor,n durchräuchern, der sich auS 
der Vclbiudung von Kochsali uad Braun. 
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stein mit Schwefelsäure entwickelt. Zu 
diesem Endzwecke nimmt man: drei Loch 
Kochsalz, jwei Loch Braunstein und Mi 
Loch Schwefelsäure. Die beiden ersten 
Substanzen reibt man zu Pulver und schüt
tet solches in eine weite Flasche (zur Noch 
auch in eine Bouteille); dann wird Schwe» 
felsaure darauf gegossen, die vorläufig mit 
drei Theilen Wasser verdünnt worden. 
Nachdem dieses Gemische durchgeschüttelt 
worden ist, muß man die Flasche gut ver
korken. Um in den Stuben zu räucher», 
öffnet man die Flasche und laßt sie zwei 
bis drei Minuten geöffnet stehen, oder so 
lange bis mal^ im Zimmer einen schwache» 
Cdlorinqeruch spürt, worauf die Flasche wie» 
der verkorkt wird. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 2 .  O k t o b e r .  
In einem Schreiben wird gemeldet, Se. 

Maj. der Kaiser von Oesterreich hatte? 
um den Wünschen der ungar. Stände nach
zugeben, in die Vereinigung von Galizien, 
der Bukowina und Dalmatien mit dem 
Königreiche Ungarn eingewilligt. 

Türkische Grenze, vom 10. Okt. 
Briefe aus Alexandria vom 10. Sept. 

berichten, daß daselbst »n großer Eile eine 
Expedition von 8 bis 10,ovo Mann nach 
Candia eingeschifft wurde, um diese Insel? 
jU deren Seraskier HalU-Pascha seit ganz. 
Ucher Beilegung aller Mißverständnisse 
jwl>chen ihm und der Pforte ernannt wor
den «st, der türk. Herrschaft wieder völlig 
zu unterwerfen. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  O k t b r .  

Eine etwa aus zo Personen bestehende 
Schaar, welche drei Mann hoch einher» 
schritt, und eine dreifarbige Fahne mit der 
Inschrift: Tod den Exmiiitstern! trug, er» 
schien, gestern Mittag halb 1 Uhr vor dem 
Palaisroyal.. Die Nationalgarde griff zu 

den Waffen, die Fahnenträger nebst eini
gen andern wurden nach der Wache abge
führt. Gestern Abend fanden sich zahlrei
che Haufen in den Hosen des Palaisroy-
al ein. Man schrie: Rieder mit den El
ministern! Die -Nationalgarde hieß die 
Leute auseinandergehen, worauf die Thü-
ren geschlossen wurden, und um 8 Uhr 
warb auch der Garten geschlossen. Die 
Menge war so stark, daß auch die Laden 
»m Palaisroyal und in der Umgegend ge. 
schlössen wurden. Mehrere Ruhestörer 
nahm man fest. 
Der enthalt folgenden amtlichen 

Artikel: „Seitwenigen Tagen haben in eini
gen Stadtvierteln von Paris Versuche zur 
Störung de> Ruhe stattgefunden. Manhat 
Anschläge angeklebt,Geschrei vernehmen las
sen,. tumultuarische Zusammenrottirungen 
gebildet, welche den Tod von Männern for
derten, die der Justiz übergeben sind, und 
Richter bedroheten, welche dergleichen Be
gehr nicht beachten werden. 

In Lyon, Metz, l'Orient, Vannes sind 
Versuche zur Errichtung von Volksgesell, 
schaften gemacht worden, aber sie scheiter
ten sammt und sonders, da die Einwohner 
kein Behagen an denselben finden. 

Eine Zeitung aus Nantes giebt der Re
gierung den Rath, die Küsten der Bretag-
ne zu beaufsichtigen und mit Kanonen zu 
besetzen, damit aller verdächtigen Corre-
spondenz über jene Gegenden ein Ende ge
macht werde» 

Am Abend deS l8. haben rn den Hofen 
des Palaisroyal abermals Zusammenrot-
tuungen-stattgehabt: man höire dieselben 
Ausrufungen, dieselben Drohungen, wie den 
Tag vorher. Die Nationalgarde trieb die 
Haufen weg, das Geschrei dauerte iudeß 
auf dem Platze fort. Zu gleicher Zeit durch, 
zogen einige Individuen verschiedene Stadt, 
viertheile, und suchten das Volk aufzure. 
gen, daß .e?, mit ihnen, gegen das Palais. 
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royal aufbrechen solle. Sie fanden indeß ginnen, Dank dem guten Geist, de? uqt 
»irgend Gehör, und diese Antrage mit der beseelt, und der Schnelligkeit, mit der >hr 
allgemeinnen Entrüstung. aufgenommen. c«ugeschntten seyd, aus sie selbst j»r6cksa!» 
Miltleiwclle zerstreute die Nalionaigaide lni wiro. Was ich will und was wir alt, -
den Hausen auf dem Platz vor dem Pa- wollen, ist, d^ß die öffentliche Ordnung nicht 
laisi vyal. 4 500 Menden, die sich tanger von den Feiüden der wahren Freiheit 
solchergestalt zurückziehen mußten, schlu. uno oer von Frankreich erworbene» Inst»» 
gen durch die Antons - Vorstadt den Weg Unionen, welche tillein uns vor Anarchie 
nach Vuicennes ein; wenige darunter wa» uno den aus oelseloen entstehenden Uebeln 
ren bewaffnet, andere trugen Stocke. In bewahren köniun, gestöit werde. ES ist 
Vincenne's angelangt, verlangten sie. daß Zeit, daß buse beklagenswerthe Gährung 
ihnen die Erminister ausgeliefeit wurden. ein Ende nehme, daß, durch Handhabung 
Der Gen. Daumesnil antwortete ihnen, der Ordnung, das Vertrauen ^sich wieder 
wie seine Wicht es erheischte, worauf sie ' einfinde^ daß hiedurch der Handel wieder 
nach Paris zurückkehrten, und auf dem Irisches Leben gewinne und jedermann der 
Schloßplatz dasselbe Geschrei ausiueßeo. freie Genuß der Rechte, den die Regierung 
Von alten Seiten eilte die Natioualgarde schützen und verbürgen muß, möglich werde, 
herbei, und es dauerte keine Halde Stun» Mit eurer Mithülfe, mit eurer Vaterlands» 
de, fr» war der Pl -tz und alle benachbarte liebe, unter dem Beistande des ehrwürdige» 
Straßen gesäubert, die Unruhigsten festge» Generals und des wackernMarschalls, die ich 
nominen, alle Zusammenrottirungen aus» stets gern be« mir sehe, werdenwirdiese edle 
einandergejagt, und die Ordnung voll» Aufgabt lösen. Stets meinem Lande erge
kommen hergestellt. iz6 Personen sind nach den, stets der Sache der Freiheit getreu, 
dem Polljeiamt geführt und sofort verhört ist es meine erste Pflicht, das Reich der Gesetze 
worden. aufrecht zu erhalten, ohne welches es we. 

Am 19. Vormittags 9 Uhr erschien der der Freiheit, noch Sicherheit giebt^ und 
König in der Uniform der Nationalgarde, demselben die nöthige Starke ju verleihen, 
im Hose des Palaisroyal, begleitet von damit den Angriffen womit man eö erschöt, 
dem Herzog v. Orleans, dem Gcn^ Lasay» lern mochte, Widerstand geleistet werde, 
ette und dem Marschall G^rard. Der Hof Setzet eure edlen Anstrengungen fort, um 
war voll von Menschen, auch befanden sich die meinigen zu unterstützen, und rechnet 
daselbst 2 Legionen von Fußgarde, eine auf mich,,wie ich auf euch rechne." Se. 
Eompagnie Her berittenen Nalionalgarde Maj. richteten hierauf einige Worte ahu-
nebst einer Wachevon Linientruppen. Kaum lichen Inhalts an die berittene National, 
erblickte man den Konig, als ein donnern. garde, und ermunterte dieselbe, eben sß 
des Vivat erscholl, und die Beifalls, und zur Bekämpfung der Anarchie beizutragen, 
Freudenbezengungen waren fo gewaltig, wie sie für die Freiheit gefochten, damit 
daß Sc. M. einige Muhe hatte, Still» die Verwirklichung der Charte gesichert 
schweigen zu erlangen. Hierauf richtete bleibe. 

den ihr in dieser Nacht bewiesen habt) die Dynastie ergebene, Ossinere. 
öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, Im Moseldepart. wird ein Lager voll 
mid das Palaisroyal vor einer Bande Un. zo,cx)o M. gebildet. . 
finniger zu schützen, deren lächerliches Be- Briese auS Algier VW 4. Hkt. melden, 



daß der Dey von Titeri, der schon seit lau« 
ger Zeit gedroht habe, die Franzose» i» 
das Meer zu jagen, den fremden Consuls 
habe »leiden lassen, daß er sie am z. an» 
greifen würde. Der Gen. Boyer hat in» 
deß eine Recognoscirung auf den Ebenen 
von Metidscheh anstellen lassen, bei wel
cher man nur etwa 200 M. gefunden hat, 
die auf den ersten Kanonenschuß auseinan
der liefen. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  O k t b r .  

Au der Erwartung des Beistandes der 
fremden Mächte iu der k. niderl. Thron« 
rede »lachen die l'inies die Bemerkung, 
daß alle acht Artikel des Londoner Trak
tats von 1814 durch die Trennungsakte, in 
welche der König schon selbst eingewilligt, 
gebrochen seyen. Der Frieden Europa's 
würde jetzt ernstlicher in Gefahr durch 
fremde Einmischung zur Unterdrückung des 
belgischen Slusstandes kommen, als.durch 
irgend ein anderes Ereigniß. Da Frank, 
reich sich wider e>ne solche Dazwischeukunst 
erklart hat, fo konnte die Garantie, auf 
welche der König sich berult, nur durch 
Coalition wider die franz. Regierung in 
Kraft gesetzt werden, und meß kann keiner 
der Verbündeten Hollands «m Äuge ha» 
ben." — Die sagen, keine Geweh« 
re, sondern z8o Kisten Infanterie» und ei» 
"ige Fässer E^valierie" Bekleidungsstücke 
sind, von der Regierung an die niederl. 
verkauft/ vom Tower verschifft worden. 
Der IVU)rniiiA hingegen spricht von 
9000 Gewehren. Ein Kontrakt auf Ge-
wehre in Birmingham für die franz. Ne» 
giernng sty aber nicht abgeschlossen, Hr. 
A. Cottter habe indeß 500,000 aus dem 
Tower(?) für die Nationalgarde gekauft, 
und von Privatleuten 10,000 Kappen »c. 

In Carlisle fpüit man Unruhen; es sind 
einige Truppen von Letth dorthin beordert 
worden. 

Seit dem I. 1819 haben wir auf dein 
Wallfischfang in dem Nordmeer 74 Schis» 

fe eingebüßt. Seit jener Zeit fahrt man 
jenseits der Davis« Etraße, waS früher nie 
der Fall gewesen, auch veiunglückten da» 
mals kaum 2—z Schiffe jährlich. 

Im Laufe d. M. ist in der Grafschaft 
Kent arger Unfug verübt worden. Droh» 
briefe und Brandstiftungen haben die dor
tigen Landleute in Schrecken gefetzt. 

Gestern sind ans dem Tower Waffe» 
nach Rotterdam verschifft worden. In 
Vliessingen sollen einige engl. Kriegsschif
fe angekommen seyn, um sich vor die Mün
dung der Schelde zu legen. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  2 0 .  O k t o b e r .  
Vor einigen Tagen begannen Unruhe» 

in Annecy, einem wohlhabenden sardini. 
scheu Landstadtchen von ungefähr 4500 
Einwohnern, in der Nahe von Genf und 
an der franz. Grenze.. Der Rus: Vivs 
ls likt-rrej ward von zahlreichen Haufen 
in allen Straßen gehört, es geschahen je
doch Dabei keine Ercesse. Ehe aber diese 
Volksbewegung Festigkeit gewinnen konn. 
te, drang das pikmontesische MiUtair i» 
die Reihen, ergriff sieben bis acht Auf» 
rührer, legte sie ln Kette» und führte sie 
nach Chambery. D>e 600 Mann starke 
Garnison ward auch gleich durch zwei 
Schwadronen Kavallerie verstärkt, um die 
ganze unruhige Provinz im Zaum zu hal
ten, welche man von Franzosen aufgereizt 
glaubt. Die Festungen und Gebirgssorts 
im Lande, am Mont. Cents und am gro
ßen St. Bernhard, wurden schleunig aus. 
gebessert und veiproviantirt, besonders daS 
Fort Bard an der Straße nach Aosta. , 

Spanische Grenze, vom 15. Okt. 
Gestern Morgen zog sich die Colonne 

des Veldes, welche in dem Departement 
der Unter.Pyrenäen cantoninrt hatte, a» 
der äußersten Brenze zusammen und drang 
ohne Schwertschlag über Auicioa «n Spa» 
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liien ein^ Vald«s Colonne sollte a>» diesem riergang durch unsere Stadt, nach und von 
Morgen in Bern einrücken, und man weiß allen Hauptstädten der europäischen Groß» 
noch nicht, ob sie von dort nach Pamplu« mächte. So sehr dieses auf die Vorbe-
na gehen oder gleich die große Straße reitung großer Ereignisse schließen machen 
nach Madrid einschlagen werde, in der könnte, und so kriegerisch auch der politi» 
Gegend von Tolosa, nn, sich mit einer an» sche Horizont in der Central» Beziehung 
dern Coloune in Verbindung zu setzen, wel- auf Belgien aussehen mag, so will man 
che gestern Abend Irun besetzen sollte, und doch hier, gestützt auf achtbare Autoritä» 
Mit der sie, gemeinschaftlich St. nebasti» ten, mit ziemlicher Bestimmtheit wissen, 
an umzingeln dürfte. - ^ daß alle verworrene Verhältnisse sich auf 

A m s t e r d a m ,  v o m  2 4 .  O k t .  f r i e d l i c h e m  W e g e  a u s g l e i c h e n  w ü r d e n .  

Am 22. passirte bei Dordrecht unter an» Br »Issel, von 20. Oktbr. 
derm ein Sch'ff mit belg. Jägern, die im 
Haag abgedankt worden, nach Antwerpen. Hier ist folgendes Armee-Bulletin er» 
Am 21. Abends waren 282 M. an belg. schienen: ,,Der Obrist-Lieut. Niellon, der 
Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen an der Spitze einer starken Cvlonne und 
vom Haag weggeschickt worden. — Am 21. einiger Stücke Geschütz von Löwen abge« 
Abends kam ein engl. Negierungs-Dampf- gangen ist, hat am 15. d. M. den De-
boot in Antwerpen an. Man hörte schie- mer pasfirt. Er ist in die Campine ein» 
ßen und vernahm, daß in Schelle heftig ge- gedrungen, wo er von den Bewohnern 
fochten würde. Vorgestern hörte man in mit der lebhaftesten Freude aufgenommen 
Antwerpen wieder deutlich den Donner der wurde. Dieser Offizier hat daraus, von 
Kanonen; die Feinde waren nicht jwei dem Artillerie - Commandanten Kessels 
Stunden von der Stadt. Die k. Trup- mächtig unterstützt, in Folge einer Capi» 
pen hatten die Stellung bei Waelhem ver» tulation Besitz von L>er genommen. Ein 
lassen, und ihre Vorposten standen über Ber- großer Theil der 15. Infanterie.Division 
chem. Einige Thore wurden in Antwer» und ein'starkes Husaren. Detascheincnt ist 
pen geschlossen, die Kanonen auf die Wal- in unsere Reihen getreten. D>e Braban, 
legebrachtund die Kanoniere »llitbrennenden ter Fahne weht auf allen Thürmen jener 
knnten dabei gestellt. Man war beschäs- Stadt." 
tigt, alle Punkte der Festung zu verstärken, 
und gedachte, sie nur im Fall der höchsten ^n vergangener Nacht sind 1000 Frei-
Nothweudtqktit aufzugeben. ES war das willige von hier zur Verstärkung ihrer Brü-
Damptschiff Fury, welches am 21. von der ausgerückt. — Hr. Ienneval, bekannt 
Dehl mit Depeschen angekommen war; es durch die Composition der 2 Brobanter 
war aus Mißverstand, um es zum Beidre» L'eder, ward im vorgestrigen Kampfe ge
hen zu nöthigen, beim Einlaufen in die tödtet. — Das Central Commit« hat de» 
Schelde von unsrer k. Brigg „de vliegende kretirt, daß alle, von den Tribunalen sru-
Visch" beschosscn worden, jedoch ohne her gefällte», Urtheile, die noch nicht zur 
Schaden. Die nach Ghent und Dender- -Ausführung gelangt sind, nur executorisch 
monde bestimmten Schiffe mußten liegen werden können, wenn ihnen neuerdings die 
bleiben. Bestimmung angehängt worden, daß sie 

^ durch die provisor. Regierung von Belgi-
z, vom 24. Okt. en, im Namen des belg. Volkes, geneh-

Es herrscht ein ungewöhnlich starker Cou, migt worden seyen. 



A n t w e r p e n ,  v o m  21. Okt. 
Die Generale von Geen und Trip, sind 

heute Mittags hier angekommen. — Die 
Insurgenten haben vor dcr Brücke von 
Waelhem Pvsto gefaßt; die k. Truppen 
stehen jenem Punkte gerade gegenüber dies
seits der Nethe. Da hier und dort viel 
gefeuert wird, so steht ju befürchten, baß 
Waithein binnen sehr kurzer Zett nieder, 
gebrannt seyn werde. — Der Holland. Theil 
der, in der Cttadelle von Ghent gewese
nen Besatzung ist heute früh unt 4 Stü. 
cken Geschütz hier anqekvmmen, und hat 
sogleich den Weg nach Holland eingeschla» 
gcn. — In dem Gefechte von Lier, wo, 
dem B'usseler Bulletin zufolge, zc>o Hol. 
lander getodtet und verwundet worden sein 
sollten, sind, amtlichen Nachweisen zufolge, 
5 k. Soldaten zum Kampfe unbrauchbar 
gemacht, dagegen aber viele Insurgenten 
gefangen genommen worden 

Unser Zustand ist erschrecklich und muß 
bald irgend eine Wendung «ehmen; möge 
sic friedlich seyn 1 

A u s  d e m  H a a g ?  v o m  2z. Okt. 

Das Hauptquartier der 1. Arm« wird 
ehestens nach Bredk verlegt werden; schon 
sind mehrere Handpferde und Feld.Epul, 
ragen des Prinzen Friedrich dort ange
kommen. Auch diese Festung wird in den 
tvehrhajtest/il Stand gesetzt. Tag und 
Nacht wud an den Festungswerken gear-
beitet und bereits sind mehrere Transpor» 
te von24- und i2Psünderndortangelangt.— 
Herzogenbusch wird in den furchtbarsten 
Vertheidigungsstand gesetzt; täglich treffen 
dort Transporte mit Knegsbedurfnissen 
ein. — Da die Festung Vließingen in 
Kriegsstand erklart worden, so wird Nie« 
wand ohne Sicherheitskarte daselbst ge.dul» 
det. — Die Bande der Meuterer, welche 
Licr besetzt hält, ist von Aerschot gekommen. 
Eine Abthetlung dcr 55« D»vision, welche 

ihrem Könige und ihren Fahnen getreu 
geblieben war, hatte, vor dem Einzüge 
der Insurgenten, jene Stadt verlassen und 
in deren Umgegend Posto gefaßt. Einem 
Gerüchte zufolge, sollen 4 Capltame zu« 
rückgeblieben seyn und sich den Meuterern 
angeschlossen haben. Nachdem die k. Trup» 
pen Mecheln geräumt hatten und über die 
Nethe gegangen waren, versuchten es die 
Aufruhrer, sich längst jenem Flusse auszu» 
breiten; die k. Truppen trieben sie jedoch 
mit Verlust zurück und nahmen Dussel 
Wieoer in Besitz. Am 19. d. wurde den 
ganzen Tag zwischen Lier und Antwer« 
pen hitzig gekämpft. — Die Proclamation 
des Prinzen von Oranien, Mittelst deren 
St, k. Höh. die Unabhängigkeit von Bel« 
gien anerkennen, wurde zwar in Licr ange» 
schlagen, bakd darauf jedoch von den Auf
rührern abgerissen. Derjenige, dcr den 
Vortrab der in Lier stehenden Aufrühret 
führte, war ein gewisser, dort ivohlbekann» 
ter, Louis Berckmanns, der im I. 1824 
wegen Mord und Diebstahl angeklagt,  aber 
vom Antwerpener Assisenhofe freigefprocheo 
worden war. 

-  B r e d a , v o m  2 0 .  O k t .  

DerKommnndant unserer Festung, Gen. 
Gunkel, hat dieselbe durch einen TageSbr« 
fehl in Kriegs», jedoch noch nicht in Be» 
lagerungs« Zustand, erklärt. Die Reserve 
dcr zweiten Division ist auf den Kriegsfuß 
gestellt worden. An unseren Verschanzun. 
gcn wird mit Macht gearbeitet; täglich 
langen hier neue Geschütz-Stücke an. Man 
erwartet, daß das Hauptquartier dcr ?. 
Truppen sehr bald hierher ve-legt werden 
wird. 

Vermischte Nachrichten. 
R i g a .  D u r c h  P a t e n t  d e r  E r l a u c h t e n  

Livl. Gouv.»Negierung vom 8. Oktober 
wird verordnet: daß derBranntwetaSpre»S 



tm Krugs» wie im Kellerverkauf 50 Kop. 
K- M. daS Stoof, und die Geltung des 
Silberrubels dabei auf 4Rub. K. M be
stimmt seyn; daß, wer den Branntwein 
wohlfeiler verkauft, 500 Nbl. B. A. Stra» 
fe erlegen, und das Recht, Branntwein 
auS dem Keiler zu verkaufen, auf z Iah» 
re einbüßen solle; daß alle Güter, welche 
Branlitweinsbiand und Schenkrecht exer» 
c^ren, auch aus Kellern verkaufen dürfen; 
daß den Bauern dcr Ankauf des Brannt» 
Weins in den Städten verboten seyn soll; 
daß der Tauschhandel mit Branntwein 
gegen Getralde und gegen Flachs, zwar 
frei, jeder Gutsvei Wallung aber nur mit 
ihren eigenen Bauern erlaubt seyn, die 
Verhältnisse dabei aber zweimal im Iah» 
re durch das Adelsconvent sür alle Kreise 
gleichmäßig bestimmt werden sollen; jede 
Eontravention in diesen Fallen aber gleich-
salls mit 500 Nbl- B. A. und dreijähri» 
gem Verlust des Kellerverkaufs gebüßt 
werden solle; endlich, daß der Tauschhan
del in den Krügen verboten sey. 

Die Livl. Medicinqlveiwaltnng hat un
term 2Osten Oclbr. bekannt gemacht, daß 
un ganzen Gouvernement noch kein Fall 
der Cliviers melius vorgekommen ist. 

Das ,,.IonrngI clu I^^vre^ giebt 
folgenden Auszug aus einer Havanna Zei, 
tung? Bericht des Capitain's Don Jose 
Maria Lopez, Commandeur des Dampf« 
schiffes Neplun, an den Hafen. Capitaine 
der Havanna. „Nachdem ich am z. Jan , 
Morgens, von Matanzas nach dem "Orte 
meiner Bestimmung unter Segel gegan» 
gen war, und gegen Mittag des nämlichen 
Tages längst der Küste hinsteuerte, erblick-
sen wir, in der Entfernung vmi etwa 4 
Seemeilen, auf der Oberfläche des Was
sers einen sehr hervorragenden Gegen» 
stand, den Jeder von uns für daß Wrack 
eines verunglückten Schiffes hielt. Wir 
steuerten also gleich darauf zu, um zu sc« 
Heu, ob vielleicht unsere Hülfe uöthig sein. 

dürfe. Wil groß war aber unser Erfiaa» 
nen, als wir, etwa auf Büchfenschußweile 
nÄhe gekommen, uns überzeugten, daß die. 
ses vermeinte Schiffswrack der obere The>! 
der Kinnlade eines Seeungeheuers von 
erstaunenswürdigem Umfange war. In 
einer fast horizontalen Lage ragte es gegen 
16 Fuß hoch über dem Wasser empor, und 
war von einer zahllosen Menge von Fi
schen aller Art umgeben, die im Kreise ei» 
ner Seemeile um dasselbe herschwammen. 
Es bewegte langsam eine etwa 9 Fuß lan-
ge Floßfcder, die vielleicht 60 Fuß vom 
Nachen entfernt war. Die gan^ Länge 
dieses Ungeheuers aber konnten wir nicht 
schätzen, da. der Schwanz, nicht auf der 
Oberfläche des Meeres sichtbar war. Ohne 
die wiederholten Bitten meiner Passagie
re, deren Schrecken nur zu sichtbar war, 
würde ich es versucht haben, diese seltene 
Erscheinung näher zu untersuchen, um we
nigstens genauere Details über dieselbe 
geben zu können. In allen seinen Thei
len nnendlich kolossaler als der größte 
Wallfisch, »st das außerordentliche Thier 
auch seiner ganzen Bildung nach durchaus 
verschieden von diesem Fische, so, daß ich 
schließe, es müsse zu einer noch völlig un
bekannten, eigenen Galtung gehören. Un
terzeichnet und beglaubigt zu Havanna, 
am 5ten Januar 18Z0." (Die Unter» 
schrillen dcr Passagiere, der Matrosen 
und des Capitain'S ). 

In Amsterdam zeigte sich zu An» 
fange Sommers d.I. der 19jährige ame
rikanische Jüngling James Henri Edsord, 
welcher z Arme und eben so viele Hände 
hat. Er ist sehr wohl gebildet, obgleich 
d e r  a u f  d e r  r e c h t e n  S e i t e ,  z w i s c h e n  d e r .  
dritten und fünften Nippe,. herausgewach
sene Arm ein unangenehmes Bild Macht. 
Er kann alle drei Arme und Hände mit 
Geschick gebrauchen.. M5: klvürdig, sind 
seine musikalischen Uebungen. Beim Bla. 
sen der Flöte braucht er zwei Hände, und 
mit der dritten begleitet er sich auf dem 
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Clavier, oder er spielt die Geige, und mit 
der dritte» Hund locket er der Harfe die 
schönste» Accorde ab. Auch malt er mit 
einer Hand, und mit der andern schreibt 
er, während er mit der dritten Würfel 
spielt :c. »c. 

— Aus Kartoffeln bereitet man, außer 
Branntwein, jetzt auch eine Gattung Mech, 
die aber so berauschend ist, daß der stärk» 
sie Trinker nicht ein Glas voll davon er-
tragen kann. 

— Man hat in London ein Sommer
haus, einen Stock hoch, mit einem Glas
dache, ganz nach Art der gewöhnlichen 
Dächer, versehen, und selbst die Zimmer« 
decke der obersten Wohnung aus großen 
massive» Glastafeln angefertigt. Der An
blick ist wunderlieblich, und das Licht vom 
ersten Grauen des Tages bis zum Ende 
der Abenddämmerung vorhanden. Den 
Sonnenstrahlen aus zu weichen, hat man 
ein Schattelidach, das mittelst einer Schnur 
leicht aufgezogen werden könne, darüber 
angebracht. Englische Blätter bemerken, 
daß es keine gesundere u»d lieblichere 
Wohnung geben könne, als ein solches 
Glashaus. Es soll nicht höher zu stehen 
kommen, als ein Hans mit Kupfer gedeckt. 

Neue  Nachr i ch ten .  
St. Petersburg, von, 21. Okt. 

S c .  M a j e s t ä t  d e r  K  a  i  s  e  r  s i n d  
vorgestern Abend in voUkommner Gesund» 
heit zu Zarskoje« Selo eingetroffen. 

Vom 25. In Folge einer vom Herrn 
Minister des Kaiserlichen Hofes getroffe« 
nen Verfügung sind Alle, welche nach Zars» 
kojc»Selo zu reisen wünschen, verpflichtet,  
sich mit Durchlaßscheinen zu versehen. 

S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  haben z u  
befehlen geruht, daß das erste und 2te In» 
fanterie.Corps, das Zte und 5te Corps der 

-Reserve«Cavallerie, das abgesonderte Lit» 
thauische Corps, das Reserve. Corps, das 
unter dem Befehle Sr. Kaisrl. Höh. 
des Cäsarewitsch steht, die Polnische Ar

mee und eine angemessene Zahl unregek. 
mäßiger Kosaken. Regimenter, auf den 
Kriegsfuß gesetzt werden sollen. Das Zte 
und 5te Corps der Reserve«Cavallerie ist 
schon aus Cherson und Kursk auf dem 
Marsche nach Podolien nnd Volhynien. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
— Der A ltonaer Mercur läßt 10,000 

M. Englischer Truppen auf zwei Kriegs
schiffen nach der Scheide abführen. 

Vekanntmaehungen. 
^ (MitPolizeilicher Genehmigung ) 
Am yten dieses ASonals, wird im Bür-

gergeseUschasts. Hause Ball seyn; diese» 
zeigt Unterzeichneter im Namen sämmtli-
eher Vorsteher hiermit an. Pernau, den 
1. November 18Z0. G. Malqnardt. 

Da ich Pernau verlassen werde und daS 
Fach meines verstorbenen Mannes, mei
nem seit 5 fahren bei mir steißig gewese
nen Werk« Gesellen, der in diesen Tagen 
Melster zu werden gedenkt, ganz überge
ben habe, so zeige ich solches, verbunden 
mit der Bitte, daß auch ihm Ein geehr» 
tes Publikum ferner SeinZutrauen schenken 
möge, ergebenst an. Auch fordere ich alle Die
jenigen auf, die etwa an mich Forderun» 
gcn zu machen haben sollten, so wie auch 
Diejenigen, von denen ich seit vielen Jah
r e n  n o c h  z u  f o r d e r u  h a b e ,  s i c h  d o c h  
spätestens in Zeit von 4 Wochen a claw 
bei mir zu melden, damit ich meine 
weite Reise heiter und ohne Sorgen an
treten und als frohe Mutter bei meinen 
Kindern erscheinen kann. Pernau, den l6. 
O k t o b e r  i 8 z o .  V e r w i t w e t e  F r e y t a g .  

Ein neues Petersburger Flügel «Instru. 
ment, wird zum Verkauf ausgeboten. Dat 
Nähere ertährt man in der Buchdruckerei. 

Auf dem Gute Kaima wird gut gebrana» 
ter Mauer, Kalk zu 80 Kopeken das Loof, 
verkauft. 

) sind angekommen . . . 109. 
j — abgegangen .. . 105. 



HZ 46, t830. 
Pernau-

W och c n- B l a t t .  

Sonnabend, den 8. November. 

I f l j »  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civll.Ober. Verwaltung ver Osi!ee«Provinjcv. 

Rath G-iS.  S  rbe.  

P a r i s ,  v o m  2 6 .  O k t b r .  ^  
Im Eure-Depariement hat sich d:e Eon» 

tre»Rcvolution ,n die Schlöster tnrückge. 
zv^eu. Man nennt viele als Sammelplätze 
der Coagreganisien und Carlilicn. Dort 
schmiedet man be» Nacht Ränke gegen 
die Regierung PH'I'Pps l. Tue Nacio. 
naigarde soll Befehl erhalte» habek,. das 
Depaitcmcnt ju durchkreuje«. 

vcder Marseille erfährt m.in, daß, einem 
Schreiben aus Mont Lotus vom »6. d. 
M«lge, Leone» »n Puigcerdh eingerückt 
sey. Es heißt allgemein, daß Tar>fa (un. 
w.tt Cad»iH »» deiiHändcn des Gen. Tor» 
njvß sey. 

Das.Bildniß Ludwk^ Philipp» l. aus der 
veuc^ MZa^ wlrd dem Napoleon» gleichen. 
Dak P:vfit b<L Königs wird nach der 
rechten Seite diu gewendet seyn, uns a.uf 
der Rückic'te ^ cln Vs^deerkranj mit der 
Inschrift: 5 Franc rKz» sich.. befiai^cn. 
Auj dem Rande werden die WoL'.tc: Gott 
schützt Frankreich! tu lesen^seya. 

In ganz Frankreich herrscht die größte 
Ruhe; überall sind die Natioaalgardeu 
vom beslen Ge'slc descxlt. Die Umtriebe 
etnjelürr Ruhestörer haben nirgend den 
mlnoesien Erfolg. In Bordeaux war c6 
den 24. d. voUtommen ruhig. 

L o n d o n ,  v o m  2 7 .  Oktbr. 
Unser Kabinett hat vor Kurzem Dcpe» 

scheu von eer provisorischen Regierung »a 
Belgien erhalten. E6 ist jetzt das doppe!» 
te Inlerrffe unserer Regierung, mit den, 
unserm Laude gegenüberliegenden llferstaa» 
ten, welche sich frlie conslitutionelle Ver» 
lassnngen gegeben haben, in gutem E«a» 
vclstänvnisse zu bleiben. Belgien mit sei. 
ucn 4 W'tl. E'nwohnern wird immer e,a 
natürlicher Verbündeter Großbritanien» 
gegeu den Andrang von Frankreich her, so 
wie ein Verbündete? Frankreich» gesea 
deir Einffitß der ^nordischen Staaten biet» 
den. Ja man konnte behaupten, daß, hin» 
Kcktkch PsUtlk zum feste» Laave, 



zwei besondere Königreiche, Belgien und 
Holland, uns eine größere Garantie gegen 
die Eroberungssucht Frankreichs gäben, als 
wenn beide Theile, wie bisher, in ein Kö« 
uigreich vereinigt bleiben. 

* Die Unruhen in dcr Grafschaft Ken! 
haben zugenommen. Es sotten dort schon 
gegen 100 Dreschmaschicnen zerstört wor» 
den seyn. 

A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  > .  
vom zi. Oktbr. 

Reisende, die von Cassel kommen, schil» 
dern den dortigen Zustand als sehr beun, 
ruhigcnd; die Bewegung, welche die Ge« 
müther aller Stände ergriffen habe, sey so 
groß^ daß es nur den kleinsten Anstoß de« 
dürfe, um die Flammen hell auflodern zu 
scheu. 

B r ü s s e l /  v o m  2 7 .  O k t b r .  
Hier liegt der Handel ganz darnieder, 

Niemand bezahlt. Jedermann hat starke 
Einquartirung zu ernähren, die Theurung 
ist groß. Mord und Plünderung verblei« 
tcn bei Tage und bei Nacht Angst und 
Schrecken; die Einwohner sind mit Wach, 
diensten uberhäuft. Sln Handlungsgcfchäf» 
te ist demnach gar nicht zu denken. Vor 
drei Monaten war unsere schöne Stadt 
noch üppig und reich, von einer großen 
Anzahl vermögender Engländer und Spa» 
oicr bewohnt und von vielen Fremden be
sucht, wodurch vieles Geld in Umlauf kam; 
Überall wurden die schönsten Häuser ge
baut, nun sind alle diese Fremden ver. 
jchwundcn und über 500Hänser stehen leer 
und verlassen. Dagegen sind Schaaren 
von dem gemeinsten Gesindel, ganz zer. 
lumpt und ohne Schuhe, welche auf den 
Gassen von Paris angeworben wurden/ , 
hier angekommen und bei den Bürgern 
nnquartirt, wo sie sich Crosse aller Att 
erlauben. Die schoben Laden dcr Mag. 
laleuenstraße sowohl, als die in den an

grenzenden Straßen, sind ausgeleert oder 
verschlossen; der Werth der Waaren und 
der Häuser ist bedeutendgefallen; Niemand 
läßt arbeiten, daher Bettler und Arme in 
Menge. Was aus diesem traurige» Zu-
stände der Dinge diesen Winter werden 
wird, ist nicht vorauszusehen; unsere ein
zige Hoffnung ist auf den Nattonalkongreß 
gerichtet. So viel ist indeß gewiß: daß 
unser schönes Land auf 10 Jahre zu Grun
de gerichtet ist. Behüte^Gott jede Ge
gend vor einem solche» Unglück, wie eS 
mehrere mißvergnügte Köpfe unter dem 
Namen Freiheit über unser Land verhängt 
haben. 

Vom 28. Seit Dienstag Morgen wa
ren alle Truppen in die Stadt eingeschlos
sen und hatten die Ebene und die Vor
städte 'unfern Freiwilligen geräumt. Da 
begann in Antwerpen eine Scen?/ welche 
unfern fürchterlichsten Tagen im Monat 
Sept. glich. Es wurden Barr-ikaden er
richtet; die Einwohner ergriffen die Waf
fen; die verschiedenen, von den Holländern 
besetzten/ Posten wurden von den Antwer-
pirn angegriffen/ und besonders d«e Po
sten der Hauptwache und am Pallaste auf 
dem Meerplatze Schauplätze eines bluti« 
gcn Kampfes. Diese Posten waren stark 
besetzt; die Bürger, welche an den ver, 
schtedenen Eckender Straßen,in den Fe», 
stcrn, hinter den Verschanzungen aufge» 
stellt waren, machten cm mörderisches Feu« 
er; die verschiedenen Holland. Kompagni. 
en waren gezwungen/ sich in die Cltadelle zu 
flüchten und ließen eine große MengeGebiie-
bener zurück. Die Stadt war in der Ge« 
walt der Einwohncr, mit Ausnahme eini« 
aer Posten, die noch von den Truppe» be. 
setzt waren; unter diesen auch der Poste» 
an dem Mcchclncr Thorc. Gestern Mor. 
gen drangen aber unsere Freiwilligen durch 
das rpthe Thor in die Stadt ein, und un. 
tcrstützten die Einwohner beim Angriff 
dieser Posten. Sie wurden nach einem 
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hitzigen Kampfe aniommeu, und die mei-
Ilen vo> bc'li Svldaten, welch. d jeiocn 
b wachten, fi^Irn. Maii sani) auf din 
W^ieu l8 Bs!^g-llU'!^slnc5kz diese wur. 
dni «n d«e ^tadc gezogen u ic> tjegeti oie 
Cita.elle gerichtet. In dieser waren nun 
die Ho -äuder, höchstens 4000 ..» der Zahl, 
t ing<!chlosse>'.. Dir -begatten und Kano. 
nlrischilii.'prn aü^it » iüi Bassin, au drin 
andern Uler war das i?and überichi!)cmmt, 
und ^t"atkrlr keinen Zutritt. wur
den ar.jrn ic> lti.r mit dem Gen. Chasss 
i» dir (siradclle Unke,Handlungen ange« 
knüpjt. Die Belgier sügtcn, wie man 
sagt, jedsm Vo>schlafe ^uiu. Verständn'ß 
d:e Bednig.-i-gen bei, die Holländer soll« 
ten ihre Wassen und a!Us Material oer 
Fenun-g üder^iben, und den Unsrigen die 
»in Hat' N stationirten Kriegsschl^e einräü. 
n»en. Dicse Bedingungen wurden ausge. 
schlagen und gegen z Uhr begann eine 
fürchterliche Kononade. Von der einen 
Seite beschossen die Citadelle und die 
Kriegssch'tse die Stadt und richtetrn'glü. 
hende Kugeln, Bomben und H>ubilzen 
gegen dieselbe; von der andern beschossen 
die Belgier die Festung und die Schisse. 
Gegen 4 Uhr war an vier Ecken der 
Stadt Feuer ausgebrochen. Die Waa. 
relnuederlage fing Feuer, und.die Flam-
men theilten sich in einem Augenblicke den 
umliegenden Häusern mit. Man sagt, es 
seyen Abends Brander den Fluß herun
tergekommen, welche die Einwohner in 
Tamise (oder Themsche, bei Rupelmonde, 
au der Scheide) zugerichtet hätten. Ei
nige Holland. Schisse lichteten die Anker, 
andere aber sollen, von den Brandern er
reicht, in Brand gerathen seyn. Man 
spricht von einer Fregatte, d»e sich dar» 
unter besundenhätte. Die Kanonade währte 
beinahe d,e ganze Nacht fort. 

L ü t t  i c h ,  v o m  2 8 .  O k t b r .  
Die Ptrywj. welche uns das Bülleiin 

öber die Ettmahmk. von. Antwerpen über» 

brachte, verließ Brnssrl gesiern Abend ge
gen halb achr; vor der Abreise hatte sie 
sich nach Laftr», auf dem Wege nach Ant-
w rpen, begeben. Der Donner der 
Kanonen, od>r v-eliiieyr der Mörser, »a 
der Richtung von Antwerpen, war schreck
lich; dir Mensche» glaubten die..Erde Un« 
ter chltn Fußen e'b.Ätii ;u fühlen. Fol-
gcndts isi 01. Erklärung d eses so fürchter
lichen Unglücks. Als die Holland.. Gene-

^ täle dir Stadt Aul oerpe» ln ver Gewalt 
der Belgier sahen, i.eßen sie (man neant 
Chass^ und van Geen)das unglückliche Ant
werpen bomdaldiien. D>e Bomben schie
nen besonders auf den Eutrepot dieser gro
ßen Handelsstadt gerichtet worden zu seyn, 
woiln sich viel Orl befand. Als unserRe»-
sender z Viertel Stunden von Löwen kam, 
sah er den ganzen Horizont'in ^euer, und 
doch liegen diese beide» Städte 8 Stun
den von einandrr. — Der Prinz von ^A-
inen halte Antwerpen am 26stcn verlaß/nt 
der Brand fand am 27. statt. 

Vom 29. Dem Vernehmen nach A die 
Nachricht eingegangen, daß die belg. Drvp> 
pen wieder aus Antwerpen hinausgeschfa-
gen worden und die Stadt rn Flamme» 
siehe. 

A m s t e r d a m ,  v o m  z i .  O k t .  

Am 28 d. Morgens Z Uhr, fing daS ^ 
Bombardement von Antwerpen wieder an 
und dauerte bis um 2 Uhr Mittags, wo 
die Stadt um Waffenstillstand und Capttu-
lation ersuchte. Gcn. Chass^ bewilligte 2 
Stunden Zeit, um die Brüsseler aus der 
Stadt zu schaffen; statt sich indeß zurück, 
zuziehen, beschäftigten sic^ die Brüs-
seler, die brennenden Häuser loschen z» 
helfen, und so wurde nach Verlauf von 2 
Stunden daS Bombardkment wieder fort
gesetzt. In der Nacht wurde geruht und 
am 29sten Morgens abermals bombardirt., 
Destlmmteres meldet man nicht; wohl aber 
eine Men^e Euizelahkittn, welche darauf 



hivavögehen, daß bei den Unterhandlungen 
ym '29. die Parlamentäre abermals i^urch 
Jnfurakiiten meuchlerisch angefallen wur« 
den; daß Gen. von Geen mit-^d^r nach 
Breda detaschiiten Armee nrj-ii Antwerpen 
wieder beobachtet, um die abgehenden Brüs. 
selerzu einp/angen; und daß der Gen. Chas« 
f^ iricht eher zu l'ombätdlrrn aufhören 
wolle, biß die Brüsseler von dannen seyen. 
ileberdics soll mehr als ein Drittherl der 
Stadt Antwerpen in Schutt liegen; die 
Kajen sollen vernichtet/ die Schleußt! zer« 
schössen/ vorgestern bei Nordwestwnid und 
Fluth soll ein großer Theil de^ St.idt über, 
schwemmt und das Entrepol-Dock verbrannt 
seyn. ^ 

Der Gen. Chass^ hat/ nachdem rr dem 
Ansuchen der Einwohner Genüge gelhan 
und das FeNern eingestellt hatte, eine Eon» 
tribution von 5^ Mill. Fl. als Vergütung 
für. daß abgebrannte Landes-Arsenal gefor
dert/ welche Summe ihm in 24 Stunden 
gezahlt werden müsse, oder er werde seine 
Feuerschlünde aufs neue spielen lassen/ Man 
versichert/ daß das mobile Heer, unter Gen. 
van Geen, Befehl erhalten habe,/vorzurü
cken. 

B r ü g g e /  v o m  2 5 .  O k t b r .  

Die furchtbaren Austritte/ welche diese 
Stadt in Schicken, setzten, und bei denen 
Mehr als 20 Häuser theils ausgeplündert/ 
theils in Brand gesteckt sind/' haben den 
Verdacht erregt, als seyen sie von ausge
zeichneten Personen dl.ser Stadt angejej. 
telt worden. Die nämlichen Austiilte ha» 
den sich gestern aus dem Lande wiederholt. 

M a d r i d /  v o m  1 9 .  O k l b r .  

In Galizien sollen mehrere Gemeinden 
die k. Freiwilligen entwaffnet und einen 
Commandanten derselben/ welcher Miene 
machte/ auf die Einwohner Feuer geben, 
zu wollen/ haben erschießen lassen. Man 
hat hieraus regelmäßige Truppen dahin ge« 
schickt und, wie es heißt, achtzig der em» 

Porten Einwohner erschießen lassen. Die 
Bauer» in der Umgegend von Sauet Ja« 
go haben sich zu Gunsten der Verfassung 
empört; der Aufstand greift um sich; der 
Gen Vegas ist in aller Eile hingeschickt 
worden. In Emilien und Andalusien ha» 
bei, sich coüsntiitionellc Guerillas gezeigt, 
die in Malaga hnieiiuuarschilt sind und 

-di? wegen politischer Vergehen Verhafte, 
ten in Freiheit gesetzt haben. Der in Aro. 
gon befehligende Gen. Llander hat d«e 
Weisung erhalten, sich auf Madrid zurück» 
zuziehen. 

L i s s a b o n ,  v o m  16. Oktbr. 

So eben meldet man die Ankunft zweier 
franjosilcher Kriegsschiffe, die Alles in Auf. 
re^ung brachte, weil man glaubte/ sie kä» 
uiell, um Genugthuunl! für die Beleidi. 
gung zu fordern/ die neulich bei Setubat 
der franzos. Flagge widerfahren; sie kom, 
men aber auö dem mtttelland. Meere und 
wurden unter Quarantaine gestellt. Ge» 
stern wurde eine schleunige NekrutirunA 
im Innern des Landes anbesohlen, um/ wie 
es heißt/ so schnell als möglich 20,000M. 
zusammenzubringen. 

H a m b u r g ,  v o m  1 .  N o v b r .  

Mit dem Dampfboote sind Nachrichten 
aus London vom 29sten v. M. eingegan. 
gen: Am Dienstage ist der Herzog von 
Wellington, auf seiner Rückkehr aus dem 
Oberhause, von dem Pvbil ans der Stra» 
ße verhönt und sogar mit Steinen gewor, 
fen worden; er war zn Pseide und entging 
dem wulhenden Hausen, der aus etwa 150 
Menfchen aus der mittleren und niede. 
ren Klasse bestand, nur deshalb, weil man. 
feinen Bedienten, dcr sich fest an ibn hielt, 
nichts zu Leide thun wollte. Er soll sich 
in die Wohnung des Giasen V.tthurst, in 
Downing. Strett, gerettet haben. Trotz 
dieser Details wird die ganze Begeben» 
hert von der Times bezweifelt. 



Doa der Oestrekchischen Greste, vom 
24. Oktober. 

Die Rüstungen in Oestreich dauern- un
unterbrochen fort. Alle beurlaubten Trup. 
pen werden einberufen und Alles auf den 
Kriegstuß gesetzt. Der Kaiser betreibt in 
Preßburg pei^önlich bei den Standen die 
Bewilligung zu einer starken Rekrntirung 
in Ungarn. Indessen schönen diese Maaß» 
regeln nur diirch die Rüfiunqen in Frank
reich veranlaßt wurden zu seyn, weshalb 
sich auch, bei der bekannten Friedensliebe 
des Monarchen, nur in dein F«ll eines 

. feindseligen Angriffs eine Friedensstörung 
erwarten läßt. 

Vermischte Nachrichten. 
—. Aus London meldet man, daß Eng. 

land, Frankreich und Preußen einen Eon, 
gresi über den Belgischen Ausstand halten 
lassen werden. Die Abmachungen sollen 
der provisorischen Negierung vorgelegt 
werde», und wenn diese sie nicht annimmt, 
sogleich Preußische Truppen in Belgien 
einrücken. Talleyrand war dem Beschlüsse 
schon beigetreten. 

Die Telegraphen können nur M- Mit? 
theilung kurzer Notizen gebraucht werden. 
Ei» eben fv schnelles Mittel zur Beför» 
derung langer wichtiger Schreiben, ist da
her von einem Franzosen in Vorschlag ge
bracht worden. Es sind kanoneliartige 
Wurf. Maschinen. Die Kugel ist ein Be« 
haltruß, worin die Schulten verschlössest 
werden. Diese Wurf-Maschienen werden 
in großen Entfernungen reihenweise auf« 
gestellt, und die Kugel wird, vermittelst 
des Pulvers oder der Dampfkraft von ei» 
ner zur andern, bis zum Orte der Bestim» 
Milng, weiter geworfen. Ob dieser Vor. 
schlag auslührbar ist, werden die Zeit und 
Versuche kehren. 

Um den Schnupftaback kühl zu et» 

hatten, macht man in Holland Dosen von 
Glas mit einem doppelten Boden. In 
den Zwischenraum wird kleingehacktes Eis 
iN'Sal; gelegt und hermetisch darin ver« 
schlössen. Diese Kühldosen sind auch schon 
in Frankreich nachgeahmt worden." 

'— In Paris hakte sich vor einiger Zeit 
wieder ein Damen - Verjunger, Pierre Ca-
uot aus Marseille, gesunden. Er über» 
nahm es/ Runzeln aus dem Gt sichte und 
den Händen zu bringen. Wer an seinen 
Wnndclwerken zweifelte, dem zeigte er ei
ne beinahe ganz dürre Pflaume vor, tauch, 
te sie >n ei» Wasser, und legte sie in die ^ 
Sonne. In weniger als einer Viertel
stunde hakten sich, die Falten der Pflaume^ 

' ausgeglättet. So macht er es auch mit 
den Gesichtern. In wenigen Stunden ist 
das älteste Gesicht von Fallen rein. Er ist 
nach London gereiset. ' 

— Die folgende, ganz einfache Art, zu 
verhüten, daß sich Fliegen auf Gemälde, 
Meubles u. f. w. selben, soll durch viele 
Versuche bestätigt worden seyn : Man las-
fe ein Bündel Lauch 5 bis 6 Tage in ei« 
nem E'mcr voll Wasser liegen, und wa» 
sche dann die Gemälde lc damit; die Fl>e« 
gen kommen nie an ein mit solchem Was« 
ser gewaschenes Hausgerathe. — 

— Wein ohne Eis und Schnee ab zu 
kühlen ist leicht. D>e künstliche Kälte be
ruht auf der schnellen Auflösung irgend ei
nes Salzes, das viel Crystallisations Was
ser in sich enthält- Das gemeine Glau-
bersalz dient, wegen seiner Wvhlfe'lheit, 
am Besten dazu, Kälte mitten im Sommer 
zu erzeugen, und es bringt den Wem 50c» 
tiefer in der Temperatur, als er in de« 
Kellern z.u stehen pflegt. Man nehme da
zu 2 Unzen, 1 Drachma und r Scrupel . 
Glaubersalz; 1 U»ze und 1 Scrupel un
verdünnte Schwefelsäure(Vitriol-Orl), und 
5 Drachmen, 5 Scrupel und 5Z Gran . 
Wasser. Dieses Verhaltniß muß strenge 



/ 

355 

beobachtet werden, weil die geringste Ab
weichung davon eine große Verschieden, 
hcit uit Resultate hervorbringt. Zuesst 
mische man das Wasser mit der-Schwefel
säure zusammen,und warte, da dadurch e,. 
ne ziemliche Warme entlieh?, bis es sich 
wieder abgekühlt hat. Ist dies «irsche» 
hen — und nur dann erst — , sios'i man 
das G-aubersalz zu Pulver, aber so schnell 
als möglich, und schütte es <n die Mischung, 
die dadurch bald sehr kalt werden wlrd, — 

Um dasPßaster, die Ga> tenwegr tc schnell 
u„o sicher von Gras zu reinigen, nehme 
man 6s Stof Wasser, 22 Pfui:? unge. 
lachten Kalk und 2 Plund Schwefel, ma
c h e  d i e s e  M i s c h u n g  , n  e i n e m  K e f f r l  s i e 
gend, und begieße damit das Pflaster die 
Wege!c. Das Gras verschwindet davon 
auf mehrere Jahre. — 

— Nach einer französischen Zeitschrift 
ist ein grauct' Staar dadurch geheilt worden, 
daß man z Monate lang täglich mährend eini» 
tzrr Stunden Reibungen über dem Auge 
m chte. -- Auch in England sollen durch 
dassUbe, Verfahren mehrmals glückliche 
Heilungen bewirkt worden sc»)». — 

— Es ereignet sich zuweilen, daß der 
Stöpsel einer Flasche so fest halt, daß 
man< bei Anwendung der zu Herauszie» 
b'ung desselben nvthigen Kraft, Gefahr 
läuft, die Flasche^ zu zerbrechen. Wenn 
man in solchem Fälle ein Tuch in heißeS 
Wasser taucht, und es um den Hals der 
Flasche legt, so dehnt das Glas sich aus, 
und de^ Hals erweitert sich so, daß der 
Stopfe leichtherausgezygen werden kaun.— 

— Kölnisches Wasser macht man, nach 
dem Lournzl c?es Lvniiaisssnces usuelles^ 
aus 4 Litres Weingeist von z6 Grad, iz 
Drachmen Citronöl, 2 Unzen Bergamottöl, 
1 Drachme 24 Gran Lavendelöl, 12 Gran 
Thymianöl, z Drachmen Pomerailienbli!» 
then. Essenz und z Drachmen 24 Grau 
ÄoSmarinvl, die man ja den 

schüttet, einen Monat stehen läßt, dann 
duich Löschpapier siit >>?, un!) endlich noch 
eine Pinle M ^ajn gitvl. — 

— In Wil'u soll in, ve-aan'^enea 
W-ilit r cliie eben >0 iure->ssa-lc ais nutz« 
liche E'stnduu ^:'.,iaci>r un^ von dcr dor» 
Ngtii Gouverinuiil>tb.Obrigkeit abprobirt 
wvldtii jr>)a. Paul Iivlvwlt>ch, ein^u.sch» 
ner, hat nai-Uch - ,0 cs — kiuist. 
liche Wölfc nsuliden, wllche in Wäldirn, 
wo dieje reipeuden Thieie haus-n, oder 
an Landstraßen, die sie gefährlich machen, 
ausgestellt werde». In >drm Augenblicke, 
da die Thiere dics^: Automaten ansichtig 
werden, ve.sammeln sie ficb um solch, ; ein 
ihnen bekanitterund sie lockrndeiGeruch zieht 
sie an; aber kaum beschnüffelt, entladen 
sich die Maschienen, und schleudern ioo 
und loa Kugeln und gehacktes Ble« auf 
die Bestien los. Man soll mit 6 solcher 
Automaten n, einer einzigen Nacht — 
und ohne sie zum zweiten Male zu la» 
den — über 200 Wölfe erlegt haben.— 

— Unter der Benennung Uhrlichte hat 
ein Chemiker ;u.A>r Kerzer erfunden, wel» 
che nach jeder Viertelstunde einen K»all 
von sich geben, nach jeder Stunde aber 
zwei zusammen ertönende. 

— In Straßburg backt man seit die» 
fem Jahre eine besondere A>t von Paste» 
ten. Man nennt sie ä'-,n2H2s 
ro?2lss, und sie sollen die Eigenschaft ha» 
den, daß sie nach allen Leckerbissen der wet» 
ten Erde schmecken. 

N e u e  N a c h r i c h t e n .  

St. Peter sbur g, vom 28. Okt. 
Die hiesigen Zeitungen enthalten eiu 

Schreiben des Kaiferl. Leibarztes, wirkli
chen StaatSrathes von Loder, vom i6ten 
Hklobep'auöMoskwa, worin der hocher. 



fahrne und hochberühmte Gelehrte erklärt, 
nur d,e Lebensart der gemeinen Stände 
sey schuld, daß die LKoler-i sich dort ver» 
bleuet; von den höher» Standen seyen 
nur zo bis 40 Personen daran gestorben. 

Nauplia, vom li. August. 
In'Maina sind gegen die Autorität des 

Präsidenten heilige Unruhen ausgebrochen. 
D«e Agenten der ehemaligen Chefs, d»e 
»n den Stand einfacher Privatleute zurück» 
gesetzt sind, durchzogen schon lange das 
Land und schürlen dlc Aufruhrflamme. S»e 
ist an mehreren Punkten in den ersten Ta-
gcn des Julius ausgebrochen. Der Prä
sident, von diesen wichtigen Ereignissen un» 
ternchtet, hat Nauplia verlassen und sich 
muthvoll, ohne Truppen, auf den Schau» 
platz des Aufruhrs begeben. D»e frühern 
Scenen, rm Januar 1828, haben^ sich er. 
neuert; die "Gegenwart des Präsidenten 
brachte Alles zur Ruhe. Die Ueberlegen. 
Herl dieses Mannes über die Gemüther ver 
Griechen isi wirklich außerordentlich. 

Briefe aus Aegina melden, der Präsi
dent habe durch seine Agenten bekannt ma. 
chen lassen, das neue Protokoll über das 
künftige Schicksal Griechenlands beruhe 
auf einem viel ausgedehnteren Plane, als 
die früheren. Es scheint, daß die Grle» 
chen sehr mit dieser Aussicht zufrieden sind, 
und eine große Uebereinsiimmung zwischen 
den Chefs der verschicdencnInseln herrscht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wvhledlen Nathe der Kai. 

serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Edictalien alle Und jede, 
welche an den unter Concurs gerathenen 
Handlungsdiener Fe d 0 r R u ssi n ow, oder 
an dessen zur Concursmasse gehöriges Ver
mögen ex ^uvLuu^ue c-ixite vel jure An. 
sprüche zu haben vermeinen sollten, aufge
fordert, sich llut solchen innerhalb sechs Mo
naten 2 ciaro und spätestens am 3. May 
des künftigen iLzisteu Jahres als tertnino 

unico er psrenituri« zu melden und ihre 
kmuZa/ijeiUa crecliri zu exdlblien, Mit der 
Verwarnung, daß sie nach Ablauf sothanen 
terniini präkixi nicht weiter gehört noch 
admittirt sondern ipso k<,cto pracludirtfeyn 
sollen. Wonach sich zu achten. LiZnaluru 
Pernau Rathhaus, den z. Novbr. i8zo. 

^ > In ficlein 
F l e i s c h e r ,  S e c r s .  

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
KaiseN. Stadt Pernau wird desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
das zum Nachlaß weil. Stadthanpt G.H. 
Frantzen gehörige in dcr Stadt an der 
Ecke der Nicolai« und Königs. Gasse auf 
Elbgrund belegene mit der Polizei Num. 
mer 165 und 166 bezeichnete Wohnbans 
cuiu ii^srlineuiüis IN denen au! den s. 
Z. und 4ten Februar künftigen Jahres an. 
beraumten Toraen und in dem am zten 
Februar etwa abzuhaltenden Peretorge zum 
öffentlichen Ausovt gestellt werden wird. 
Kaufiiebhaber werden duimach hierdurch 
ausgefvideit, sich an den gedachten Tagen 
Na6)mittags 2 Uhr in! Scssionsjimmer 
des Vogtelgerichts cinzustnden. Pernau 
Vogteigcricht, den 5. November 18Z0. 

No. 309. zuanclatulii 
C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserl. Stadt Pernau, wird desilnttelst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das 
zum Nachlaß weil. Stadthaupt G. H. 
Frantzen gehörige- in der Stadt in der 
Konltjsgasse sud No. 20^ belegene, ehe
malige B ippetische Wohnhaus cuu» 
perlweuui^ in denen auf den 6ten, 7te» 
und 9ten Februar künftigen Iahreö anbe
raumten Torgen und in dem am roten 
Februar etwa abzuhalten Peretorge zum 
öffentlichen Ausbot gestellt werden wird. 
Kaustiebhaber werden hierdurch aufgcfor. 
dert, sich a» den gedachten Tagen Nach. 
Mittags 2 Uhr im 'Sessionszimmer des 



VogieigerichtS einzufinden. Pernau Bog» 
leigcrlcht, den 5. November 18Z0. 
Nv. ZIO. msnäütulu 

C. Schmid, SccrL. 

Von Einem Edlen Vogteigerichtc dcr 
Kaiseri. Stadt Pernau, wird desunttclsi 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß das 
zum Nachlaß well. Sladthaupt G. H. 
F r a n t z e n  g e h ö r i g e ,  e h e m a l i g e  G v l ( k s c h e  
hölzerne, nachher von Stein erbaute Wohn« 
Hau-L in Her Nttter - Gasse sud No. 174 
o i i N l  c > ^ ^ v r ^ n « e n s i ' l 3  i n  d e n e n  a u s  d e n  I I .  
l2len und tzteu Februar r8Zl anberaum» 
ren Toigen und ^em am i4ten Februar et» 
wa adzuhaltenden Peretorge zum öffentli« 
chen Auöbot gestellt werdey wird. Kaul» 
liebhaber werden demnach hierdurch aus» 
gefordert, sich an den gedachten Tagen 
Nachmittags 2 Uhr uu Lessionszimmer 
des Vogteigerichts euljußndcn. Pernau 
Vogteigericht, den 5. November :8zc>. 
N. Zll. ^ci !5,ziiciatuni 

C. Schmid, Secrs. 

Von Einem Edlen Vogteigerichle der 
Aalserl. Stadt Pernau, wird desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß daS 
zum Nachlaß weil. Stadthaupt G. H-
Frantzen gehörige in der Stadt in dcr 
Königsgasse sub No. 157 belegene P e» 
termannsche hölzerne WohnhauScuin sp-
pertinenniz ,l, denen auf den l6ten, 17.  
und lZten Februar lLzi anberaumten. 
Torgen und tn dem am i^ien Februar et» 
wa abzuhaltenden Peretorge zum öffentli« 
chen Ausbot gestellt werden wird. Kauf« 
licbhabcr werden demnach hierdurch auf» 
gefordert, sich an den gedachten Tagen 
Nachmittags 2 Uhr im Sessionszimmer 
deS Vogtelgerichts einzufinden. Pernau 
Dogleigericht, d5« 5. November 18Z0. 
No. Zl2.  inanästuti i  

C. Schmiß SecrS. 

, Von E-neui Edlen Togkeigerichi'e der 
Kaiserl. Siaet Dernau, wird desnuttelst 
zur effcinlicheii Kuinkiuß gebracht, daß das 
Inder Moixkoi bilcgrne zm Coiicursmasse 
des Fedor Nusslnow gehönge hölzerne 
Wohlihauv lu denen 
auf d/n 2osieli, 2istcn und 2zsten Februar 
i8zr audnaumteli Torgen uno >» dem am 
24Zten Febüiar etwa .N'juyaüeudctt Pere» 
lvrge zum öffelit^chrn Ausbot gisttltt wer
den wlrd. Kanßiclch?ber werben demnach 
hierdurch aufqcfoldeit, sich an teu grdach. 
ten Tagen Nachmittags 2 Ndr im Les. 
sivnLjlmmer des Qogieiguichis eiiizufin« 
den. Peinau Logkcigerlcht, den 5. No» 
vember 18Z0. 
No. ZIZ. 5»>snc?arnr>t 

C Schmid, SecrS. 

A u k t i o n s  .  A n z e i g e .  

A m  » r t e n  d i e s e s  M o n a t s  N a c h m i t t a g s  
um 2 Uhr, werden die zur Cvnciirs.Masse 
des Fedoi Nnssinow gehörigen Buden Was» 
ren; imgleiche.i ein Sopha, 6 Stühle, 2z 
Schllderelen. eine hvljeinc Wand . Uhr, 2 
kleine Tische, ein kleiner Wand > Spiegel, 
eine Kommode »c., gegen gleich baare Be
zahlung öffelitilch versteigert werden. Per» 
nau, den 6 November i8zc>. 

Collegicu«Secretalr D- I- Schmid, 
Stadt« Auctionator. 

ZSekanntmachuns-
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Am Yten dieseß Monats, wird »m Bl^r-
gergesrUschafts»Hause VaU seyn; bteseL 
zeigt llntcrzelchnetet' im Namen fämmtl^ 
cher Vorsteher hiermit an. Pernau, den 
1. November i8zv. G. Marquardt. 

^ ? fiu^ angekommen . . . roy. 
^ abgcgangca .  .  ,  III .  



46. 1830. 
Pernau-

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den November. 

I s l j 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 Osisee-Provinze». 

Rath G- S. Erbe. 

St. Petersburg, vom zi.-Okt. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a »  

bcn in Moskwa io,oQo Nudel angcwie» 
sen, zur Eröffnung eines besondern Ar« 
menhauses für Straßenbeitler, die a!S 
Solche dcr Ansteckung am meisten ausge» 
setzt sind. 

Aus jeder Seite dcr Einfahrt.des Ha. 
fens z^ Kronstadt ist jetzt eine hohe Leuchte 
ausgestellt, die jährlich vom isten August 
bis zum Schluß der Schissahrt bri Nacht 
brennen wird. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 5 .  O k t b r .  
Es >li schon mehrmals bemerkt worden, 

wie wenig aus smyin. und konstantinop. 
Nachrichten über Griechenland zu bauen ist. 
Dus bewährt sich jetzt wieder. Auf Bne» 
fe von dorther haben franz. und deutsche 
Zeitungen von Unruhen in Griechenland 
und besonders in Morea, von der üblen 
Lage des Präsidenten Capodlstrt.is und von 
leiaer wahrscheinlich nahen Resignation ge, 

sprachen. Man hat jetzt ziemlich neue Nach» 
richten, vom 17. Septbr., von demselbea 
erhalten. Ihnen zufolge hattett zwar die 
Pariser Iullus»Erc>knisse einen großen 
Eindruck im Lande gemacht, von Unruhe» 
war aber keine Spur, und der Präsident, 
weit entfernt sich zuiückzuziehn, meldet aus
drücklich, daß Alles im InnerN recht gut 
gehe, besonders dcr Anbau des Landes und 
der Unterricht, zwei Gegenstände, mit de
nen Griechenlands Wiedergeburt nothtven-
dig beginnen muß. 

A l e x a n d r i a ,  v o m  2 0 .  Septbr. 
Die einzige mittheilungswerthe Neuig

keit ist die Ernennung unsrrs Pascha's zum 
Statthalter von Candia, welche unter Ka» 
nonendonuer und anderem Pompe hier ver. 
kündet wurde. Der mit den diesfallsigen 

Unterhandlungen beauftragt gewesene Be. 
vollmacbtigte des Divaus ist mit reichen 
Geschenken für sich, und Mit sehr bedeu. 
tendea Stlbßdiea lül de» Sultan, wieder 



abgereist. OSman Bey ist vom Pascha jum 
Gouverneur von Candia ernannt und nnt 
der am l8. Septbr. abgegangenen Flotte 
abgereist. Für Aegypten ist diese neue, 
dem Pascha gewordene Ehre ein großes 
Unglück. Zur Aufbringung der nölhigen 
Fonds sür Rimessen an den Sultan, so wie 
für Ausrüstung der Expedition, nahm man 
zu den drückendsten Mitteln seine Zuflucht. 
Daher ist auch Haares Geld äußerst selten. 
Hierzu nehme man eine stets wachsende 
Marine, ein stehendes Heer von 40^000 
Mann und eine Anzahl von fränkischen An
gestellten, welche reiche Besoldungen bezie
hen, und man wird sich einen Begriff von 
der Noth dieses Landes machen können, das 
ohnehin schon unter der Last verderblicher 
Monopol-Gesetze erliegt. Ungeachtet ei» 
ner ergiebigen Erndte, werden die »Ausfuh
ren an Früchten in diesem Jahre/ in Fol, 
ge der unzweckmäßigen fiskalischen Maß
regeln der Neuerung nicht so bedeutend 
als sonst seyn. 

Paris, vom 4. Novbr. 

Der Gen. Schneider soll Beseht erhal» 
ten haben, aus Morea zurückzukehren, um 
einen wichtigen Posten im Kriegsdepart. 
zu übernehmen. Dieser Gen. war wäh
rend der loa Tage Chef des Generalsta
bes bei der Rhein-Armee. 

Balde; hat unterm 29. v. M. aus St. 
Jean de Luz einen Bericht über seine Nie» 
Verlage eingeschickt. Er meldet darin, daß 
Mina's Cavallerie einen Hauptmann und 
14 M. gefangen genommen, denen kein 
Leides geschehen. Dagegen hat der Feind 
mehrere gefangene Constitutionelle auf 
franz. Gebiet erschießen lassen. Die Star
ke des Feindes betrug etwa 4000 Mann. 
Am 28. früh sind in Vera neuerdings 24 
Constitutionelle erschossen worden. Sehr 
viele Emigranten sind in Bayonne ange
langt, wo der Maire den Verwundeten 
einen Saal des Hospitals eingeräumt hat» 
Ein zweiter Brief des Baldes vom 29. d. 

M. aus Bayonne versichert, daß er unge
säumt den Angriff erneuern werde, sein 
Verlust betrug nur 40 M. Guerea war 
entschlossen, in d<r Nacht zum zo. v. M. 
Über die Pyrenäen zu gehen. 

Der l^LSL-zZer macht über den jetzigen 
Zustand Englands, so wie Überhaupt übet 
den mancher andern Lander folgende eigen-
thümliche, wiewohl von Eigenliebe nicht 
freien, Bemerkungen: „In Engtand, die
sem Lande der Cwilisation, das man so 
herausgestrichen bat, sind noch viele Spu«? 
ren der alten Eroberung übrig. Die Ver
schmelzung der Normannen und der Sach
sen ist noch nicht vollständig (?) und jen
seits des St. George »Canals muß mau 
aufgereizte und unversöhnliche Stämme zu 
gewinnen suchen. Vergebens glauben die 
Organe des englischen Ministeriums, die 
Kräfte der Jndependenten von Irland zu 
schwachen, indem sie O'Counell herabsetzen 
und demüthigen. Schon hat er seinen Red
nerruf im Parlamente^abnehmen sehen, und 
doch noch eben den Einfluß, wie früher, in 
Hibernien. Er erhält indeß diese Kraft 
nicht durch sich selbst: er stellt die Ansich» 
ten der Jrlandcr dar: seine Stimme er» 
weckt die nur eingeschläferten Gesühle, er
regt Leidenschaften, die in allen Herze» 
gähren, und die der Wirkung einer sechs-
hundertjähngen Herrschaft widerstanden 
haben. O'Connell ist nur ein Bauner: 
wenn man es umwirft, wird sich ein ande» 
res erheben, um das die Jrländer sich ver
sammeln werden, und man möchte glau
ben, daß der Augenblick nahe sey, wo die 
Beziehungen unter den drei (?) Reichen ih
re Art und Weise andern werden. Es ist 
nicht zu verkennen, daß die Dramen 
welche jetzt unter unfern Augen vorgehen, 
keinesweges einen gleichförmigen Charak» 
ter haben. Jedes Volk spielt die ihm ei-
genthümliche, und durch seine Organisati
on, seine Stellung! auf der Erde und die 
Richtung seiner Ideen bezeichnete und ver
schiedenartig gestaltete, Rolle. — In Frank» 



reich ist die Revolution schnell und ent
schieden gewesen: sie war nur die äußere 
Vollendung einer in allen Gemüthern be» 
gründeten Thatsache. In Belgien ist sie 
langsam/ unregelmäßig, launisch, und vor 
allem, leidenschaftlich; dort giebt es Klas» 
sen »Unterschiede: drr Interessen, die An» 
sichten sind nicht allgemein: in den Fort
schritten der geistigen Ausbildung herrscht 
eine wunderbare Ungleichheit. Der Grund 
des Aufruhrs der Bevölkerung der kleinen 
Staaten von Deutschland ist Material: es 
ist die Armuth, die sie in Bewegung bringt. 
In Preußen «st alles abgestuft, vernünftig: 
dort lebt ein ungemein ruhiges, aufgeklär
tes Volk. Alle diese verschiedenen Sphä
ren gehören indeß zu einem Systeme, des
sen Centralpunkt, im jetzigen Augenblick, 
Frankreich bildet, und die Klugheit wird 
eine Stellung zu behaupten wissen, welche 
die Kraft errungen hat." 

Unter dem zi. v. M. hat der König 
solgeudes Schreiben an den Gen. Lafay-
ette erlassen: „Mein theurer General! 
Mit ebjn so vielem Vergnügen, alS Ver
trauen, wende ich mich, um mein Wort
führer bei der Natioualgarde zu seyn, an 
denjenigen, der sie in den denkwürdigen 
Tagen von 1789 und i8zc> befehligt hat. 
Stets beseelt von derselben Vaterlandslie
be, welche mich in meiner Jugend leitete, 
als ich nur noch ein Soldat war, geweihet 
der geheiligten Sache der Freiheit mei
nes Vaterlandes und der Vertheidigung 
seiner Unabhängigkeit, hat es mir heute 
doppelte Freude gemacht, als ich diese 
herrlichen Legionen ver Nationalgarde sah, 
die im Stande sind, eben sowohl den aus
wärtigen Feinden des Vaterlandes Ach
tung einzuflößen, als denjenigen, welche 
im Innern Bewegungen anzetteln möch« 
ten, um unsere Freiheit und unsere Iusti, 
tuNonen zu erschüttern, und die öffentli
che Ordnung, aus der sie immerdar ruhen 
müssen, zu stören. Dieser, für mich so 
freudige und für die Natioualgarde so 

schöne, Tag ist eine sichere Gewehr, dchA 
sie durch solche Gesinnung und Stärke zii 
j^der Zeit jene strafwürdigen Versuche nä-
derhalten werde, von woher sie auch kom
men mögen, so daß sie nimmer ihr Atel 
erreichen, und unfehlbar auf die zurück-
fallen müssen, welche unglücklich und thö-
richt genug sind, sich in dergleichen einza- ^ 
lassrn. Auch habe ich die Nationalgardr 
zu danken, für das, was sie bereits mit 
fo vielem Eifer, um es sich so weit jli brin
gen, gethan hat, und ihr ju sagen, wie 
sehr mein Her; von den Beweisen de» 
Lieb?, mit denen ich heute umgeben wor
den bin, durchdrungen ist. Dieß sind, metH 
theurer General, die Ewpfindungen, die 
ich Sie bitte, in meinem Namen der'Na, 

-tionalgarde kundzulhun, unter wiederhol, 
ter Versicherung - meiner aufrichtige« 
Freundschaft für Sie. Ihr Ihnen wob», 
geneigter Ludwig Philipp. 

L i v o r n o ,  v o m  2 7 .  O k t o b e r .  
Vorigen Sonntag kam der Dey yaq 

Algier aus dem neapolitau. Dampfschiff 
Real Fernando hier an. Sein Gefolge 
besteht ans 30 Männern und 42 Frauen, 
sein Gepäck'auS etwa 150 Koffern, deren 
einige sehr schwer sind und über die der 
Dey selbst sorgfältig wacht. Ermahn, fei
ne Wohnung in einem Landhause nahe bei 
der Stadt. In Neapel gefiel er sich nicht; 
er fand sich genirt, da man dort die ori. 
entalische Tracht nicht gewohnt ist; a«ch 
war ihm die Aussicht der Polizei, die dafür 
sorgte, daß er durch Bettler oder Zn. 
dringliche nicht beunruhigt wurde, la'stiA. 
Der Dey ist ein gewöhnlicher Türke, Sef. 
sen Kost am Bord deS Schiffes hauptsäch
lich in rohen Zwiebeln und Käse bestand. 
Er blieb die beiden Nachte der Reife auf 
dem Verdeck: sein Hauptzeitvertreid war 
Damenspiel. Sein ehemaliger Marine-
minister und sein HauSgeistlicher sind, diz 
vornehmsten Personen seines GefolgeS. Von 
den Frauenzimmern, sagt man, daß keiyk. 
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einjrge davon nach curop. Begriffen hübsch 
sey, die leidlichste ist eine Aegypterin. Der 
Dey hat mehrere Töchter, wovon eine erst 
wenige Monate alt tsi, aber keine Söhne. 

M a i n Z ,  v o m  Z i .  O k t b r .  
Um die Besaßung von Luxemburg auf 

den Kriegsfuß zu bringen, sind Preußische 
Rekruten dahln abgegangen, die man zu 
ihrer Sicherheit von einem bewaffneten 
Bataillon begleiten ließ. Dieser Zug mag 
die nächste Veranlassung zu dem Gerüchte 
emeö Einmarsches von Seite der Preußi-
schen Truppen in Belgien gegeben haben. 
I n d e s s e n  g l a u b e n  V i e l e ,  d a ß  e r  s t a t t  s i n ,  
den werte, so bald das Preußisch,; an 
der Belgischen Grenze stationirte Armee. 
Corps durch Truppen, die gegenwärtig auf 
dem Marsch und m der Gegend vonWetz« 
lar angekommen sind, verstärkt seyn w?rde. 
Hier und iu den 'Nheinpreußlschen Fcstun« 
gen hat die Preußische Feld . Artillerie Be, 
seh! erhalten, sich zum Abmarsch bereit zu 
halten. 

L o n d o n ,  v o m  5 .  N o v b r .  

ES heißt, daß die erste Conseren; über 
den Zustand der Niederlande stattgclunden 
hat. Es sollen die Botschafter aller gro
ßen Machte gegenwärtig gewesen seyn. 

Carl X. soll dringende Bitten an unse, 
re Minister und andere europäische Cabi-
nette gerichtet haben, ihren Einfluß auf
zubieten, die franz. Ermuiister zu retten. 
Schreiben von de't Ungarischen Grenze/" 

vom zo. Oktober. 

Nach langen, Debatten ist nun in den 
Standen Ungarns die Ausht bung von 50,000 
Rekruten in diesem Königreiche bewilligt 
worden. Die Stande verweigerten Haupt-, 
fachlich deswegen anfangs ihre Euuvilli» 
gnng, weil ste sich mit dcr auf ihre Anfra» 
ge/um den Zweck der so starken Nekruti-
rung erfolgten Antwort der Negierung: 
„sie möchten einen Blick auf Europa wer. 

sen," nicht begnügten. Als aber der auf 
den Vorschlag der Regierung, welche eine 
weitere öffentliche Auskunft nicht für statt
haft erklärte, von der Stände. Versamm
lung gewählte und beeidigte Ausschuß zu 
einer Geheimenratbs' Sitzung gezogen, 
hierauf «n dcr Versammlung die Notwen
digkeit  dieser Maaßregel erklärtc,  fand der 
Vorschlag keine Gegner mehr. Durch die
se Aushebung werden alle Ungarischen Ne-
tzimeuter in'vollzähligen Stand gesetzt. 
Dieser Tage fand in Wien eine geheime 
Sitzung des Kriegsraths statt, in welcher 
der Vorschlag: ein Armee>Corps nach Lu
xemburg zu senden, lebhaft besprochen wur
de. Wie es heißt, sollen deshalb unver
züglich mit -der königi. Preußischen und 
königl. Baierschen Regierung Communika-
tionen geflogen werden. Nach Italien ge
hen fortwährend Geschütz, Munition und 

' alle Arten von Kriegsgeräth ab. 

W i e n ,  v o m  z .  N o v e m b e r .  

Am 28. Oktbr. marschirte das iste Ba
taillon vom österr. Iägerreglmcnte Kaiser 
aus Innsbruck nach^Italicn ab. Am Fuße 
des Jselberges nahm"die Ehrenbegleitung 
derSchützen- Compagnie feierlich Abschied ; 
viele der bisherigen Begleiter eilten jedoch 
zu Pferde und zu Wagen voraus, um das 
Bataillon am Zuße des Schönberges zu 
empfangen, und mit einer Abschiedsbewir« 
thung an 7 Tafeln zu überraschen. Wein 
und Brod aus jeder der sechs ersten Ta
feln war für die Compagnicn bereitet, die 
siebente Tafel mit einem Frühstück für die 
Obcrvffizierc besetzt. 

Ein Schiffökapitain, der von Alexan, 
dria in Triest angekommen ist, sagt aus, 
daß die nach Candia bestimmte Expedition 
mit 10,000 Marin 'Landtrupven am i8ten 
September mit günstigem Winde von dort 
ausgelaufen sey. Binnen Kurzem werden 
wir also von deren Operationen Nachricht 
haben können. — Ueber Malta ist folgen
de offizielle MiltheUung vom 22. Septbr. 



eingegangen: „Die Maaren der nahen 
Küste von Tndalis, ungefähr zo Seemei
len von Algier haben eine Malteser und 
eine Sardiu. Handelsbriag angehalten und 
die Ladungen geraubt. Die Equipage des 
Maltesers befindet sich in den Händen der 
Räuber, welche sie nur gegen ein Lösegeld 
an den engt. Conful ausliefern wollen."— 
Nach einem Briefe aus Corfu vom 8ten 
Oktbr. hat die Pforte die Küste von Alba
nien iu Vlokadestand erklärt. Zu der Auf» 
rechthaltung dieser Blokade ist eine Ab» 
theilung von 7 Kriegsschiffrn-bestimmt; 
twei davon sind bereits in Prrvesa ange
langt und eine Brigg, von Machmud Sci>a. 
pe befehligt, hat vor wenigen Tagen in 
diesem Hasen geankert. — Ein anderes -
Schreiben aus Corfu berichtet, daß es den 
Schiffen der gnech. Regierung gelungen 
sey, zwei Piraten im Meerbusen von Sa» 
lonichi zu nehmen und nach Nauplia zu 
führen, wo sie gerichtet werden svllen. 

A n t w e r p e n ,  v o m  i .  N o v .  

Die Zahl der hier befindlichen Insur
genten wird auf 12.14,000 M-augefchla-' 
gen. 

Die niederländ. Kriegsschiffe befinden 
fich nicht mehr mitten ans der Rhede un
serer Stadt, sondern kreuzen vor dersel
ben, um die Annäherung jedes fremden 
Fahrzeuges zu verhindern, und den hiesi
gen Hafen gleichsam m Blokadezustand zu 
erhalten. / 

B r ü s s e l ,  v o m  z .  N o v .  
In der Nacht vom 1. zum 2. hat man 

ju Tirlemont lebhaftes Feuern in der Rich
tung von Maesiricht gehört. Der Gen. 
Daine ist mit den letzten Detaschementen 
nach dem Lande Limburg ausgebrochen. — 
Der Graf Pvntecoulant, dessen Unterneh» 

in Ooslburq scheiterte, hat den Be
fehl erhalten, mit seinen Truppen gegen 
Maesiricht aufzubrechen. — (?s heißt, daß 
bei dem Gefecht in Oosiburg von beiden 

>2 

Seiten viele Menschen geblieben sind. 
Jetzt ist ein Waffenstillstand geschlossen, un. 
ter der Bedingung die Grenze vor jedem 
Angriff ju bewahren. 

D o r t r e c h t ,  v o m  z .  N o v .  
Am Zi. Okt. ist das Transportschiff „die 

.See. Möwe" und eine Abkheilung, mit 
Freiwilligen bemannter Kanonlerboote un, 
ter dem Befehle des C'p.Bronova aus Helle-
voetsluis den Strom hinaus nach Wil-
lemssiadt gesegelt. Diese Fahrzeuge lie
gen seit gestern auf der Hohe von Moer» 
dyck, wo man auch noch eine Kriegsbrigg 
und 6 bewaffnete Pinken aus Schevenin-
gen erwartet. Der Befehl über die ge» 
sammte Schiflsmacht, die sich zwischen die» 
fem EUande und dem brabaiitischen Wall 
vereinigen soll, ist dem Obersten und Ma», 
rine.Cap. de Man übertragen, der gestern 
"mit seinem Adjutanten in Willemsdorp 
angekommen ist. 

B r e d a ,  v o m  z .  N o v .  
Vorgestern Abend ist noch eine Perso» 

nenpvst aus Antwerpen hier angekommen, 
welche aber die letzte gewesen zu seyn 
scheint. Die Stadt gewährte den trau» 
rlgsten Anblick, und an die Stelle des auf
rührerischen Geschreis war eine ängstliche 
Stille getreten. Das in Antwerpen be
findliche Lager der Aufruhrer wird auf 
12—14,000 M. abgeschätzt und steht 
unter dem Befehle des bekannten Melli-
uet. Von diesem Heere sind nur Zoo 
Brüsseler Jäger gleichförmig bewaffnet 
und bekleidet; die übrigen mit den ver
schiedenartigsten Waffen versehen und fast 
nur mit Lumpen bedeckt. — Die hiesige 
Festung ist gestern Nachmittag um 4 Uhr 
in BelagerungLstand erklärt,.worden. Der 
Gen. van Geen befindet sich diesen An» 
genblick in der Festung, die fortwährend 
von einer hinreichenden Menge von Trup
pen besetzt ist. 
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A m s t e r d a m ,  v o m  7. Novbr. 

-Einem Privat- Schreiben außAntwerpen 
vom 5. d. julolgewaram4.etll neuer Was« 
f tnst l l ls iand auf unbest immte Zei t ,  nur 48  
Stunden vorher zu machender Aufkundl. 
guug, abgeschlossen worden. 

Vermischte Nachrichten. 
— Oessentliche Blatter melden, es sey 

von Selten der türk. Regierung ein Fer. 
mann erlassen worden, worin es heiße, daß 
alle griech. Kirchen in den türk. Provin
zen, welche während der griech. Revolution 
zerstört wurden, auf Kosten des Staates 
wieder aufgebaut oder ausgebessert werden 
sollen. 

— Das großherzogliche Weimansche 
Regierungsblatt e»rhält folgende Regte» 
rungs »Verordnung: Es ist wahrzunehmen 
gewesen, daß in den Erlassen der Unter, 
obrigkeiten an die Parteien mitunter la» 
teinifche Worte und Formeln sogar bei 
Androhung der Rechtsnachtheile — ge, 
braucht werden, welche für Diejenigen, an 
welche sie gerichtet sind, meist unverständ. 
lich bleiben. Diesem Uebelstande abzu, 
helfen, schärfen wir allen Unterbehörden 
unseres Bereiches hiermit ein, lateinische 
Ausdrücke in ihren Erlassen an die Par
teien, namentlich auch in den Kostender, 
zeichnissen, möglichst zu vermeiden." 

— Räch srüheril Zeitungs-Nachrichten 
hatte die Oestreichische Regierung den 
Wunsch des Ungarischen Reichstages, die 
ehemaligen von Ungarn getrennten Pro
vinzen wieder damit zu verbinden, mit dem 
Erbieten beantwortet, Galicien zu Ungarn 
tu schlagen. Jene Provinzen aber sind 
die südlich der Sau liegenden, Kroatien, 
Bosnien, Dalmatien und das Litorale »e., 
wodurch Ungarn wieder eine Küste erhielte. 

— Das Amsterdamer Hand.»Bl. sagt« 
zu Antwerpen sey die Wuth gegen die 
Holländer seit dem Bombardement so sehr 
gestiegen, daß maa Kch, auch an Leiche« 
auslasse« 

' Eine Maus und ein Frosch habe« 
ganz entgegengesetzte Naturen, welches viel
leicht nur Wenigen bekannt sein wird. 
Man sperre jedes dieser Thiere in ein Zu-
ckcrglas, und gebe dcr Maus durchaus 
Nichts, als ausgedörrtes Brot, dem Frosche 
aber nur klares Wasser zur Nahrung, und 
man wird beide Jahre lang am Leben er
halten können. Der Magen der MauS 
kocht sich selbst Wasser aus dem Brote, in. 
deß das Wasser um den Frosch ein Schle«m-
gewebe bildet, welches dieser mühsam los
trennt, und als Nahrung verzehrt. 

Die Stärke deS StraußeS ist so 
groß, daß, wenn sich zwei Leute auf ihn 
setzen, er schneller mit ihnen davon läuft, 
als das beste englische Pferd. Der Na-
tur.Forsche» Adamson sah am Senegal oft 
dies Schauspiel mit an. Man mußte so
gar an diefe Schnelligkeit der Bewegung 
gewöhnt seyn, wenn man nicht Gefahrlau-
fen wollte, zu ersticken. 

— Ein Mechaniker zu Parks hat ein 
musikalisches Instrument für Nacht-Musi
ken erfunden. Es ist eine Flölenorgel mit 
äußerst zarten Tönen. Jedes Kind kann 
es spielen. Da das Instrument gegen ei
ne Kleinigkeit ausgeliehen wird, so hat 
auch der Unmusikalische Gelegenheit, ganz 
allein ein Ständchen zu bringen. 

--- Eine merkwürdige Erfindung für 
die Wettrennen in England sind die Dampf
sättel. Sie werden, ohne daß eS sehr auf. 
fällt, den Pferden rückwärts aufgeschnallt, 
und geben einen so gewaltigen Vortheil, 
daß das Pferd, welches durch einen, seinen 
Lauf erleichternden Druck gleichsam gejagt 
wird, noch schneller anS Ziel kommt, al5 
dies mit gewöhnlichen Mittel geschehen 
kann. 

^— In London hat ein gewisser Kopp-
son eine Pommade sür Pferde erfunden, 
die jedes Pferdehaar, von welcher Farbe 
eS immer sei, augenblicklich weiß bleicht. 
Man erzeugt mit ihr die schönste« Blas



364 
fei», die nettesten weißen Flecken an Brau-
uen und Füchsen, .ja sogar an Rappen, so, 
daß eS gar nicht mehr schwer wird, einen 
Zug von Pferden, die alle gleiche Blässen 
haben, zusammen zu stellen. 

— Sc. Maj. der Kaiser von Oestreich 
hat verordnet, daß an den Grenzen Sicher» 
Heits-Maaßregeln gegen die LKoleri» getrof
fen, und zwei Aerzte nach Rußland gesendet 
werden sollen, um sich über die besieBehand-
iungsweise der Krankheit zu unterrichten. 

— Em mitgetyeiltes Privatschreibe» 
aus MoSkau enthält Folgendes über die 
Cholera: Ein Student und ein Diener 
wurden zuerst von dieser schrecklichen 
Krankheit befallen; der Student starb, 
der Bediente wurde gerettet. Alle öffent
liche und Privatunterrichtsanstalten wur
den geschlossen. Um Unruhen zu verhüten 
und der Theurung vorzubeugen, wurden 
fast alle Fabrikarbeiter, gegen 40,000, ent, 
fernt; die meisten Herrschaften verließen 
Moskau freiwillig und eilten theils auf 
ihre Güter, theils nach St. Petersburg. 
Nene Vorsichtsmaaßregeln wurden durch 
besondere Bulletins den Einwohnern ein» 
geschärft und dieselben zur Ergebung in 
den Willen Gottes, so wie zur Mäßigkeit, 
Enthaltsamkeit und Reinlichkeit, ferner zur 
GemüthSruhe ermahnt. Alles dieß ver
ursachte eine unbeschreibliche Angst. Man 
sprach von nichts, als von der Cholera, von 
Grab und Tod; man that nichts, als be
ten und sein Testament machen. Seit ei
nigen Tagen scheinen die Einwohner ru
higer zu seyu. Vielleicht haben sie sich 
fchon an die Gefahr gewöhnt, auch hat sie 
das Beispiel Sr. Maj. des Kaisers sehr 
beruhigt. Man schreibt ausPensa, daß ein 
dortiger Arzt, Peterson, die Meistenseiner 
Kranken durch homöopathischeKurengerettet 
hat. Ein anderes Mittel, wodurch in 
Pensa ebenfalls Viele gerettet wurden, 
bestand in warmen Bädern und Reiben 
des ganzen Korpers mit Bürsten, wobei 
man den Kranken mit Weingeist, über 

spanischen Pfeffer abgezogen, begoß. Ader-
laß half nur dann, wenn er gleich Anfangs 
angewendet wurde. 

U n a u s l ö s c h l i c h e  T i n t e .  Z u  
20 Theilen Danziger Pottasche, die in 
siedendem Wasser ausgelöst ist, setze mau 
ZO Theile gehörig klein gemachte thieri
sche Substanz (Schabsel, das die Gerber 
mit dem Messer von den Hauten abneh
men) und 5 Theile Schwefelblumen. Das 
Ganze koche man in einem gußeisernen 
Gesäße bis zum Trockenwerden ein, und 
erhitze es darauf stärker, unter beständi-
gem Umrühren und sorgfältiger Verhü
tung einer Entzündung, bis die Masse 
sich erweicht. Hierauf setze man nach und 
nach eine angemessene Menge Wasser hin
zu, filtriere die Mischung durch ein locke
res Tuch. Die gewonnene Flüssigkeit ist 
sehr dunkel, und läßt sich in einer Flasche 
sehr lange aufbewahren; man muß jedpch 
die Flasche immer möglichst verschlossen 
halten, was übrigens kein Uebelstand ist, 
denn eine einzige Feder voll reicht hin, 
eine bis zwei Quart-Seiten zu beschrei-
be<?). Diese Flüssigkeit besitzt alle Ei
genschaften einer unzerstörbaarenTinte, und 
widersteht den kräftigsten chemischen Agen-
tien; besonders kann sie, ohne weitere Bei» 
Mischung, mit großem Erfolg zum Zeich-
nen der Wäsche benutzt werden. Sie 
fließt leicht, und verstopft die Feder durch, 
aus nicht. 

— -  M i t t e k ,  z u  a l l e n  J a h r e s z e i 
t e n  f r i s c h e  K a r t o f f e l n  z u  s c h a f f e n .  
Der Erfinder beschreibt die Methode im 
„schwabischen Mercur". Er habe — sagt 
er — eine Ecke seines Kellers mit einer 
zollhohen Lage von ^ reinem Flußsan) und,, 
gewöhnlicher Erde bedeckt. Im Monat 
April seyen von ihm Z2 Kartoffeln mit 
sehr dünner Haut auf die Oberfläche die
ser Erde gelegt worden, ohne weder ein. 
gegraben noch bedeckt zu werden. Sie keimten 
alsbald von allen Seiten, und lieferten im 
November eint» Scheffel (etwa ein Löf) 
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der vortrefflichsten Kartoffeln. Wahrend 
dleser 6 Monate wurde ihnen Nlchl die 
geringste Sorgsalt gewidmet, und sie ge-
dichen ohne Lonne und Lust.. Diese Me
thode könnte sehr vortheilhaft ti» Flstuu» 
gen, die mit Belagerungen bedroht sind, 
angewandt werden. 

—  E r h a l t u n g  d e r  K a r t o f f e l n .  
Kartoffeln lönnen sehr gut mehrere Iah« 
re laug erhalten werden, wenn mau sie 
entweder mit siedend heißem Wasser ab» 
brühet, oder sie >ür einige Minuten in 
einen warmen Olen bringt. S>e werden 
dann nie mehr keimen, und ihr Mehl 
wird gut bleiben, wenn nur ihre Schale 
vollkommen unverletzt ist. Nach dem Ab
brühe» iiiüssettslci»rgialltggetrockttelwerden. 

^ —  A e p f e l  b e s o n d e r s  s c h m a c k h a f t  
zu machen. Einen jehr angenehmen Ge» 
schmack, gleich dein der Muskateller-Trau, 
be, erhallen die Aepfel, wenn man sie für 
ungefähr 8 bis 14 Tage in ein M ver» 
schlosseneH Gefäß fchichtenweife mit der 
Blnthe des FUederbaumes packt. Je har
ter das Fleisch des Avsele, desto langer 
muß man ihn liegen lassen, sich auch nach 
der Frische der getrockneten Fliederbluthe 
richten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kai

serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser EdiclaUen alle und jede, 
welche an den unter Eoneurs gerathenen 
Handlungsdiener Fed 0 rRussinow, oder 
an dessen zur Eoncursmasse gehöriges Ver
mögen ex vel jure An
sprüche zu haben vermeinen sollten, aufge
fordert, sich mit solche» innerhalb sechs Mo
naten s clsto und spätestens am z. May 
deS künftigen iZzisien IahreSals tormino 
unicc» et ^ereinduric» zu Melden Ulid ihre 

crecliei zu exhtbiren, Mit der 
Verwarnung, daß sie nach Ablauf sothanen 
teiniirii prälixi nicht weiter gehört noch 
admittirl sondern »i»so ki»cto präcludirtseya 

sollen. Wonach sich zu achten. LZZnsmm 
Perltau Rachhaus, den z. Novbr. 18Z0. 
(1^. 1 kicieilt 

F l e i s c h e r ,  S e c r S .  
Von Eineui Edlen Vogteigerichte die

ser Stadt wild dcsmillelst zur öffentlichen 
Keniltniß gebracht, daß das in der Stad^ 
in der Hoipital. Gasse s.ib 18 bele
gene zur Cvncutsmasse weil. Eassa Notar»» 
Sar n i g h a n se n gehörige Wohnhaus 
sammt Appkrtlnenkien in denen auf den 15., 
17. und 18. November d. I. anberaumten 
Torgen und in dem am 19. November et
wa abschaltenden Peretorgc zun» öffentli
chen Ausbvt gebracht werten wird. Kauf-
liebhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an den gedachten Tagen, Nachmittags 
2 Uhr im Vogtclgerlchtilchen Sessionszim» 
mer eilijufinden. Pernau iiu Vogteige
richte am 15. August 18Z0. 

^.cl E- Schmid, Seerß. 
Von Einem Edlen Vogteigeiichte die

ser Stadt wird desmillrist zur öffentlichea 
Kenlitniß gebracht, daß das in der Vor. 
stadt im ersten Quartal unter der Num-
uncr 115 belegene ehemalige Fuhrmann 
Schroderschejetzt herrenlose Wohnhaus 
samiUt Appertlnentien in denen auf den 
22., 24. und 25. November d. I. anbe
raumten Torgen und in dem am"2v.No
vember etwa abzuhaltenden Peretorge zum 
öffentlichen Aubbot gestellt werden soll. 
Kauffiebhaber werden denn-tich aufgelo
dert, sich an den gedachten Tagen, Nach
mittags 2 Uhr im Vogteigerichtlichen-
Sessionßjlmmcr einzufinden. Pernau im 
Vogteigerichte am 15- August 18Z0. 

C. Schmid, Seers. 

Bekanntmachung. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Am 2z. d. M, wird in unserm vor-
s i ä d t s c h e n  K l u b b e n . L o k a l e  M a ö q u e r a d e  
seyn; solches zeigen sämmtliche Vorsteher 
hiermit an. Peli.su, den 14. November 
»8Zo. 



47. 1830. 
P e r n a u -

Blak t. 

Sonnabend, den 22« November. 

Ist zu drucken erlaubt worden. 
Im Namen .der Civil »Ober» Verwaltung der Osiiee»Provinze>». 

Rath G. S. Tkbe. 

St. Petersburg, vom 8. Novbr. 
Die Berichte aus Moskwa sagen: Die 

Krankheit ist seit 2 Wochen im Abnehmen. 
Die Zahl der Erkrankten und Sterben» 
den ist auf ein Drittel herabgesunken; die 
der Genesenden stark gewachsen. Am r. 
November wurden 46 sür geheilt erkannt, 
45 starben; am sten waren 75 geheilt, 35 
starben; am Ztea 63 geheilte. 62 siar. 
den. Am 4ten Morgens gab eS noch 
»ozo Kranke, von denen 362 schon Aei. 
chen der Besserung gaben. — Vom 16. 
September blS zum 4ten November wa» 
ren 4984 Personen krank geworden, und 
2664 gestorben. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Groß, 
fürst Michail haben dem. General» 
Gouverneur von Moskwa die Instruction 
zur Behandlung der Kranken, welche der 
Kaiser». Leibarzt WylUe dem Kriegs.Me» 
dicinal»Departement zustellte, mit einem 
Handschreiben ubersandt, das die höchste 

menschenfreundliche Theilnchme 
Jene Instruction enthalt das Vorzügt»ch-
ste aus den Werken Englischer Äerzlr ckdn 
die ekolt-ri» tn Indien. 

Se. Majestät der Kaiser habe«, 
unterm 26sten S.rptemb/r, geruht, dt» 
Provinz Bessarabien, tn Rücksicht auf 
den innern Handel, mit den übrigen Pry» 
vinze» gleichzustellen, jedoch mit demVor» 
recht, daß die ursprünglich Bessarabischea 
Kaufleute fünf Jahre keine Gildensteuer 
bezahlen, drei Jahre nur ein Viertel, und 
zwei Jahre die Halste derselben. Gleiche 
Vortheile genießen handeltreibende Bau» 
ern der Provinz. 
A u S  d e m  P r e u ß i s c h e n ,  v .  4. Nov. 
In den BkhZrden unsers MUttatrye» 

sens und hin und wieder auch bei de» 
Truppen selbst bemerkt man mancherlei 
Bcwegnngen, die wenigstens andeuten,daß 
unsre Regierung die Zeitumstände scharf 
iaö A"ge saßt, und die Ausgaben, die ihr 
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durch die Ereignisse zugewendet werden 
möchten, nicht uuvoi bereitet wird an. sich 
kommen lassen. 

Ueber die populaire Stimmung bei unS 
kann mit hundert andern auch dieser Zug 
Aufschluß geben, daß in einigen Kreisen 
von Pommern, als die ersten übertriebe
nen Nachrichten der Berliner Neugierig» 
keitsaufläuse dorthin gekommen waren, die 
Bauern sich auf den Weg nach Berlin 
machen wollten, um dem Könige beizustehn. 
Die braven Pommern mußten umstand» 
lich bedeutet werden, daß für ihren treuen 
Eifer glücklicherweise kein solcher Anlaß 
vorhanden seyt 

Türkische Grenze, vom 5. Novbr. 
- Briefe auS Syra vom 4. Oktbr. mel-

den die Ankunft einer Abtheilung der 
ägyptischen Expedition mit 4000 M. m 
Candia. Gleichzeitig wurde daselbst- eine 
Proklamation des Vicekönigs bekannt ge
macht, welche alleir im Insurrektionsstan-
Ve befindlichen griech. Einwohnern dieser 
Insel> die sich unterwerfen würden, die 
besten Verheißungen macht, den Wider
spenstigen aber die größte Strenge androht. 
Wit demBeisprelc derInvasion von Moretr 
Wch die arab.Horden' vor Augen, steht zu er
warten, daMe ohnehin kriegerischgestimiu-
tea Candioten sich zum außersteu Wider
stände entschli-eßen werden 

P a r t 5 f  v o m 9 »  N o v b r .  
Nachrichten aus Algier vom 18. zufolge' 

befand sich der Gen. Clauzel- sehr wohl 
und schien mit seinem Aufenthalt sehr zu
frieden^ Das z, Linienregiment sollte am 
19. nach Frankreich eingeschifft werden, so 
daß, statt der früher bestimmten 8 Negü 
Menter, jetzt 9 in ihr Vaterland zurück
kehren werden. ES werdeu nur ein Gen.» 
Lieut. Und 4 ^larectiitux cle canih zurück» 
bleiben, um über die Truppen und in der 
Sttivt Algier den Befehl zu führen. So

bald die Negierung ihre Ansichten über 
Algier bestlMmt'auSgesprochcn haben wird, 
sollen Kasernen und Hospitaler gebaut 
werden. Der Bey von Eonstantine (ein 
Kolngli und kein Türke) hat sich seiner 
Araber bedient, um die sa'mmtllchen Ja» 
nitscharen, 1000 an der Zahl, die er in ei
ne Falle gelockt hatte, ermorden zu lassen. 
Der Bey von Titeri, der sogar den Titel 
eines Deys von Algier angenommen hat, 
brüstet sich noch immer sehr; der Oberge. 
neral hat ihm ankündigen lassen, daß er 
deu ersten Araber Schelk der ihn von sei
nem Throne herabstürzen, au seiner Stelle 
zum Bey ernennen würde. 

Die sardinische Armee 60.000 M. stark, 
ist auf den Kriegsfuß gesetzt worden. 

Jacob Lasitte, jetzt Finanzminlster und 
Präsident des Mnusterraths, ist zu Bay-
onne 1767 geboren; er widmete sich von 
früher Jugend dem Handel, und trat 173s 
in die Dienste deS HandlungshauseS deS 
Senators Perregaux. Talent und Aus
führung zeichneten ihn bald so sehr auS, 
daß Perregaux ihm einen Antheil an sek 
nem Geschäft gab, ihn 1804 zum wirkli
chen, Theilnehiuer der Handlung aufnahm 
und zu seinem Testamentsvollstrecker er
nannte. Unter Lafitte's Leitung gewann 
dieses Handlungshaus^ dem er nun allem 
vorstand, bald einen solchen Aufschwang, 
daß- es in Beziehung auf Reichthum, Groß
artigkeit und Solidität der Unternehmun
gen, besondersaber aufRechtlichkeitu. Red» 
tichkeit, schon langst als eines der ersten in 
Europa gilt. Im Jahr 1809 wurde Laf-
sitte Direktor der franz. Bank, bald dar
auf Präsident der Pariser Handelskammer, 
uud 1814 Gouverneur der Bank, ohne den, 
mit dieser Stelle verbundenen, Gehalt 
von 100,000 Fr. jährlich, anzunehmen. 
Nach der zweiten- Kapitulation von Paris 
schoß er der provisorischen Regierung 2 
Mtil. auS seinem Privat.Vermögcn vor. 
Im Okt. 1816 vom Depart. der Seine in 
die Kammer gewählt, bestieg er zum er-



stcn Mal dle Tribüne, und seine Rede, ia 
welcher er sich, unter Anderm, auch gegen 
eine Ausgabe von 4 Miil. an d»e Geist» 
lichkeit erklärt-?, erhielt großen Beifall. Im 
1.1817, von demselben Depart. wieder gc» 
wählt/ hielt'er eine Rede für Die Frei« 
heit der Presse und stimmte gegen das 
von den Minister« vorgeschlagene Gesetz. 
In der Sitzung von 1819 erklärte er sich 
heftig gegen dieAußnahmögesetze, und sor-
derte Untersuchung der im Juni 1819 in 
Parti stattgehabten Unruhen. Seit die
ser Zeit nahm er Theil an allen wichtigen 
Verhandlungen über die Finanzen und die 
Politik Frankreichs. 

In dem Hafen von Rouen herrscht ge
genwärtig eine große Thatigkeit. Der 
blttniteur meldet, daß die Regierung die 
Anfertigung von Kriegswaffen freigege-
den habe. 

Briefen aus Marseille zufolge, ist das 
zte u.49steLlnien»Negiment, sowie Abthei-
lnngen beS 48sten Linien. ,1. isten leichten Re
giments auS Algier im Lazareth daselbsi 
angekommen. Nachrichten aus Algier vom 
zo. Oktbr. zufolge, sind z Gesandten deÄ 
Bev von Tunis in Algier angelangt, um 
dem Gen. Clauzel zu feiner Ankunft <n 
Afrika Glück zu wünschen, dem König der 
Franzosen die Versicherung der Ergeben
heit ihreS Fürsten darzubringen, und zu-
gleich den Wunsch des Vey an den Tag 
zu legen, mit Frankreich in Freundschaft 
»ad mit dem Befehlshaber der Truppen 
in Algier in gutem Vernehmen zu leben. 
Sie hake« einige Geschenke mitgebracht. 
Diese freundliche Stimmung des BeyS 
von Tunis sichert den Franzosen die un
gestörte Herrschast über die reichen Bey» 
liks von Constantine und Bona. 

Ia die an die Stelle der frühern Gen« 
darmen gebildete Municipalgarde sind die
jenigen Individuen aufgenommen, die sich 
in der Revolution vom Juli unter dem 
Volke am meisten ausgezeichnet hatten. 

Diese Männer, ihres persönlichen Mv-
thes wegen bekannt, sind bei dem Volke 
rm Besitz jener Art von moralischer Auto
rität, die >o äußerst günstig für die öffent
liche Ruhe ist. Man achtet sie, weU Ke 
Achtung verdienen. Wie man erwartet, 
werden sie bald diejenigen Posten der Na» 
tionalgarden besetzen, die sie mit dem Vol
ke zunächst in Berührung bringen können. 
Der, aus dieser Maaßregel entspringen
de, große Vortheil ist der, daß das Par». 
ser Volk, so daß viel Kraft nnh Muth ieigtt, 
nicht mehr, wie es unter der Iesuiten»Po-
t«ze! der Fall war, seine Munizipalgarde 
für einen Feind ansehen wird, dessen Maß
regeln es sich unbedingt zu widersetzen ha
be. 

Die diesseitige Regierung will eine 
Commissson franz. Aerzte nach Rußland . 
schicken, um Fsr/chnngen über die Hort 
herrschende Cholera anzustellen. 

L o n d o n ,  v o m  9 .  Rosbr. 
Der Herzog v. Wellington wurde bei 

seinem Eintritt in das Oberhaus, wie ge
wöhnlich, mit Zischen empfangen, und eI 
wurde nach ihm geworfen. Er schien, alt 
<r das Haus wieder verließ, sehr beunrn-
higs, und zu fürchten daß der Pöbel, der 
sich in sehr großer Anzahl versammelt hat
te/ ihn beim Herauskommen abermal« 
anfallen möge. Man fürchtet sehr, daß ia 
der Nacht Unruhen vorfallen werden, na
mentlich nach den Reden, welche CarliSle 
und andere Unruhestifter in der Rotunde 
zu halten gedenken. Man hat indeß, so
wohl in der C«fy, als im Wesiende der 
Stadt, auf den Fall irgend einet TuMultS, 
die nvthigen VorsichtSmaaßregela getrof
fen. Fast alle Laden in den Hauptstraßen 
sind geschloffen. Eine zahlreiche Abtei
lung der neuen Polizei ist auf dem Pata-
ee.Uard ausgestellt, und bemüht sich, die 
Pödelhaufen, so bald diese sich zu sammeln 
ansangen, sogleich zu zerstreuen. In die
sem Augenblick scheint ihnen dies zv ze-
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liogen. Zu eben dem Zweck ist ein star» 
keS Corps Constables an der Temple baar 
aufgestellt. 

Man darf sich nicht wundern, nächstens 
zv erfahren, daß die französ. Freiwilligen 
»n Belgien das Siegesmonument auf dem 
Schlachtfelde von Waterloo zertrümmert 
haben. Wenigstens sprechen Brüsseler 
Briefe von einer solchen Absicht. 

Den 9. um7 Uhr verhaftete ein Polizei» 
beamker in Downingstreet (wo sich de» 
kanntlich das auswärtige Amt befindet) 
einen jungen Mann, der sich dort in ei» 
ner Verdacht erregende» Weise umher» 
trieb. In feinen Taschen fand man eine 
stark geladene Pistole, einen Beutel mit 
Pulver, eine Menge Kugeln und Feuer» 
steine und eine dreifarbige Kokarde; spä» 
ter wurde man noch mehrere Haupt»Un, 
ruhesttfter habhaft. Einig? Beamten der 
neuen Polizei sind ernstlich beschädigt und 
einer von ihnen durch ein Stück Granit 
tu Boden geworfen worden. Auf der nach 
der Waterloobrücke führenden Straße fand 
eine Zusammenrottirung von 6^700 Per» 
fönen statt, die laut schrieen: „kein Peel, 
kein Wellington! Nieder mit der Polizei!^ 
Da diese jedoch hinzueUten/ging die Men
ge nach einem kürzen Scharmützel ausein
ander. Den Herzog v. Wellington wünscht 
Alles von der Regierung entkernt. An 
den Straßenecken befand sich am 9. ein 
gedruckter Anschlagzettel, worin Jedermann 
aufgefordert wird, den Konig um dessen 
Entlassung zu bitten. Unzählige haben die» 
sen Zettel gelesen, und man hat nicht be« 
merkt, daß auch nur eine Hand den Ver» 
fuch gemacht hätte, ihn herunter zu rei» 
ßen. 

Jemand, der vor Kurzem eine Fahrt 
mit einem der Ljverpooler Dampfwagen, 
der Novelty, gemacht hat, berichtet, daß 
dieser den Weg z englische Meilen lang 
mit einer Geschwindigkeit von zo englisch. 
Meilen in der Stunde gefahren sey, ohne 
daß er dabei, die äußerste Kraft gebraucht 

hatte. Eine Melle lang hätte er diese je
doch versuchsweise/ angewandt, und man 
die Zeit mit der Sekunden.Uhr abgemes» 
fen. Es ergab sich daraus, daß der Wa» 
gen, sehr regelmäßig, die Viettelmellen» 
Steine alle 20 Sekunden passirte und die 
ganze engl. Meile in 1 Min. 20 Sekunden 
machte, so daß man also, nach diesem Maaß» 
stabe, 45 engl, (ungefähr 9 deutsche Mei. 
len) in der Stunde gemacht haben wür. 
de. Die zwei oder drei Passagiere besan» 
den sich indeß, bei diesem Versuche, auf 
der Maschine selbst, die ohne angehäng» 
tcn Wagen fuhr. 

Der junge russische Fürst, welcher sich 
so mildthättg der Schuld-Gesangenen an» 
nahm, war der Fürst Dcmidoff. 

B a y o n n e ,  v o m  4. Novbr. 
In Barcelona ist die Nachricht einge

gangen, daß Torrijos,n Andalusien ge
landet «st. Dieser General hat zwe« schö
ne Kriegsgoeletten zu seiner Disposition, 
und hat sich bereits auf dem Ronda . Ge
birge befestigt. In Bayonne sind zwei Ab
geordnete auö Aragon mit der Nachricht 
angekommen, daß daselbst Bauern, Bür
ger und die Armee bereit sey, den span. 
Emigranten beizustehen. Die hiesige span. 
Junta hat Nachricht erhalten, daß Gen. 
Button Befehl hat, mit einem Theile sei
ner Mannschaftlich zu'Mina in der Ge
gend von Cambo zu begeben, woselbst die
ser ein kleines Lager ausschlagen will. Am 
6te» wird Lopez Bannoö von hier nach 
Perpignan abgehen, um in Catalonien ein
zufallen. Der Gen. Espinosa ist in Olo-
rvn, Gen. Vigo in der Umgegend voa 
Pau. 

Spanische Grenze, vom 5. Novbr. 
Der Gen. Gurea sott, nach heute ein. 

gegangenen Nachrichten, eine sehr weite 
Recognoscirung auf spanisch. Gebiet, nach 
der Gegend von Iaca gemacht haben. — 
Die span., heute eingegangene, Post h-t 



keine Briefe auS Galicien mitgebracht. 
Dies Erelgniß giebt ju vielen Vermuthuu» 
geu Anlaß. ^ 

M a d r i d ,  v o m  i .  N o v b r .  
Ungeachtet der Vortheile, welche dieRe» 

gierung über die Consiitutionellen erhalten 
hat, dauern die Truppenbewegungen doch 
fort, und eS gehen fortwährend Detasche» 
ments und Offiziere „gch ven Grenz-Pro-
vinjen ab. Au gleicher Zeit werden indeß 
die Soldaten der Garde und aus der Linie, 
die ihre Zeit abgedient haben, entlassen, 
und die Neuaufgehobenen treten an ihre 
Stelle; eine Maaßregel, welche unter den 
jetzigen Umstanden, nicht ganz politisch 
feyn dürfte. —^ Couriere und Stafetten 

. tominen und gehen unaufhörlich. 

L i s s a b o n ,  vom 2z. Oktbr. 
Seit der letzten Umwälzung in Frank-

reich sollen in Portugal 102s bis 1200 
Individuen, politischer Meinungen wegen, 
verhaftet worden sepn. Man erwartet, 
daß die willkührllchea und grausamen Maaß» 
regeln der Regierung bald eine Krisis her» 
beiführen werden, die bereits würde statt
gefunden haben, wenn nicht alle Manner 

, von Talent und E'nstuß gefangen saßen. 
Vor zwei Tagen wurde wieder eine, bei 
Terceira gemachte, englische Prise einge
bracht. Portugal befindet sich in einem 
elenden Zustande ; Noth und Mißtrauen 
sind die bellen einzigen Gegenstände, die 
»n Lissabon zu finden sind. 

W i e n ,  v o m  1 4 .  N o v b r .  
Nach Italien geben fortwährend Ge, 

schütz,Mnimion lind älle Arten von Kriegs-
geräth. Am z. Novbr. ist die Garnison 
von Trient aufgebrochen. 

Don der Niederere, vom 17. Novbr. 
Se. M. der König von Schweden hat 

den Kaiser von Brasilien zum Ritter deK 
Seraphinen. Ordens und deu Kroupria» 

zen, D. Pedro v. Alcantara, zum Com» 
mandeur und Großkreuz des Schwertor» 
dens ernannt. — Ilm die Einschleppung 
der Cholera ju verhindern, sind Z fchwed. 
Aerzte nach Dalaune, Furusund und Griß-
lehamm auf Beobachtung der etwa an» 
kommenden Schisse in dieser Beziehung 
gesandt worden. 

Aus den Niederlanden vom 14. Nov. 
Venloo (eine in der Provinz Limburg bele« 

gene kleine Festung) »st am ii. d. M. in 
die Hände der belg. Insurgenten gefal, 
len. Der Gen. Dalne war, ander Spitze von 
ungefähr iooc? M., am io.Mittags um 1 
Uhr, vor der Festung erschienen. Gleich» 
teitig mit einem Angriffe desselben fand 
ein Ausstand der Einwohner statt, und da 
die ganze holländ. Besatzung nur etwaS 
über Zoo M. betragen haben soll, wobei 
sich.fast gar keine Artilleristen befunden ha» 
ben, so daß mehrere Zollbeamte deren 
Functionen verrichteten» so war es den 
Belgiern ein Leichtes, sich in Besitz der 
Festung zu bringen. — In Folge der dies» 
seitlgen Blokade» Erklärung find sogleich 
zu Ostends Kaper mit Briefen der pro» 
visor. Negierung ausgelaufen, um überall 
die Holland. Flagge und Holland. Eigen» 
thum wegzunehmen. Vor Vliessingea 
liegen bereits, nach den letzten Nachrich
ten, 26 Schisse, welche wegen der Bloka» 
de nicht nach Antwerpen können; sie wer» 
den nun andere Häsen suchen müssen. — 
In Breda ist es verboten, Reisende dort 
durchzulassen. 

B r ü s s e l ,  v o m  1 0 .  N o v b r .  
Der Sekretair der engt-. Gesandtschaft, 

Hr. Cartwright, und der der französ., Hr. 
Bresson, sind h»er angekommen und am 
8ten der provis. Regierung vorgestellt wor» 
den. Ihre Sendung ist ganz friedlich; 
dem Vernehme« nach kommen sie, einen 
Waffenstillstand zwischen iöelgien und Hol» 
land vorzuschlagen. ES scheint, daß die 
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holländisch. Truppen Antwerpen, Mastricht 
und alles, was sie in den südlichen Pro» 
vinzen nvch innehaben, räumen sollen, wo» 
scr.u die belg. Freiwilligen, welche fchon in 
Nordbrabant einfallen, ihre militairischen 
Operationen einstellen, und man das hol» 
tandische Gebiet, so wie es vor 1814 be
stand, respektire. 

D>e Zahl de^ bereits organisirten Lini-
entruppen belauft sich aus beinahe 24,000 
Mann aller Waffengattungen. — Der 
Oberbefehlshaber der Brüsseler Armee, 
Gcn. Nypels, ist in Masiricht geboren, war 
in feiner Jugend Ausseher eines Pachtho-
tes seines Vaters zu Raikem, sodann Of
fizier in einem franz. Llnienregiment, nahm 
au -der Schlacht von Wagram Theil, wo 
er ein Bein verlor, weshalb er jetzt ein 
silbernes tragt, uUd wurde dann als Ba-
talllon^ches Verabschiedet. 

Aus dem Haag, vom 12. Novbr. 
Gestern Nachmittag ist Das CorpZ Ul« 

rechter Studenten, 252 Mann stark, in 
Gorcum angelangt; es wird .sich heute nach 
Berge» o^ Zoom begeben. 

A m s t e r d a m /  V o m  z z .  N o v b r .  
In der Nacht zum ivteu haben Hie Be

wohner ron Sluis die Brabanter Fahne 
von den Thoren weggenommen. — Die 
Insurgenten scheinen Einverständnisse mit 
den Bewohnern von Baarle (unweit Bre
da) zu haben.-

Vermischte Nachrichten. 
D o r p a t .  D e r  l a n g j ä h r i g ,  v e r d i e n s t »  

volle Nector der Hießgen Universität, wirkt. 
StaatSrath Ewers, ist den Lten Novbr. 
um li Uhr gestorben. 

— In der Nacht vom zoste» zum zr. 
Oclober, bei sehr stürmischem Wetter, wur. 
den im Flecken Lea! in wenig Stunden 7 
Wohnhäuser und ii Nebengebäude ci» 

Raub der Flammen, und 49 Personen, 
welche in denselben wohnten, und aus dem 
Schlafe geweckt wurden, da Alles schon in 
Flammen stand, retteten nur ihrLeben; ihr 
sauer erworbenes größeres unv kleineres 
Vermögen, und alle Mittel des ferner» 
Erwerbs, sind dahin. Die Große des durch 
den Brand entstandenen Schadens ist, mä
ßig berechnet, 50,000 Rubel. 

— Die Cholera setzt m Indien ihre 
Verheerungen sott. Nach Briefen au» 
Bombay war sie zu Ansang dieses IahreS 
ju Puna und Dschalna ausgebrochen und 
hatte unter den Truppen eine Anzahl Op
fer weggerafft. Der Streit unter den 
Englischen Aerzten über die Contagiosität 
oder Nicht»Contagiosität dieser Krankheit 
wird gleichfalls beharrlich fortgeführt. In 
der Sitzung der medicinischen Gesellschaft 
zu Caleutta, am i. August v. I., trat Hr. 
Spllsbury gegen Doetor Kennedy von 
Bombay mit der Behaupluug auf, daß in 
jenem Theile von Indien die Ansicht von 
der Nicht-Couiagiosität vorherrsche. Zum 
Beweise berief er sich unter Anderm auf 
den Umstand, daß, als im Jahr 1817 die 
Brechruhr in der großen Armee an den 
Ufern des Indus wütheke, 5-6000 Leute, 
ohne die Seuche mit sich zu nehmen, aus» 
rissen, und daß, trotz dem großen Verkeh» 
re des Lagers mit Caunpur, letzterer Ort 
nicht vor dem April »8lL heimgesucht 
wurde. Im Jahr 1826 brach die Cholera 
in Rewah aus, überschritt aber fast nie 
die Nerbudda, selbst nicht an folchen Or. 
ten, wo dieser Fluß nur sehr schmal ist, 
wie bei Gurrah. Sie äußerte sich zu ei
ner und derselben Zeit in den verschieden, 
sien Gegenden, die in keinem Zusammen, 
hange mit einander standen, wie in den 
Provinzen Behar und Dacea. Hr. Spils» 
bürg hatte in seiner Praxis einige beson. 
dere Symtome beobachtet, welche der Ge
brauch der Chinarinde erzeugte, alS Kopf-
weh, Schwiavtl und Lichtscheue» Statt 



durch die Ursachen, aus denen sie ent
sprang, ihre Intensität zu vermehren und 
neuen Nahrunqsstoff zu ziehen, beweg
te die Seuche sich immer nach elnem re
gelmäßigen Verlauf, wornach sie stieg, reif
te, abnahm und erlosch. 

— Seit 8 Tagen sind in Wien mehr 
alS »Wölf Fallimente ausgebrochen; mau 
sieht noch beträchtlicheren mit Besorgniß 
entgegen. 

— Michael Brai, der Virtuos auf 
dem Ainne, ist aus Main; gebürtig. Seit 
seinem sechsten Jahre zeigte er außeror
dentliche Neigung zur Musik, aber seine 
Aeltern hatten die Mittel nicht, sein Ta
lent ausbilden zu lassen. Der Wunsch, 
sich in der Musik aus z» zeichnen, und ei. 
ue gewisse Sucht nach Originalität brach
ten den jungen Menschen dahin, Melo-
dieen, ganz richtig, mit den FingerknK» 
chcln auf seinem Kinne zu spielen. Durch 
die ausdauerndste Uebung gelang es ihm, 
auf seinem neuen Iustrumente die schwer
sten musikalischen Stücke aus zu führen, 
und er besuchte nun die Höfe von Mün» 
chen, Dresden, Berlin u- s. w. Der Bei
fall, den er dort fand, trieb ihn nach Lon-
don,wo er sich noch in diesem Augenblicke 
besindet. Er spielt Lieder, Walzer u. s. w^ 
mit eigenen Variationen. Wer ihn ge
hört hat, gesteht, erstaunt zu seyn und sich 
vergnügt zu haben. Sein Spiel, das ihm-
keinen Schmer; und keine Mühe macht5 
wird, von seiner Frau unterstützt, die deut
sche Lieder zur Guitarre singt, wobei sie 
ein Herr Engels auf der Violine beglei
tet. Der Ton, welchen Brai aus seinem 
Kinne hervorbringt, aleicht in manchen 
Stücken dem der Castagnetten, ist aber 
mannichfacher. 

— Im Sommer wiegt der Körper ei, 
nes gesunden Menschen gegen ? Pfund we
niger, alS im Winter. Das Gewicht steigt 
mit dem Anfange des Herbstes, und fällt 
wieder mit dem Anfange des Sommers. 

In Nelv-Dork ward vsr Kurzem 
ein Hühnerei geöffnet, das ein vollkommen 
ausgebildetes zweites Ei, ungefähr 15 Mal 
kleiner als daS erstere und 6r Gran 
schwer, in sich schloß. Bekanntlich hat 
man auch bei viersüßigen Thieren und bei 
Menschen diese Bildung des koetus in 
koeru schon wahrgenommen. 

— Der Nord-Amerikaner GilesTin-
ker besitzt in einem Dorfe, ,m Innern sei
nes Vaterlandes, eine Baumwollen-Ma-
nufactur, deren Maschinen nur durch Hun
de in Bewegung gesetzt werden. Ueber 
die Art, wie dieses geschieht, schien bis 
jetzt noch die Details. 

An Pernau'S Friedhof-Verschöneret. 
i8z<^ 

Des graussen Molochs Rechte lähmen. 
Dem Tode seine Schrecken nehmen, 
Welch ein verdienstliches Bemüh'a! 
Heil allen, die es unternahmen! 
Sie streute!? einen edlen Samen, 
Und lustig sieht der Saaten Grün. 

Heil euch, die ihr die Hand geboten. 
Das stille Schlummerfeld der Tobten 
Mit Laubholz frisch bekränzt zu sehul 
Von allen, die gern Muhe hätten, 
Wer Nesse sich hinfort nicht betten 
B<i dieser Bäume hcil'gem Weh'n? 

Z)ie ihr so viel schon unternonimen. 
Laßt Heyn, 0 laßt es dahin kommen, 
Daß nirgends seufz' ein trostlos Ach! 
Daß jeder nur an Schlummer denke? 
Zu Gräbern feine Schritte lenke. 
Als trät' er in ein Schlafgemachl 

Hinweg mit allen schwarzen Kreutzen'' 
Der weissen anfpruchlosen Reihen 
Weich alles, was an Schwarz noch mahnt!' 
Ein votherSpruchauf weissem Grunde 
Geb' uns vom heitern Ienseit Kunde, 
Zu dem den Weg der Glaube bahnt! 
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Macht auZ den Gräbern Blumenbeete, 

Denn beß'rer Tage Morgenröthe 
Geht hinter diesen Hügeln auf! 
Auch nahe keine schwarze Truhe! 
In weissen findet eure Ruhe, 
I n  g e l b e n ,  e n d e t  e u e r  L a u f !  

Denn wer uns stirbt, ist nicht verloren, 
Wnd für den Himmel nur geboren, 

.Wenn sich sein Aug' im Tode schließt; 
Er freut sich eines hohern Ranges 
Und eines frohen Ueberganges 
Ins Land, wo keine THräne fließt. 

Gust. I. Fr« Baron Ungern Slernberg. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kai» 

serlichen tztadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Ebictall^n pile und jede, 
welche an den unter Concurs gerathenen 
Handlungsdiener FedorRussinow, oder 
an Velsen zur Concursinasse gehöriges Ver» 
MVgtN ex yuocunyiis vel jure An» 
fprüche »u haben vermeinen sollten, aufge» 
fordert, sich mit solchen innerhalb sechs Mo, 
aaten 2 cl^to und spätestens am z. May 
dcö künftigen i8zisieu Jahres als tärZnino 

el^ ju Melden und ihre 
kuncla/uenta crcclitl zu exhlbiren, mit det 
Verwarnung, daß sie nach Ablauf sothanen 
ternnni prst'ixi. nicht weiter gehört noch 
admittirt sondern ip5a fucto präcludirtseyn 
folleil. Wonach sich zu achten. SiAnstuu» 
Pernau Rathhaus, den z. Novbr. 1830. 

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

V eksnntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

- Da mit der 52stenNummer diesesBlat» 
teS die Pränumeration für dasselbe für das 
i8zoslc Jahr beendigt seyn wird, so mache 

ich frühzeitig bekannt, daß daö Blatt fort
gesetzt werden wird und schmeichle mich 
mit der angenehmen Hoffnung, reichlicher 
Teilnehmer, und namentlich auf dem Lan
de und ur den kleinen Städten, wodieZah! 
derselben bis jetzt äußerst unbedeutend gewe» ' 
fen, zu erhalten. Der Preis bleibt wn 
bisher, hier in der Stadt io Rubel, mit 
Versendung über die Post aber 15 Rubel 
B. A. für den Jahrgang. 

Pernau, den 21. Novbr. 1830. 
G .  M a r q u a r d t ,  

privil. Stadt«Buchdrucker nnd 
Redakteur des Wochenblatts. 

Ich habe meine Wohnung verändert 
und wohue jetzt im Bäcker Glaßschen Han» 
se. Metzger, Buchbinder. 

Bei mir sind zwei gute Schlitten zu 
verkaufen^ auch nehme ich vom Neuen. 
Jahr an Soldaten bei mir in Quartier 
auf, weshalb Jeder resp. Hausbesitzerderdie» 
selben nicht beherbergen kann, sich bei mir 
melden möge.' 

K r e i d n e r ,  S c h m i e d e  » M e i s t e r .  
Am 2z. d. M-, wird in unserm vor. 

s i ä d t s c h e n  K l u b b e n . L o k a l e  M a s q u e r a d e  
seyn; solches zeigen sämmtliche Vorsteher 
hiermit Lli. Pernau, den 14. November 
lLzo. 

Preis-Courant. 
r Last Weizen . . 
r — Roggen . -
1 — Gerste, grobe . 
r — Land »Gerste . 
l  ̂ Hafer . . . 
l ̂ Mal» . > . 
l Tonne Salz . . 
» Heeringe . . 

Z80 - 400 Nbl. 
216 » 220 — 
140 2 16a — 
lZO s 150 — 

czb » icx) — 
140 2 160 — 
19 » 20 — 
2Z » »4 — 
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P e r n a u  

B l a t t .  

Sonnabend, den 29. 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 Civil «Ober. Verwaltung der Osisee,Provinzen. 

Rath G-S. Trbe. 

T'ttkische Grenze, vom 5. Novbr. 
Man schreibt aus NaUpUa v. y. d. M. 

Folgendes: Tue befesiigte kleine InselKara» 
dusa,die zu Candia, das bekanntlich jetzt von 
Mehmed Pascha von Aegiua in Beschlag 
genommen werden soll/ gehört und selt 
4827 von griech. Truppen besetzt ist/ wird 
unverzüglich von Truppen.Abheilungen 
der drei Mächte und so lange besetzt wer
den bis man si.' der Pforte über» 
giebt. -- Dem Lc>urr. cle Lin^rn. zufol» 
ge hat die Nachricht/ daß der Vice »Ko
nig von Aegypten die Regierung von Cre» 
ta erhalten, bei.den türk. Einwohnern von 
Canea eine solche Freude erregt/ daß sie 
ihre Häuser freiwillig erleuchteten. 
Die ägypt. Kriegsmacht besieht jetzt aus 
6 Fregatten von 60, 4 Corvettea von 24, 
6 Briggs von 22 Kanonen, und 10 klei» 
neren Schiffen; auf den Werften liegen 4 
Schisse von 100 Kanonen. — Neulich kam 
in Alexandria ein französ. Handelsschiff 
auS Alz'er mit 120 Individuen, Man» 

nern, Weibern und Kindern, an. Die 
Männer gehörten zur türk. vom französi. 
schen Gen. weggeschickten M>Uj. Der 
Vice«König fordert Diese Flüchtlinge anf, 
Dienste unter den regulären Truppen zu 
nehmen; wer sich weigeit/ muß daL Land 
in der kürzesten Frist verlassen. — Die 
französ. Bevölkerung von Smyrna hatdurch 
den am 15. Okt. erfolgten Tod des franz, 
Confulö/ Hrn. Adrian Dupre, einen ew» 
pfindlichen Verlust erlitten; der Verstor. 
bene hatte feit 16 Monaten dem lranzüs. 
Gen..Eonfulate vorgestavdkn und sich die 
allgemeine Hochachtung erworben. — In 
einem Privatfchrelben vom 29. Sept. auS 
Salonichi wird gemeldet, der dortige Pa» 
scha habe vor Kurzem im Lause von 3 
Tagen iz größtentheils unschuldige Grie» 
chen hinrichten lassen. Die franz. und die 
russ. Conful sahen sich durch diese Gran, 
famkeit veranlaßt/ dem Pascha ernstliche 
Vorstellungen zu machen, inderenFolge ersich 
wieder ttwaö gemäßigter gezeigt hadea soli. 
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Vom 10. Briefe an» Syra vom 19. 

Okt. meiden, daß die Seeraubereien im 
Archipel, ungeachtet der dagegen genom-
menen Maaßregeln, häufiger werden. So 
wurde vor wenigen Tagen die genuesische 
Brigg des Girolamo Barone von einem 
Piraten, in den Gewässern von M«lo an« 
gehalten, und eines großen ThrUs ih
rer Ladung, alle? baarcn Geldes, vieler 
Effekten und selbst deS Bootes beraubt. — 
I» Candia floßt dai Amneluedekret des 
Pascha's der griech. Bevölkerung wenig Zu« 
trauen ein. Die Einwohner würden sich 
unterwerfen, wenn sie mcht alsdann, dem 
Racheschwcrte ohne WiderstandsMittel aus-
gesetzt, ihren gänzlichen Untergang besürch» 
teten: daher dürste man bald wieder von 
Blutvergießen und neuen Gräuelscenen 
hören. Die neuesten Nachrichten aus Al» 
danien schildern das Land gleichfalls als 
noch in vollem Ausstände befindlich; die 
Erbitterung der Einwohner soll durch die 
hinterlistige Ermordung ihrer Häupter 
durch den Gloßvezir, nur noch hoher ge-
stiegen seyn. 

Die lu k. Negierung hat den uniuhi«. 
gen ttnttrthanen einige Steuernachlässe 
angekündigt, welche, da die seit dem letz» 
ten Kriege sehr drückend gewordenen Ab» 
gaben große Unzufricdenhclt erregt hatten, 
den UniuhesiMern einen wesentlichen Vor
wand zur Beschwerdefühiung und Austei
lung des Volks benehmen. Mehrere Per
sonen, auf welchen der Verdacht sträflicher 
Umtriebe hastete, sind eingezogen, und 
nach Koiistantuivpcl gebracht worden; wahr-
scheinl-ch, um ihre Verbindungen genauer 
zu erfahren, die sich nicht nur aus die europ. 
Provinzen beschränken, sondern auch in 
Asien verzweigt, und sehr ausgebreitet seyn 
sollen. 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  N o v b r .  
Briefen aus Algier vom zufolge, ist 

die Muster-Wirthschast in BUda in voller 
Hhäligkett. Sie wird durch Infanterie 

und Artillerie gedeckt. In einigen Ta
gen wird man auf der Ebene von Met»d-
scha der Spuren derFlüge sehen, hinter wel
chen dir franzvs.Soldalen, mitdem Gewehre 
auf dem Rücken einhergehen. Der afii-
kauische Boden erfordert nnr wenig Sorg
falt: die Gärten der Soldaten liefern ih
nen treffliche Küchengewächse, und im Ja
nuar werde« sie frische Gemüse darin 
erndten. Dem Bey von Tunis wird man 
ei» militairisches Fest geben, wodurch er 
wahrscheinlich einen Begriff von der Be
deutsamkeit der franz. Militärmacht be
kommen wird. D»e Veiichvuerungs.Ar
beiten, so wie die zur Veibcsseruug det 
Gesundheitszustandes von Algier, gehen 
vorwärts: schon jetzt erleichtern der große 
Platz und die dahin auslaufenden drei 
Straßen die Verbindung in die Stadt. 
Zwei Balancellen sind ausgerüstet worden, 
um die Buchten und kleinen Rheden dee 
Küste damit zu untersuchen. Nach Oran 
und Bona werden nächstens mehrere Re
gimenter abgehen. 
' Auf einen Bericht des Ministers Ge-
rard hat der König eine neue Einrichtung 
der Militairschulen veifügt. Die Vor« 
bereitnngsfchulc »n la Fische ist gänzlich 
aufgehoben. Bei jedem Regiment sollen fort
an 2 Schulen bestehen, e«ne erste und ei» 
ne zweite, in welche jeder Soldat aufge
nommen werden kann. Die bestehende 
Milttauschule von St Cyr ist nur den 
Neichen und Vornehmen zugänglich ge. 
Wesen, so daß den meisten Bürgern die 
Unterrichts-M'ttel tn dieser Beziehung 
entzogen waren. 

Die span. Regierung, sagt der Kless., 
hat, anf Verlangen der französischen, Be
fehl gegeben, daß alle, auf französischem 
Boden gemachten, Gefangenen herausge
geben wenden sollen, lieber die auf spa
nischem Gebiete, mit den Waffen in der 
HÄNd, ergriffenen Franzosen, wird nicht 
die Todesstrafe verhängt werden, und at-
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lrS läßt hofft», daß sie späteren ihr Va» 
terland wervcn zurückkehren können. 

Nachrichten aus Rio Janeiro vom 15. 
Skpt zufolge, haben sich auf den entge» 
gengesetzten Ufern der Bucht, dcr Haupt» 
stadt gegenüber, einige sehr ärgerliche 
Auftritte zugetragen. Zwei Schiffssäbn» 
riche von dcr franz. Marine, von denen 
der eine eis geborner Aegyptier ist, gerie» 
then nämlich am 7. Sept. m«t einem E>» 
geiithüuiei' auS der Gegend in Streit: 2 
Tage nachher kam jener Offizier, von 40 
Maltosen begleitet, und erlaubte sich die 
größten G^waltlhätigkeiten, um seine Ra» 
che an jenem Olsij«er auszuüben. Das 
Volk wa:^ datier sehr ausgeregt worden: 
es war indeß den Behörden gelungen, die 
Gemüther zu besänftigen. 

Man hat Grund zu vermutheq, daß in 
einigen südlichen Gegenden des Landes 
eine CarlisUsche Verschwörung vorhanden 
ist, d,e bis nach Bordeaux hin Verzwei» 
gul,gen hat. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  N o v b r .  
Ja Carlisle haben sich abermals unru» 

. hige Auttritte ereignet, wobei viel Unfug 
getrieben nnn^de. Seitdem haben sich die 
achtbalsien Bürger als Conüablls (eine 
Art von Bürger.M»lij) einschreiben lassen, 
um die Ruhe herzustellen. Leider geyen 
aus verfchiedenen Gegenden des Landet 
betrübende Nachrichten ein. D«e Brand» 
sliftnngen haben sich auch nach Hompshire 
«usgedehnt, und man besorgt die Er>stcni 
eines Complottes. In ^ent, Suffex und 
Eurrey währt der nämliche Unsug fort. 

Der Manchcsier Courier meldet, daß 
sich das Gerücht verbreitet habe, daß, ;n 
der lausenden Woche, die Regierung ein 
Abkommen mit der Elsenbahn.Gesellschaft 
getroffen, um, nöthigenfalls, Truppen auf 
der Eisenbahn zu befördern, indem auf 
solche Weise ein Regiment, das, nach dem 
gewöhnlichen DivisionS . Marsch, z Tage 
brauchen würde, um a« Ort und Stelle 

zu gelangen, jetzt tn H Slundes d<kl^N 
würde. 

S»r S'dney Emilh hat ein sehr zweck» 
mäßig eingerichtetes Modell eines, von 
»hm erfundenen, WagenS mit nach Eng» 
land gebracht, dcr dazu drenrn soll, Ver
wundete aus dem raspelten Wege torlz,». 
bringen, ohne ihnen Schmerzen zu vrtuusa» 
chcn. 

D>e Bastionen und Batterien des To» 
we»b sind »n VertheidigungSjustaad ge» 

^setzt. E«ne ungeyture Masse von Muni» 
t«on ist überall aufgehäuft und ayf 4>ea 
Dächern mehrerer Häuser undThür»ne in» 
nerha.lb des Towrrs, welche das Gewicht 
tragen konnten, find Kanonen aufgefah» 
ren. Im Tower selbst liegen 1400 M., 
die P»onirs eingerechnet, und e»n Deta, 
schement Artillerie aus Woolwich. Der 
Herzog von Wellington hat, als Consta« 
dler des Tovers, alle diese Maaßregeln 
angeordnet. Einem Morgenblatte zusol» 
ge, soll der Herzog in den letzten Tagen 
mehrere Zuschritten empfangen haben, ,n 
welchen man ihm droht, sein Haus tn 
London und seine Besitzung in Hampshire 
in Brand zu stecken. — In Pelworth ist 
eine Truppen»Abtheilung aufgestellt, um 
diesen Ort und das Schloß des Grafen 
Epremont z» schützen, die beide mit einer 
B»andstiftung bedroht sind. In Chiche» 
ster selbst ist von der dortigen Obrigkeit 
das Militair gleichfalls' einberufen. E»« 
Pöbelhaufe war aus dem Wege nach Good« 
wood, dem Sitze des Herzogs von R»ch» 
mond. Nachrichten aus Ch'chester vom 17. 
zufolge, hoffte man indeß denselben noch 
zur rechten Zeit einzuholen, ehe er seinen 
dort beabsichtigten Frevel zur Ausführung 
brächte. 

Spanische Grenze, vom iz. Novbr. 
Einige junge Bauersöhne aus Aragon w»-

ren zu den span. Ausgewanderten gestoßen, 
und mit ihnen wieder nach dem kränz. Gr-
biet zurückgedrängt worden. Sie werden 
nunmehr nach Bourges abgeführt. Die 



span. Regierung hak tlberdieß die Eltern 
derselben verhaften und nach Saragossa 
abführen lassen. — Der General Pia« 
scncia hat dem Befehl, sich nach Bourges 
zu begeben, keine Folge geleistet. 67 Aus
gewanderte und 2 Frauen sind indeß be» 
reitsam Ilten von Pau abgereist, um sich 
nach Bourges zu begeben. 

M a d r i d /  v o m  8 .  N o v b r .  
ES scheint, daß unsere Regierung/durch 

unfern Gesandten in Paris, sich bei der 
französ. Negierung sehr bitter über daS 
Betragen der span. Ausgewanderten be» 
klagt habe/ und daß der Befehl ertheilt 
worden ist, diese Klagt/ nöthiqenfalls, vor 
den König der Franzosen selbst zu bringen. 
Der Graf v. Ofalia soll den Auftrag ha« 
ben, bemerklich zu machen, daß die Aner» 
kenanng Ludwig Philipps auf die aufrich» 
tige Fortdauer der fr« undfchaftlichen Ver
hältnisse zwischen beiden Machken gegrün
det sey, und daß, wenn Frankreich keine 
g e n ü g e n d e  A u f k l ä r u n g e n  ü b e r  d a s ,  r ü c k -
fichtlich jener Ausgewanderten von ißm 
beobachtete. Verjähren, ertheile, Spanien 
sogleich einen Militair-Cordon ziehen las» 
sen würde, der nölhigenfalls nach den Um
ständen zu handeln angewiesen werden dürf
te. Außerdem würde die Zahlung der 
Schuld von 80 Mill. Fr., welche Spanien 
zur Deckung der Kosten des Krieaes von 
182z durch einen pro»isolischfn Vertrag 
zu erlegen sich anheischig gemacht habe, 
aufhören, da das gegenwärtige f ranzösische 
System sich dahin neige, die Ergebnisse 
jeneS Krieges wiederum zu zerstören. 

B a v o n n e /  v o m  1 1 .  N o v b r .  
Wir erfahren, daß Gnrrea am 6ten d. 

M- sich in Benavarre/ iz deutsche Mei
len von der Grenze/befand. Er nahm in 
Eilmarschen seinen Weg nach Barbastrv/ 
(Aragon.) Viele bewaffnete Insurgenten 
waren zu ihm gestoßen. Gen. Vigo soll 
am Lten d. M. in Spanien eingerückt seyn, 

um mit Gurrea gemeinschaftlich auf Sa
ragossa loszugehen. 

N e a p e l ,  v o m  9 .  N o v b r .  
Nachdem die Krankheitdes Königs Franz 

I. feit 8 Tagen einen in hohem Grabe 
Besorgniß erregenden Charakter angenom« 
men, ist dieser Monarch gestern, am 8ten 
d. M-, um z llhr Nachmittags, dersel
ben erlegen. Der verstorbene König hat 
ein Alter von 5z Jahren 2 Monaten und 
2v Tagen erreicht. 

W i e n ,  v o m  1 9 .  N o v b r .  
In der Landtagssitzung zu Preßburg vom 

Ii. Novbr. ist die von Sr. Maj. dem Kai» 
ser verlangte Stellung von Rekruten be« 
schlössen worden/ nämlich 28,000 Mann 
sogleich/ und 22,000 mit Anfang des 
März k. I. ' 

B r ü  s f e l ,  v o m  1 8 .  N o v b r .  
Hr. Kessels in Antwerpen macht bekannt, 

daß einige Franzosen / die fich vor 14 Ta
gen in seinem Artillerie - Corps hätten an« 
werben lassen/ mit der zur Besoldung ih» 
rer Compagnie bestimmten Summj von 
17Z Gulden 32 Cents davon gelaufen sepen. 

Es ist verordnet worden, daß diejenige» 
begüterten Familien, von denen kein Mit» 
glied sich bei der Bürgergarde befindet, so 
wie diejenigen Manner, welche durch Al
ter und Schwächlichkeit von der Theil« 
nähme am aktiven Dienste zurückgehalte« 
werden, jedesmal 60 Cents entrichten sol« 
len, so oft, der Reihe nach, der Dienst all 
sie gekommen wäre/ wenn sie hätten ein» 
treten können. 

Seit einigen Tagen herrscht in Brüssel 
eine dumpfe Gahrung, welche man der 
Abdankung des Hrn. de Potter zuschreibt. 

350 Soldaten und 25 Offiziere von der 
Besatzung aus Venloo sind hier als Kriegs, 
gefangene angekommen. 

B r e d a ,  v o m  1 9 .  N o v b r .  
Die feindlichen Truppen stehen an un» 
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fem» Grenzen, überschreiten diese jedoch 
nicht. In Nispen und Eichen (östlich von 
Verden op Zooin) stehen sich die beider» 
scitigcn Vorpollen gegenüber und können 
nut einander sprechen. Westwejtl scheint 
wiederum von 8oo Belgiern besetztzu seyn.— 
Eine, an den Gouverneur der Provinz 
Nord-Brabant gelichtete, amtliche Mit» 
theilung des General van Geen vom 16. 
Novbr. enthält Folgendes: ,,Es ist mein 
unabänderlicher Vorsatz, treulose Hand
lungen, w» sie wieder vorkommen, exem
plarisch zu besirasen, und verlangt ich, 
daß die Dorf» Bewohner von Nordbra-
baut den Insurgenten nicht allein keine 
Hülse leisten, sondern selbst, ihrer Pflicht 
alS Unterthanen des Königs gemäß, unle» 
re Truppen warnen, sobald sie von der 
Annäherung des Feindes Kenntniß erhal» 
ten. Ich erkläre bei dieser Gelegenheit 
auf das Feierlichste, daß, wenn irgend ein 
Dorf, wie es auch immer geschehe, über» 
rumpelt wird, diejenigen Häuser, aus de» 
nen auf unsere Patrouillen und Posten gc» 
schössen wird, oder die den Insurgenten 
freiwillig als Zufluchtsoit eröffnet werden, 
oder deren Bewohner endlich die Sache 
unserer Feinde im Gc>in.»sten befördern, in 
Asche gelegt werden sollen, .und wird man 
die Eigenthümer solcher Häuser gefäng
lich abfuhren; welche Strafe mir so noch, 
wendig erscheint, daß ich keine Mühe sür 
zu groß erachten werde, um die Schuld!» 
gen ausfindig zu machen und in das Dorf 
zurückzukommen, wenn solche auch auf kei
ne andere Weise geschehen kann, als 
nachdem es in Gniad und Boden geschos
sen worden." Wie man vernimmt, ha
ben die Belgier die Besitzungen des Ge« 
uerals van Geen zu Namur mit Beschlag 
belegt. 

Westwejtl ist von den Belglern wieder 
verlassen worden. Hieraus sind unsere 
Truppen von Groß,Houdet zurückgekehrt, 
und verteilten sich in zwei bewegliche 
Colounen, unter Brsehl des Herzogs von 

Sachsen-Weimar'; die eine ist nach Til« 
bürg marschirt, wohin der belg. Gen. 
Meliinet gleichfalls aufgebrochen war. 
Wie man hört, haben die belg. Truppen 
einen Waffenstillstand angekündigt. 

A n t w e r p e n ,  v o m  r y .  N o v b r .  
Noch immer ist das Feuer hier nicht 

ganz gelöscht; genährt von einer Masse 
von Zucker, die in einer Kirche lag, bra
chen die Flammen durch die Zwischenräu
me der dort liegenden Schutthaufen im» 
mer von neuem durch und konnten bisher, 
trotz der Menge hineingegossenen Was» 
sers, nicht unterdrückt werden. Bei Hin» 
wegräumung mehrerer Schutthaufen wur
den verschiedene Lagen Zinn und Blei, 
die durch die gewaltige Hitze ineinander 
geschmolzen waren, entdeckt; in mannigfa
chen Klümmungti» sich hinziehend, sahen 
sie einer vulkanischen Lava gleich. Die 
ehemaligen so reichen Magazine sind 
jetzt nichts, als Schutt und Asche. Das 
Arsenal ist ganz abgebrannt. Das Ge
schütz ist von den Holländern zum Theil 
vernagelt, zum Theil in die Scheide ver
sengt worden, und was noch brauchbar ist, 
soll nach Holland gebracht werden. In 
Feuer ausaegangen sind alle zum Zeug.-
hause gehörigen Werkstätten, schmiede» 
und an Holz sür eine Million. 

Aus dem Haag, vom 20. Novbr. 
Am 16. Abends kam eine zahlreiche Co» 

lonne k. Truppen, unter dem Herzoge von 
Sachsen.Weimar,.in Tüburg an, und setz
te am 17. und r8- ihren Weg nach Etnd. 
Hoven fort. Auch durch Herzogenbusch 
waren mehrere DetascheinelitS dahin ge
zogen, und man erwartete den Ausbruch 
einer Abtheilung Lanciers, die zu Fuß an» 
gekommen und bestimmt gewesen waren, 
die bei dem 5. Reg. Dra^on. überzähligen 
Pferde aus Maestricht zu holen. 

Nymwegeu ist seit dem 17. ui Belage, 
rungssland erklärt, da Stteiszüge des Corps 
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deS Gen. Daine sich bis auf einige Stu«»-
den von dort hatten sehen lasse». Uebri-
gens soll er mtt Zvoo M. die Absicht ha
be«, Maestnchr zu berennen. Ein The»! 
ver SIMMs.im er Schnttery bildet die Be» 
saljung iv Nym wegen. 

A  n i s t e  r d a m ,  v o m  2 2 .  N o v b r .  
Zu Rotterdaui sind alle Dampfboote re-

queriert worden, um Truppen voiiCuyleN' 
bnig (unweit Goreum) abzuholen. 

ES lvitt» bradant. Kaper ,m i^ce seyn, 
weshalb vorgestern sür Slssekuraiiz-Slusira. 
ge aus Frankreich höhere Prämien bezahlt 
werden mußten, z.B. vonBordeaux nach der 
Weser4pCt.; ja einige Allecuradeure woll-
len zu keiner Planne zeichnen. 

Won der"N»eder» Eibe, v. 24 Novbr. 
Am 22. d. M. »st in V>aunschweig fol

gende Bekanntmachung erschienen: „Die 
Ankunft einer Estafette von Frankreich, 
und die darauf ersolqte Einstellung einer 
Reise S»'. Durchl. des Herzogs W'lhe^n 
nach Hannover, baben zu völlig unqejirün-
Veten Gerücht,!» die Veranlassung geae-
ben. Wir siv» autorisirt, unsere M>tbür» 
ger die beruhigende Mittheilung zu ma. 
che», daß die nut jener Estasette einge
gangenen Nachrichten gerade die baldigste, 
sehr erwünschte, endliche Entscheidung der 
Alle interessircuden LaudeS« A«gelegenhei» 
ten ve»heißen. Braunschweig u. s. w. 
AuS den Maingegenden, vom 24. Novbr. 
Seit einiger Zeit ging daS Gerücht von 

Eritchtnng einer Bürgergarde sür Karls« 
ruhe. Eln beträchtlicher Transport nord
deutscher Pferde tst für daS Badensche 
M»lita»r unterweges, und soll allein zur 
Compleliruag der Kavallerie dienen, wel
che jetzt kaum noch aus dem etatsmäßtgca 
Friedensfüß steht. 

W a r s c h a u ,  v o m  2 2 .  N o v b r .  
Die Witterung ist außerordentlich ge

linde.: man sieht blühende -Obstbäun^ dtt 

Wiesen fangen an zu grünen, vttd an» Ta« 
ge vor Martini hat man sogar die Frösche 
gehört. 

Vermischte Nachrichten. 

R i g a .  A m  1 8 .  i s t  a u s  A l l e r h ö c h s t e n  
Befehl, eine Bürgergarde zu Fuß er,ich. 
tet. Der Obrist deifrlben «^t Hcrr Raths. 
Herr und Ritter von Drachr.ihauer. Seit 
8 Tagen bezog sie die Wachen und unsre 
treuen, wackern Bürger zeigten dabei den 
lebhaftesten Dienstedt,, mit elnrm Pflicht« 
gefühi, das von dem Gedankt 1, unendlich 
gesteigert wurde, die Stadt des Aüerhöch, 
sten Wohlwollens des hochverehrten Mo
narchen daturch wüidlg zu zeigen, und et 
ihr zu sichern. 

— Am Festungebau zu Ingolstadt ar
beiten gegenwärtig an 4500 Menschen. 
Bauvcrllandiae sa^en, daß es wohl noch 
mehr als 15 Jahre bedürfe, bts d»ese Fe
stung ganz voticndrt sei)» wird» und daß 8 
Mil. Gulden die Kosten nicht decken dürs
ten. 

— Der Professor Lüde» 6 in Kiel schlägt 
vor, dqs Fortschreiten der Cholera durch 
Feuer, welches einen starken Rauch giebt, 
zu hemmen und zu dem Ende die mit ihr 
behafteten Gegenden durch ringsum ange-
jündetes Steppengraß oder Haidekraut, 
oder trockenen Dünger, selbst durch ange-
tündete und in langsamem Verbrennen 
unterhaltene Waldilrecken eine Zeitlang 
geschieden und abgeschlossen zu halten.Der 
Altonaer Merkur bemerkt: Vielleicht wür. 

»den Pulveroämpfe vermöge ihrer Analo, 
gie »n»t dem Clor, auch besonders da, wo 
solche Verbrennungen aus Lokalursachen 
Nicht angebracht werden könnten, noch ein 
wirksameres Mittel zur Neutralisirung det 
»n der Atmospvaie schwimmenden Mias. 
ma seyn. Es wird zuletzt ein tange an 
haltendes Kanoncnf<uer alS Heilmittel 
vorgtschlagea. 
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— Man sieht jetzt in Pari» mehrere 
Wagen, die nach einer neuen Erfindung 
in Federn hängen. Die Federn sind nicht, 
wie gewöhnlich, der Länge nach gekrümmt, 
sondern gewunden, so, daß eine Platte 
Stahl ebeii so viel Wirkung macht, als 
5-6 Platten, die ul?er einander gelegt 
sind. Für Postwagen »c. ist überdies die 
Verminderung des Gewichtes von Bedeu
tung, und bei diesen und allen andern Wa« 
gen »st der Preis geringer. 

— Man hat zu London Versuche Mit 
einem Luftwagen angestellt die der Er« 
Wartung sehr entsprochen haben. Man 
wendet nämlich als Treibkrast, statt des 
Dampfes, comprimlrte Luft an. 

— Ein Ingenieur in Lyon, Namens 
Ann« Bourbon, hat eine Vorrichtung er» 
sunden, durch weiche das Stromaufwärts-
ziehen der Schiffe durch Pferde so sekr 
erleichtert wird, daß, bei verdoppelter Last, 
die Geschwindigkeit sich um die Hälfte 
vermehrt. 

— Die Anzahl der Knaben, welche lähr» 
lich geboren werden, verhält sich zu jener der 
Mädchen, wie 21 zu 2ooder wie'lcz; zuroo; 
«llein da in der Kindheit wieder mehr 
Knaben als Machen sterben, so w«rd 
die Anzahl der Manns» und Weibs.Per. 
sonen gegen das mannbare Alter wieder 
aleich. 7- Die Anzahl d<r Wittwen ver-
halt sich gewöhnlich zu der der Wittwer 
wie z j» 1, aber die Anzahl der Wittwen, 
welche sich wieder verke^athen, ist zur 
Anzahl der Wittwer, welche wieder hei« 
rathen, wie ioc) zu li6. oder wie 4 zn 
6. — Die verheiratheten Frauenzimmer 
verhalten sich zu dem ganzen weiblichen 
Geschlechle wie 1 zu z, u»d die verheira-
tbeten Manns. Personen zum männlichen 
Geschlechte wie z j» 5 - Die verbei. 
ratheten Frauen leben länaer als die un. 
verheiratbeleu. —Im Durchschnitte drin, 
aen die Frauenzimmer chr Leben auf z-4 
Jahre hoher als die MannS-Personen. — 

Die meisten Menschen sterben im März, 
August und September. 
' — In der Breslauer Zeitung steht 
"folgendes Gedicht von Ludwig RobeN: 

D a s  P u b l i c u m .  
Das Publicum, das ist ein Mann, 
Der alles weiß und gar Nichts kann; 
Das Publicum, das ist ein Weib, 
Das Nichts verlangt als Zeitvertreib; 
Das Publicum, das ist e»n Kind, 
Heut so, und morgen so gesinnt; 
Das Publicum ist eine Magd, 
Die stets ob ihrer Herrfchast klagt; 
DaS Publicum, das ist ein Knecht, 
Der, was sein Herr thut, findet recht; 
Das Publikum sind alle Leut'; 
D'l Umm »st es dumm uud auch gescheut. 
Ich hoffe, das »nmmt Keiner krumm, 
Denn E'ncr ist kein Publicum. 

In der Magdeburger.Zeitunq lies*! 
man folgendes: „Sollte Jemand die ed» 
le Dreistigkeit sich bedienen, sich sur mei
ne Angehörige aus zu geben, und aus mich, 
es sei was es wolle, s conin zu Verlan» 
gen, so ersuche ich meine resp. Freunde, 
nur aus dir Bitte meiner Persönlichkeit 
zu achten. Dcr Kaufmaun F..«»'»" 

— In einem sranzöstscheu Blatte wird 
ein Schauspieler gesucht, der die Vorder» 
deine des Eameels in der „Karawane von 
Kairo" auölullen soll. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledten Rache der Kai

serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und krast dieser Edictalicn alle und jede, 
welche an- daS alldier »n der Stadt sud 
w o .  i z 6  b e l e g e n e  e h e m a l i g e  B a r a n o f f -
sche gegenwärtig von der verwitwete» 
F r a u  N l t t m e i s l e r i n  A u g u s t e  v o n L i l i e  n -
feld, geborneu von Baran oft erkaufte 
Wohnhaus oder dessen Apperttnentien ir
gend welche Ansprüche zu haben vermei
nen sollten, aufgefordert, sich mit solchen 
iauerhalh eines Iahreö und sechs Wochen 
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z dak.0 dieses proclan^Ztes zu melden, wi
drigenfalls dieselben nach Ablauf fothanen 
terinini praekixi nicht weiter gehölt noch 
admittirt sondern ipso 5acrv präclubirt 
seyn sollen. Wonach ein jeder dem solches 
angehet, sich ju achte» hat. 1>nKI^dnni 
Pe-rnau Nathhaus, den 24. Novbr. 18Z0. 

^ > In fideni 
F l e i s c h e r ,  S e c r s .  

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Da mehrere Personen in die hiesige Lei« 
chencasse, die Hülfe genannt, anfgenom-
men zu werden wünschen; der Gesellschaft 
auch verschiedene Gegenstände zur Bera-
thung und Entscheidung vorzutragen sind: 
so werden die männlichen Theilnehmer ge
dachter Leichencasse hiedurch von den der-
zeitigen Vorstehern aufgefordert, sich den 
7ten künftigen Monats Nachmittags um 
z Uhr im Saale der Bürger-Gesellschaft 
zu versammeln. Pernau den -zslen No
vember i8zc>. 
G. Leuthold. Z. A. Behrens. I. H. Knoch. 

^.NI OiensrZA den 2. Oecenider, k>luck-
von 4 bis 6 finden die sra-

tndeninässi^e Lit^nnA der ^dntinistis-

tioii der 5par-(^Asss in der WolinnnA 
des l^errn k^osenplgnter stst». 

Da ich für die gleichzeitige Zahlung der 
Holzgelder verpflichtet bin, so sehe ich 
mich veranlaßt, desmittelsi bekannt zu ma
chen, daß ich nur diejenigen Bestellungen 
aus Holz für die kiinstige Winterbahn alS 
Bestellung — anerkennen kann, die mit 
gleichzeitiger Zahlung des Betrages bei 
m i r  g e m a c h t  w e r d e n .  E n g e l h a r d .  

Einem hiesigen geehrtem Publikum ma
che ich hikimit die ergebenste Anzeige, daß 
lch die Mühle des Herrn Reimann, ia 
der Vorstadt an der großen Straße bele
gen in Arrende genommen habe und ver
spreche Diejenigen, die be« mir werde» 
mahlen iassen jederzeit prompt und billig 
aufzuwarten. Pernau, den26. Novbr. 1830. 

K r u f e m a n n .  
Ich habe meine Wohnung verändert 

und wohue jetzt im Bäcker Glaßscheu Hau
se. . Metzger, Buchbinder. 

Bei mir sind zwei gute Schlitten zu 
verkaufen; auch nehme ich vom Neuen-
Jahr an Soldaten be« mir in Quartier 
aus,wesha!bIedcr resp. Hausbesitzerderdie-
selben nicht beherbergen kann, sich bei mir 
m e l d e n  m ö g e .  L f t i ö v e e .  

A n z e i g e .  

Millen nicht hier wohnenden Interessenten meines Wochenblattes, bringe R 
ich hierdurch frühzeitig in Kenntniß, daß, im Fall sie gesonnen waren, das
selbe auch für das kommende Jahr zu halten, sie ihren Wunsch, je eher je 
lieber, bei dem hiesigen Kaiserlichen Post.Comptoir melden möchten, wo» 
durch nicht nur ich in den Stand geseht würde, die Auflage des Wochen« 
blatteS 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 tv Rubel, mit Versendung 

^ über die Post aber 16 Rubel B. ' G. Marquardt. ^ 



^ 4 9 .  1830. 
P e r n a u -

Wochen- B l a t t .  

Sonnabend, den 6. December., 

I s t  i »  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 Ofllee«Provinzen. 

R a t h  G - S .  E  r  b  e .  

A u s  S t .  P e t e r s b u r g .  
Der reine Gewinn,.welchen die Actio, 

vaire der Russisch . Amerikanischen Com. 
pagnie für d»e Jahre 1828 und 1829 be. 
ziehen, ist gegen 12 pCt. von jeder Actie. 

Seit einher Zeit wurden in einigen Ge. 
genden Petersburgs die Fenster eingewor. 
fco. Es gelang der Polizei, die Thäter 
zu entdecken. Die Mehrzahl der Störer 
dcr öffentlichen Ruhe gehörten der nieder« 
Vvlköklaffe an und wurden auf der Stel. 
le des Frevels bestraft. Eine Bekannt, 
machung Sr. Excell. deS Hrn. Militair. 
General» Gouverneurs nennt unter ihnen 
aber auch einen Fürsten Peter Golizyn, 
Actuar »m Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiter:, der zu einmonatlichem 
FestnngSarrest und dann zur Anstellung in 
Grusien, und einen Beamten von der 14. 
Klasse, Romanöw der in Archangelsk an. 
gestellt wird. -

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  O k t b r .  
Die Nachricht von der bereits vollzöge. 

nen Räumung Varna's und der übrigen 
seit dem letzten Kriege von den russ. Trup. 
pen auf dem rechten Donauufer besetzten 
Plätze, hat hier einen angenehmen E:n» 
druck hervorgebracht. Alisch. Pascha hat 
bereits von Varna Besitz genommen; in. 
desseu ist kurz darauf Wedschi-Pascha zum 
Commandanten dieses Platzes er.nannt wor
den. Eine andere Ernennung, die einiget 
Aufsehen erregte, ist die des bekannten A-
genten des Statthalters von Egypten, 
Netschib » Efendi zum Sure. Eminl oder 
Auffther'der Pilgerfahrts»Karavane nach 
Mekka. 

Vor wenigen Tagen ist derAdmedschi-E. 
fendi oder erster Sekrrtair vesReiß.Efen
di mit einer wichtigen Sendung an de« 
Großvejir, der von Monastir zu Re« 
gulirung der Angelegenheiten Albaniens 
nach Ianina aufgebrochen war, von hier 
abgegangen, und provisorisch durch de« 
ersten Beamten seines Bureaus, Raschid. 
Efendi ersetzt worden. Die am 18. Okt. 
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bei Bujukdere umgeschlagene russ. Scha» 
luppe, ist nach mehrtägigen Anstrengungen, 
wieder aus dem Grunde des Meeres her« 
vorgezogen worden. Gegenwärtig be
reitet sich die Fregatte Fürstin Lowitz zur 
Abfahrt, um den k. russ. Gesandten, Hrn. 
v. Ribeaupierre, als dessen Nachfolger 
Hr v. Bntlnieff genannt wird, nach seiner 
neuen Bestimmung, am Hose von Neapel, 
wo sich seine Familie bereits befindet, zu 
führen. . Ein so eben aus Trebisond hier 
einlaufendes österr. Schiff, welches seinen 
Capitain, V'ncenzo da Malta und einen 
Theil der Mannschaft durch ansteckende 
Krankheit wählend der Uebersahrt verlo
ren hatte, ist auf Veranlassung der köuigl. 
österreichis. Internuntiatur, mit Beiwir-
knng der tnik. Behörden, sogleich unter 
Quarantaine gesetzt worden. 

Türkische Grenze, vom io. Novbr. 
In Albanien ist es noch unruhig; Re, 

schld Pascha, dcr sich zu seiner Rückkehr 
nach Konstantinopel anschickte, sieht sich gc-
zwungen dort zu bleiben. 

AuS Sophia meldet man, daß, nachdem 
der Groß-Vejir mit dem größten Theile 
seiner Truppen von Bitoglia gegen Iani. 
na aufgebrochen war, sich in einem Thei. 
4e Numeliens und in ganz Mandanten 
allenthalben wieder bewaffnete Banden 
zeigen. 

P a r i s ,  v o m  2 5 .  N o v b r .  
Mittelst t. Verordnung vom 21. v. M» 

werden die Gehalte der in Frankreich an-
säßigea Cardinale ausgehoben; vom isten 
Jan. i8Zi an werden dieselben nicht wei
ter ausgezahlt. Eine zweite Verordnung 
vom 25. v. M- setzt das Gehalt.des Erz» 
bischofS von Paris auf 50,00p Fr. jahr
lich fest (es betrug bisher 80,000). 
D»e Nachrichtenvon der span. Grenze lau

ten widersprechender als je. Einem Brie
se aus Foix vom 17. d. zufolge haben die 
span. Flüchtlinge tn Dax und dcr Umge

gend, 450 M. stark, worunter 50 Reiter, 
sich neuerdings nach Spanien gewendet, ein 
Theil gegen Puigcerda, ein anderer gegen 
d«e Seu, um den Grafen d'Espaita zwi
schen zwei Feuer zu nehmen. Ein ande
rer Brief, aus dem Depart. des Landes, v. 
18. d., versichert, daß alle span. Flücht
linge sich ruhig nach dem Innern von 
Frankreich begeben. Mena wurde in 
Bordeaux erwartet. Von Guerrea erzählt 
ein Brief aus Perpignan, daß seine Un
ternehmung gegen Cakalouien mehr Erfolg 
gehabt habe, als die gegen Aragon. 

Folgendes ist die Rede, worinit der H. 
von Orleans am 19. d. den zu Lyon ver
sammelten Nationalgarden, dreifarbige 
Fahnen überreicht hat. „Meine Kamera-
den! Jch'wartete ungeduldig darauf, Euch, 
im Namen des Königs, meines Vaters, 
diese Fahnen, welche bei allen Franzosen 
nur Erinnerungen des Ruhmes und der 
Freiheit, nirgends aber glorreichere, a!S 
u» der Stadt Lyon, hervorrufen, selbst zu 
überreichen. Mtt Freuden vertraut dcr 
König euch diese Farben an, unter denen 
gefachten zu haben, sein Stolz ist, und für 
deren Vertheidigung Eure Arme, wie ich 
es überzeugt bin, sich stets mit den meini
gen vereinigen werden. Mein Vater 
weiß, mit welchem Entzücken sie in Lyon 
wieder aufgepflanzt worden sind; dcr An
blick derselben wird die patriotische und 
gewerbthätige Lyoner Bevölkerung stetS 
an die Anstrengungen erinnern, die sie be
reits für die heilige Sache der Freiheit 
gemacht hat, so wie an diejenigen, welche 
sie stets machen wird, um unsere Natio-
aal»Unabhängigkeit zu befestigen und, durch 
die Herrschaft der Gesetze und Aufrecht
haltung der öffentlichen Ordnung, jene 
freisinnigen Institutionen zu consolidiren, 
zu deren Wiedereroberung sie so mächtig 
beigetragen hat, und deren Entwicklung 
das Glück aller Franzosen sichern und je
dem von ihnen die freie Ausübung aller 
feiner Rechte verbürgen wird." 
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In der vorgestrigen Sitzunz der Aka. besteigung eines Prinzen aus dem Hause 

demie der Wissenschasten «st ein Aussatz Bourbon, und reclamiit er die Rechte deS 
über den Gang dcr Cholera verleien wor. jungen Napoleon 

^ -c'k. London, vom 24. Novbr. 
Die 25 ersten Ausführungen des Schau. ' - . 

spiels Napoleon, haben dem Theater son Jemanden, dcr dem Konig bemerklich 
der Porte St. Martin 109,381 Fr. ein. !U machen suchte, daß er doch nicht so 
^bracht. 6""' ohne alle äußere Auszeichnung und 

Nachrichten aus Toulon vom 17. zufol. wie ein Privatmann aus den Straßen von 
ge, war die Brigg, der Lancier, Capt. Lu. euchergehen möge, antwortete Se. 
bin Bellanger, im Begriff, nacb Lherbourg M.: „man hat mir immer gesagt, daß 
und von dort nach Neuloundland auf den 'nein Biuder deswegen nicht beliebt ge. 
Stockfifchsang zu gehen. Man beschaf. wescn >ey, weil er sich vor seinen Unter, 
tiat sich in Toulon Mit der Ausbesserung thanen nicht lehen ließ: ich glaube, daß 
der Feslungbwcrke, die in großen Verfll mein Volk mich gern steht: ich sehe eS 
gerathen waren. Der Handel lag sehr ' ebenfalls gern, und so werde ich mich 
darnieder. — Die sämmtlichen, im mitt l. denn, nach meinem Gefallen, unter das. 
landischen Meere befindlichen, Holland,- selbe milche». Uebngens bin ich, als 
sehen Fahrzeuge, waren zurückgerufen wor. Herzog von «l^nce, gewohnt gewesen/ 
den: d»e Fregatte und die Coivette, we!» wie ein Privatmann auf der Straße ein. 
che sich fett einiger Zeit zu Toulon befun. herzugehen, und ich /ehe keinen Grund, 
den hatten, so wie eine Holland., in Ma. warum ich, als König, auf einmal es an. 
hon befindliche, Brigg, war ebenfalls nach dcrs halten sollte." 
Holland zurückgegangen. Der Dreima. Die geben den Pächtern unh 
ster, die Sabine, welcher auf der Rückrei. Landeigenthmnern solcher Grafschaften, 
se von Guadeloupe nach Europa einen wo noch Ruhe herrsche den Rath, den 
heftigen Sturm ausgestanden, war entma» Arbeitslohn bis zu einem Grade zu erhö. 
stet in PortSmouth eingelaufen. Die As. den, der die Tagelöhner »n den Stand 
securadeure, welche davon Nachricht er. jetze, sich und die Ihrigen zu ernähren, 
halten, halten sogleich einen ihrer Haupt. Sammtliche Ge>chwornen der City von 
bevollmächtigten nach diesem Hafen abge. London haben. unter dem 19. d. durch 
schickt, um das Schiff nach dem Havre Hrn. Brougham eine Bittschrift gege» 
zurückzubringen. Der engl. Adm. Foley, die ungebührliche Strenge der Criminal, 
welcher auf der Station von Portsmouth gesetzt in England, namentlich gegen die 
cvmmandirt, hatte dem franz. Bevollmach- allzuhaußge Anwendung der Todesstrafe, 
tigten alles angeboten, dessen er nur be. bei dem Unterhaus? einreichen lassen. E». 
dürfen könnte, ja sogar «hm den Vorschlag ne ähnliche wird an das Oberhaus gench»' 
gemacht, das franz. Schiff durch eine engl, tet werden. 
Corvettc nach dem Havre geleiten M las. Die Liverpoler und Manchester Dampf, 
sen. Dieses sreundschaftliche Beuchmea wagen sind wie wir hören, die Veranlass 
beweiset,, welch ein gutes Vernehmen ge. fung gewesen, daß 14 Wagen mit Pfer. 
genwärtig zwischen den Engländern und den auf dieser Landstraße nicht mehr sah. 
Franzosen herrsche. reo. Jeder dieser Wagen bedurften 12 

D«e neuesten hier eingegangene» nord» Pferde, Da dlei Posten angelegt waren, 
amerik. Zeitungen enthalten einen Pro. und auf jeder Post 4 Pferde gewechselt 
ceß Joseph Napoleons gegen die Thron» wurden. Die Zahl der Pferde, welche die 



Kutscher brauchten, war also i88. Wenn 
man annimmt, daß jedes Pferd im Durch, 
schnitt alljährlich an Gras, Heu und 
Korn die Ekndte von i? engl. Morgen 
verzehrt, so würden jene Pferde zusam« 
men, den Ertrag von 282 engl. Morgen 
verbraucht haben. Wenn man also an» 
nimmt, daß jeder Mensch seinen „Mor
gen Landes" hatte, nm mit seiner Fami» 
lie davon zu leben, so wurde durch die 
Anwendung der Dampfwagen der Unter» 
halt von 282 Familien gesichert. Im 
Durchschnitt besteht eine Familie aus 6 
Personen, d. h. 4 Kinder, Vater und 
Mutter, und man erhalt also, durch die 
Anwendung der Maschinen, einen Unter» 
halt sür 1512 Menschen. 

L ü t t  i c h ,  v o m  2 4 .  N o v b r .  
In Folge der Verkündigung des Was» 

fenstillstandes und per freien Schiffahrt, 
hat ein Einwohner von Lüttich be» dem 
Gen. Dibbets die E-laubniß zur Durch» 
fahrt der, von unserer Stadt kommenden, 
Schiffe durch Mastricht nachgesucht. Der 
Gen. D'bbeks antwortete nur durch eine 
förmliche Weigerung; auch leeren Schif
fen, die man nach Lüttich bringen wollte, 
wurde sogar die Durchfahrt durch Mast
richt versagt. — Gestern kamen ungefähr 
lOOv M. Infanterie von Namür in un
serer Stadt an; sie sollen unter dem Be
fehle des Oberst Boncher stehen. 

A n t w e r p e n ,  v o m  2 6 .  N o v b r .  
Man versichert, Hr. v. Larochcfoucault/ 

Secretair der französ. Gesandtschaft im 
Haag, sey mit dem Vorschlage nach Brüs» 
sel abgereist, 8 Kommissarien, 2 Franzo, 
jcu, 2 Engländer, 2 Belgier und 2 Hol» 
länder, zu ernennen, um die Grenzlinie 
zu bestimmen und die streitigen Punkte zn 
entscheiden, welche von beiden Seiten dem 
Waffenstillstände im Wege stehen. — Ge
stern sind mehrere Corps Freiwillige aus 
hiesiger Stadt nach der Gienze abgegaa» 

gen. Man erwartet heute 15 bis i8«> 
Mann regulaire Truppen. 

H a a g ,  v o m  2 5 .  N o v b r .  
Am Abend des 2ostcn d. trafen dle Com» 

unssarien Herren Caitwright und Bresson 
in Brüssel ein, entledigten sich ihres Auf» 
träges der Conferenz zu London bei der 
Provisor. Regierung, und erhielten um 
Mitternacht die Antwort: „daß Belgien, 
den Wünschen der Conferenz gemäß, den 
Waffenstillstand auf io Tage annehme." 
Die Herren Commissarien protestirten am 
2lsten des Morgens gegen diese Antwort, 
und erhielten an demselben Tage die Er« 
klärung: „daß Belgien den Waffenstillstand 
ohne Zeitbestimmung annehme, auch be» 
reit sey, das Nölhlge wegen Festsetzung 
der Demarkationslinie zu verabreden, um 
alsdann die übrigen Bedingungen des Eon» 
ferenzprotokolls vom 17. d. M. zu erfül» 
len." In Gemäßheit dieser Erklärung 
haben Sr. Majestät der König, am 24. 
Abends den Befehlshabern der Land» und 
Seemacht die Weisung ertheilt: „sofort 
alle Fetnoseligkeiren einzustellen, und dem» 
nächst eine Demarkationslinie zu verabre» 
den, in deren Folge (io Tage nach gcsche» 
hener Beziehung derselben) die Cttadelle 
von Antwerpen, so wie die Forts LlevenS» 
hoek und Mo, von Allerhöchst Ihren Trup» 
pen geräumt werden sollen." 

A m s t e r d a m ,  v o m  2 8 .  N o n b r .  
Am 21. ist eine.starke holländ. Truppen» 

Abtheilnng zu Sluis eingerückt. An al
len Straßenecken stehen Wachposten, und 
nach 9 Uhr Abenbs darf kein Einwohner 
auf dre Gasse kommen. 

B r e d a ,  v o m  2 5 .  N o v b r .  
So wie es hier heißt, sind Folgendes 

die vorzüglichsten Präliminar - Artikel: 1) 
Die Citadelle von Antwerpen bleibt ia 
holländischen Händen; 2) auch Mastricht 
bleibt uns, und nach V^nloo kvmmt daS 



Hauptquartier des Prinzen Bernhard von 
Sächsin. 

V e n l o o ,  v o m  2 4 .  N o v b r .  
Auf das Gerücht, daß die Hollander un« 

ter dcm Befehl des Prinzen von Sach
sen. Weimar mit 40 Kanonen auf unsere 
Stadl rückten und nur noch 4 Stunden 
entfernt waren, verließen über 700 Ein«, 
wohner llnt all ihrer Habe die Stadt, und 
schon um halb 5 waren die Thorr geschlos
sen. Kaldenkirchen und Straelen nah
men die Flüchtlinge größtentheilS auf. Es 
ist indessen bit diesen Abend alles ruhig 
geblieben. 

R o m ,  v o m  2 0 .  N o v b r .  
Seit dem loten d. Mts. vernimmt man 

aus dem Vesuv ein unterirdisches Getöse; 
der Berg wirst Steine und vulcanische 
Materie aus, und eine kleine Rauchsäule 
steigt aus dem Crater empor. 

L i s s a b . o n ,  v o m  i a .  N o v e m b e r .  
Die innere Politik unsers Landes scheint 

jetzt einen weit gemäßigteren Gang als 
früher, zu nehmen. Es sind bereits meh
rere, wegen politischer Bergehuagen ver
haftete, Personen in Freiheit gesetzt wor
den, und D. Miguel hat mehrere, von 
dem Kriegsgericht gegen Offiziere, die des 
Liberalismus angeklagt worden, gefällte 
Urtheilsprüche annulUrr. Er laßt sich ge
genwärtig mehr als früher, auf den Stra« 
ßen von Lissabon srhen, nimmt Bittschrif
ten an, und verfügt zuweilen deren Ge« 
Wahrung. 
Von ver Nieder - Elbe, vom zo. Novbr. 
Ein Schreiben aus dcm Braunschweigi-

scheu vom 29. Novbr. meldet: „Wir er
fahren aus guter Quelle, daß der Adjntant 
des Herzogs Karl, Bender von Bienen-
ihal, am 27. d. M., des Morgens früh, 
an dcm diesseitigen Hüttenorte Zorge ge
fangen genommeo, von da noch an demselben 
Tage nach Hasselfelde und gestern von dort 
nach Blankenburg gebracht worden sey. 

Heute sollte er von dort nach Braunschweig 
abgeführt weiden. Wie man vernimmt, 
hat sich der Bender, mit bedeutenden Geld. 
Mitteln versehen, auf dem Harze umher
getrieben, um, von dort aus, Proclamatio« 
nen des Herzogs Karl be» uns zu verbrei
ten. Der Gewandheit des Kohlenschrei
bers Kemmcr und der Thatigkeit des 
Hauptmanns Bcrner, vom Herzog!. Leib» 
Bataillon, verdanken wir die schnelle Hab» 
hastwerdung jenes gefährlichen Menschen/ 
dessen verbrecherische Versuche bis jetzt 
glücklicher Weise nnr dazu gedient haben, 
uns immer inniger und fester unserm viel» 
geliebten Herzog Wilhelm anzuschließen 
und Seinem edlen Herzen die Sorge für 
unser Wohl und unsere innere Ruhe und 
Sicherheit mit voller Zuversicht anzuver» 
trauen." 
Aus den Maiilgegeuden/ vom zo. Novbr. 

Man hat jetzt einige nähere Nachrich» 
ten über die unglücklichen Vorgänge zu 
Hanau. Bei dem Handgemenge zwischen 
dem Volke und der Truppenabtheilung, 
welche die Eskorte dcr Gefangenen bilde
te, sind zwei Personen von dem ersten« auf 
dem Platze geblieben, die dritte starb nach» 
her an ihren Wunden. Dreizehn andere 
wurden mehr oder minder schwer verwun. 
det. Auch unter den Soldaten gab eS 
mehrere Verwundete; doch ist deren Zahl 
nicht genau zu bestimmen. Nachdem sich 
der Kampf wieder in die Sladt gezogen 
hatte, bewies sich die Bürgergarde außer« 
ordentlich thätig, dem Unwesen zu steuern 
und die Ruhe wieder herzustellen. Diese 
ist auch seit dem Sonntage nicht weiter 
gestört worden; um aber deren Erhaltung 
zu sichern, -haben seitdem Abteilungen von 
Bürgergarden, gemeinschaftlich mit den 
Ltnientruppen den Wachdienst an den Tho. 
ren Abends und in der Nacht zu versehen, 
wahrend zahlreiche Nachtpatrouillen von 
beiden die Straßen durchzieheu. Die 
Theilnahme der Bürger bei den vorer« 



wähnten uüglücklichl'li Vorgangen- ging im« 
mer nur dahin die Stscitenden außcinan» 
der zu bringen/ keineswegs aber.für den 
Pöbel Partei gegen das LuuelliniNtalr zu 
ergreiseu. 

Aus der Schweiz, vom 2z. Novbr. 
Wie man vernimmt/soll der König von 

Holland den Wunsch nach dcr Schweiz 
haben gelangen lassen/ dn, früher »n sc«» 
ncn Diensten gewesenen Otfijlere wieder 
tn seiner Armee einzureihen. 
^I>, dem kath. Kanton Luzern herrscht 

große Gehrung. Am i9ten Novbr. fand 
eine Versammlung des gloßen Raths statt/ 
»n welcher mau nne jange Bttlschr«lt von 
dcm L.uide vorlegen wollte. 

W i e n ,  v o m  2 0 .  N o v b r .  
Seit einigen Wochen sind hier mehrere 

französische Reisende von Nang eingrnos» 
jen. Der Marschal Marmont wird, wie es 
heißt, nur kur,^ Zeil hier bleiben, und^sich 
dann nach Rußland begeben. Die, von 
England verheißene/ Anerkennung Don 
Miguels wird wohl bald von den andern 
großen Mächten nachgeahmt werden,indem 
es unter den jetzigen Umständen als noch» 
wendig erscheint, alle neue politische 
Verwickelungen zu vermeiden, und so viel 
als möglich die bereits vorhandenen gut, 
Uch ausgugleichen. Man glaubt/daß von 
h,er aus bald ein Gesandter nach Lissaboa 
ernannt werden wird. 

W a r s c h a u /  v o m  2 9 .  N o v b r .  
Das Gouvernement zu Wilna hat vor 

Kurzem bekannt gemacht/ daß die ausge» 
streuten Gerüchte von dcr in mehreren 
Otten erschienenen Cholera ungegründet 
seyen, und daß im Gegenthei! in ganz 
Litbauen keine Spur dieser Krankheit vor. 
Händen sey. 

Unsere Zeitungen enthalten eine kaiserl. 
Bestimmung über die künftige Form der 
Bankpapiere und derca Wasserzeichen. Die 

Scheine werden auf 5 bis 1000 Gulden 
lauten. 

Vermischte Nachrichten. 

— Die Türkische Negierung schlagt 
den Weg der Moupole ein. L-le hat zu 
Smyrna den Handel m.t Opium verpach» 
tel, und es ist um Ivo pEt, theu-er ge» 
ivorden. Nun soll auch der Handel mit 
Oel, Seide und Ailzari Wurzel verpach» 
tet werben. Es ist das System, wodurch 
dcr Pascha von Egypten sein Land zu 
Grunde gerichtet hat. 

— Dem Vernehmen nach, sind zwischen 
25- biß Zotauscnd Mann Oesterreichischer 
Truppen aus ihren Standquartieren aus
gebrochen, um sich vorläufig au dcr Bai» 
erschen Grenze auszustellen. Einigen An» 
gaben zufolge, dürste ein Theil dieses 
Corps, im Verein mit einer gleichen An. 
zahl Truppen einer andern Deutschen Macht/ 
das Großherzogthum Luxemburg besetzen. 

— Öffentliche Blätter geben folgende 
Nachricht über die Streitkräfte der Prell» 
ßlschcn Monarchie: Stehendes Heer/ 
110,600 Manu; Kriegs-Reserve/50,000 
M.; Gensd'armerie und Feldjäger/ 2000 
M. Erstes Autgebot, das gleich mit der 
Armee ins Feld zieht, 180,000 Mann; 
zweites Aufgebot, 180,000 M. Summa: 
522,600 M., die, mit Einschluß der Was» 
fenplätze, jährlich 2z Millionen Thaler ko» 
sttn. 

— Diele junge, in München studiren» 
de, Griechen haben die Hcrbstferien zu 
einem Besuche ihres Vaterlandes benutzt. 
Sie bringen die Nachricht zurück, daß in 
dem befreiten Theile Griechenlands Ge» 
deihen, Ruhe und so segensreiche Tha'tig. 
keit des Friedens herrsche, daß man schon 
einen Theil der Erndte ausführen könne; 
in dem uoch unterjochten Theile das hoch« 
sie Elend. — Die Ueberreste der Kreten« 
ser haben fest beschlossen, sich dem Wüth» 
rich Ibrahim nicht zu unterwerfen/ soa» 



dern eher bis auf den letzten Mann, mit 
den Waffen tn der Hand zu sterben. Et» 
Aufruf ihrer Regierungs» Commissioa 
schließt m«t folgender Grabschrift der Be» 
völkerung, wenn sie ganz vernichtet seyn 
wird: „Hier ist Kreta! Hier dak 
Königreich des Mlnos, aus dem die ersten 
Ordnungen unv Gesetze, viele Wissenschaf» 
ten und Künste, selbst die Schiffahrt und 
die Kriegskunst, nach Hellas ausgingen, 
und von dort über die Welt. Die Ein» 
wohner sind, von allen ihren christlichen 
Mitbrüdern verlassen, nach neunjährigem 
Widerstände, mit Weibern und Kindern das 
Ovfer der Wildheit ihrer Unterjocher ge» 
worden und ihres Entschlusses, den Tod 
der Knechtschaft vorzuziehen. 

— Die Erbitterung gegen Lord Wel» 
lington ist sehr groß. Vor kurzem wur» 
de ihm ein Kasten zugeschickt, worin eine 
Katze lag, welcher der Kopf und die Vor» 
derfüßc abgehackt waren, mit einem Zettel, 
worin ihm dasselbe Loos angedroht wur» 
dc. (Albernheit! sagt the Star.) Zu 
Strathfieldsage, wo Wellington wohnt, be» 
merkte man am 21. Nov. ein großes Feu» 
er in der Kirche. Man eilte hinzu und 
fand den Kirchenstuhl des Herzogs mit 
brennendem Reisig und Holz angefüllt. 

— Einen Beweis, wie trefflich die An» 
statten in Moskwa zur Erleichterung der 
öffentlichen Roth während der Beängsti
gung durch die Cholera, waren, giebt 
Ver Umstand, daß ungeachtet der Sperre, 
der Preis der Lebensmittel nicht stark stieg. 
Am iz. Okt. galt, nach einem Privat» 
briese, ein Pud des besten Roggenmehls 
1 Rub. 55 Kop. Kpfr., ein Pfund Rind
fleisch 12 Kop., ein Huhn 6z Kop., ein 
Stof Schmant 8o Kop. K. Die Nener-
krankten wurden be» Tage und bei Nacht 
in großen Kutschen, die Abends im In
nern erleuchtet waren, in die temporaren 
Krankenhäuser gebracht, die Todten bei 
Nacht sortgeschaO. 

.— In Tistis fand man auf dem 

388 
Schreibtische eines hülflos an der Chvlr^ 
gestorbenen jungen Mannes fvivjeiwts 
S c h r e i b e n  a n  e i n e n  F r e u n d  i n  O d e s s a :  
Du weißt daß ich oft meinen Verdruß ül><r 
die Einfalt unserer Voraltern äußerte, unS 
den Tod als ein Knochtngrrippe zu schil
dern. Jetzt hat die Natur jenen Klap» 
perbeinigen Kerl in eine Dame metamor-
phosirt, und selbige ausgesandt, uns zur 
ewigen Ruhe zu geleiten. Sie nennt sich 

c>e Lkolera innrkuü, kommt mit 
einem Lnftschiffe aus Indien, und ist so 
eben bei mir, mich ab^zu holen. Ver
mutlich erhältst du ditzse'ß Schreiben erst, 
wann ich schon in Elisium wandeln wer» 
de. Dich dort zu erwarten, als Dein Dich 
für Zeit und Ewigkeit liebender Freund 

C j 0 r k 0 s k y. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach auf höheren Befehl das in 

hiesiger Stadt belegene alte Krons-Post-
Haus cum, gpxeruiientiis öffentlich ver
steigert werden soll und dazu die Torge 
auf den 2osicn, 22sten und 2zsten Decbr. 
d. I. der Peretorg aber auf den 24ste» 
Decbr. d. I. anberaumt worden sind; 
so werden von Em. Edlen Vogteigerichte 
alle diejenigen, die das beregte Immobil 
zu erstehen willens seyn sollten, hiermit, 
telst aufgefordert, sich an den benannten 
Tagen Nachmittags 2-Uhr, im Sessions» 

- Zimmer des Vogteigerichts einzufinden. 
Pernau Vogteigericht, den 29. Novem
ber 183V. iNZNtläNZNt 
Ao. zz6. C. Schmid, SecrK 

Von Einem Edlen Vogteigerichte dcr 
Kaiserlichen Stadt Pcrnau wird desmit» 
tclst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß das in hiesiger Vorstadt im Ii. Quar-
tal sub. Pol. wo. 204 belegene von Wa» 
ckersche Wohnhaus apperrineMü» in 
denen auf den 2ten, zten und 4ten Febru
ar 1831 anberaumten Torgen und in dem 
am 5ten Februar etwa abzuhaltenden Pe-



retorge zum öffentlichen Ausbot gestellt 
werden wird. Kaufliebhaber werden dem-
nach aufgefordert sich an den genannten 
Tagen Nachmittags um 2 Uhr im S?ssi« 
onszimmer des Vogteigerichts einzufinden. 
Bernau Vogteigerich, tden z. Decbr. l8zo. 

Z4O. nranciaium. 
C .  S c h m i d ,  Secrs. 

Von Einem Wvhledlen Hathe der Kai. 
serl'chen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Edictalien alle und jede, 
welche an das aM^er in der Stadt sud 
I > ! o .  1 3 6  b e l e g e n e ' e H e m a l i g e  B a r a n o f f »  
sche gegenwärtig von der verwitwete» 
F r a u  R t t t m e l s t e r i n  A u g u s t e  v v n L i l i e n -
feld, geborncn von Bara n os f erkaufte 
Wohnhaus oder dessen Appertinentien ir-
gend welche Ansprüche zu haben vermei
nen sollten^ aufgefordert/ sich mit solchen 
innerhalb eines Jahres und sechs Wochen 
» dieses xroola/naiis zu melden, wi
drigenfalls dieselben nach Ablauf sothanen 
terttiini^ xrsekixi nicht weiter gehört noch 
gdmittirt sondern praciudirt 
seyn sollen. Wonach ein jeder den ̂ solches 
angehet, sich zu achten hat. 
Pernau Rathlaus, den 24. Rovbr. 18Z0. 

^ kiclem 
F l e i s c h e r ,  S e c r s »  

Da es sich ergeben, daß noch eineMen-
ge von Restantien sowohl an Grundzinsen 
als Erleuchtungsgeldern vorhanden sind; 
säinmtliche Schuldner aber durch früher 
überreichte Grundzins- und Erleuchtungs-
Zetteln zur Abtragung ihrer Restantien er» 
mahnt worden sind, welchem sie bis hiezu 
nicht nachgekommen: als werden alle die
jenigen, die dem Stadt» Cassa»Eollegio 
noch Grundzinsen und Erleuchtungsgelder 
schuldig sind hierdurch nochmals aufgefor
dert, unfehlbar ihre Restantien bis zum 
Schlüsse dieses IahreS zu entrichten, wi, 
drigensalls dieSaumigen es sich selbst bei
zumessen haben, wenn mit ihnen nach der 

Strenge der Gesetze verfahren wird. Per
nau Cassa-Collegium, am 2. Decbr.i8zo. 

Justiz-Bürgermeister Goldmann. 
N"' 175. A. Lorenz, Notaire. 

A u k t i o n  s - A n z e i g e .  
Am 8ten d. Mts., Nachmittags um 2 

Uhr, wrrdrn in der Vorstadt in dem von 
Wackerschen Hausc, Stühle, Tische, So. 
pha's, Bettstellen,Schränke,verschiedcncKa» 
sten, eine Wand »Uhr, eine Kleiderrolle, 
verschiedene holzrrneGeschirre,einige eiserne 
Knchengerathe und mehrere andere Sa
chen, geqen gleich baare Bezahlung öffent» 
!«ch versteigert werden. Pernau, den 4. 
December i8zo. 

Eollegien. Secretair D I. Schmid, 
Stadt-Auctionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Gutes Brennholz zu z Rubel 25 Kop. 
pr Faden englisch ist ju haben auf der 
M ü h l e  v o n  A .  C .  S o  u z e .  

Da mehrere Personen in die hiesige Lei-
chencasse, die Hülfe genannt, aufgenom
men zu werden wünschen; der Gesellschaft 
auch verschiedene Gegenstände zur Bera-
thung und Entscheidung vorzutragen sind: 
so werden die männlichen Theilnehmer ge
dachter Leicheneasse hiedurch von den der
zeitigen Vorstehern aufgefordert, stch de» 
7ten künftigen Monats Nachmittags um 
z Uhr im Saale der Bürger»Gesellschaft 
zu versammeln. Pernau den 25sten No
vember 1830. 
G- Leuthold. A. A. Behrens. I. H. Knoch. 

Da ich für die gleichzeitige Zahlung der 
Holzgelder verpflichtet bin, so sehe ich 
mich veranlaßt, desmittelst bekannt zu ma. 
chen/ daß ich nur diejenigen Bestellungen 
aus Holz für die künstige Winterbahn alS 
Bestellnng — anerkennen kann, die mit 
gleichzeitiger Zahlung des Betrages bei 
m i r  g e m a c h t  w e r d e n .  E n g e l h a r d .  

Beilage. 



Beilage zum Pernauischen Wochenblatt  ̂-49. 

A w e i t e  M e c h e n s e h a L t  
der > 

Adm in i s t ra t i on  de r  Spa r .Casse  zu  Pe tnau .  

Einnahme: 
Cassa «Bestand vom Octbr. 1829 . 
Auf Zinsen wurden eingezahlt: 

im April-Termin 1830 . . . . 
im October-Termin 1830. . . 

Freiwillige Beitrage zu den Unkosten 
Durch den Verkauf von Statuten . 

B. N. 

Rubel. 
536 

2423 
5325 

6 

Cop. 
40 

25 

6290 i 65 

Ausgabe: 
AufZinsen wurden in die St. Peters-

burgische Reichs Commerzbank ge
geben 

Zinsen auf 1 Bank-Bittet gezahlt 
Zurückgezahlte Capitalien gegen 10 

Scheine 
Zinsen wurden ausgezahlt 
Unkosten 
Cassa-Bestand ultimo Octbr. 1830. 

B 8290 l 65 

W A l ö n e e 

von  ultimo Octobe r  1859. 

In der St. Petersburgischen Reichs 
Commerzbank sind gegen 1 ̂ Bank-
Billette begeben Rbl. 10,225 
darauflausendeZinsen— 346-83 

Cassa-Bestand von ultimo October 
1830 . . 

B?N7" 

Rubel Cop. , - Rubel. Cop. 

Conto der Stifter. 200 — 

Betrag der Einlagen auf Zinsen ge
gen 115 ciiculirende Scheine . . 10,203 —-

10,571 83 Betrag der noch nicht empfangenen 
62 

10,571 
72 62 

29 67 Das Capital der Spar.Casse ist . 125! 88 

10,601 50 B. 3?. 10,601 50 

P. MogenUläMtr. V. Kiew ersten. 

d. z. Administratoren» 

Garl M. .^rey. 



^Z50. 1830. 
P e r n a u  

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

Sonnabend, den 13. December. 

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

Rath G. S. Erbe. 

St. Petersburg, vom 27. Novbr. 

Geleitet von dem Grundsatze alle übel» 
wollenden Versuche,welchedie Störung der 
öffentlichen Ruhe nudOrdnung betweckten,öf. 
f e n k u n d i g i »  m a c h e n ,  b a d e n  S  e » n e M a j e -
ßat 0 erKa 1 lerAlterhö ch stanjubefehlen 
geruhet,denIiidalt der, vorgestern Nacht 
Seiner Majestät zugekommenen Be» 
r i c h t e  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  
deS Zesarewitsch vom i8ten und i9ten 
Novbr., über einen abscheulichen Verrath 
der in Warschau stattgesunden hat, allge-
mein bekannt zu machen. 

Am lyten Novbr. um 7^ Uhr Abends, 
wars sich ein bewaffneter Hause von l!n-
terfähnrichen der Infanterie nebst Leuten 
in bürgerlicher Kleidung, nach Belvedere, 
d e m  g e w ö d n ' . i c h e n  A u f e n t h a l t e  S e i n e r  
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e S  Z e s a r e -
witsch, und nachdem sie, unter den Fea. 
stern des Schlosses selbst, einige ihrer Ge» 
wehre abgefeuert hatten^ drangen sie in 

die inncrn Gemächer Seiner Kaiserli
chen Hoheit des Zesarewitsch. Hier 
fielen sie, mit den Waffen in der Hand, 
die ihnen entgegeneilende Dienerschaft as, 
und brachten mehreren darunter schwere 
Wunden dey. Der Generallieutenant Gen« 
vre, der sich in Belvedere befand, ist vo« 
den Empörern erschlagen, und der. gleich-
falls dort anwesende Vicepräsident der Po» 
lijei von Warschau, schwer verwundet wvr-
den. 

Zu gleicher Zeit zeigten sich «ater de« 
Polnischen Truppen aufrührerische Bewe. 
gungen, namentlich bei dem 4ten Infante
rieregimente, dem Sappeurbataillon nid y 
Polotons des Grenaditrregiments. Vo« 
S e i t e n  S e i n e r  H o h e i t  d e S  Z e s a r e -
witsch war den Chess der in Warsch«» 
siationtrtcn Russischen Garderegimenter die 
gemessene V^rschrist ertheilt, durchaus nicht 
angreifend zu verfahren, sondern sich ans 
eine entschiedene Abwehrung etwantger An-
griffe t« beschranken. Das Wolhynische 



teibgarderegiment wurde auf dem Wege 
nach dem großen Militairplatze der zum 
Versammlungspunkte der ganzen Garde-
Infanterie bestimmt war, von dem Pol
nischen 4ten Infanterieregimente ergriffen 
und verlor argen zo M. an Verwunde
ten und getödteten, schlug sich aber muth» 
voli durch und erreichte den Versamm« 
lnngsplatz. Gleich hierauf wurde das 
Warschauische Arsenal von den Empörern 
geplündert, welche unter daß Volk Waf
fen vertheilten um dasselbe zur Theilnah» 
me an dem Aufruhr zu reihen. 

Am i8ten wuchs der Aufruhr in War
schau stufenweise und die oben erwähnten 
Polnischen Armeeregimenter unterstützten 
die Meuterer, allein das reitende Jäger
regiment der Polnischen Garde hat bis 
jetzt unerschütterlich seine grenzenlose Er
gebenheit, Treue und Tapferkeit bewiesen 
und alle die wiederholten Angriffe der Em
pörer muthig abgeschlagen.. 

Aus Rückstchi auf die obwaltenden Um
s t ä n d e  h a b e n  S c .  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  
der Zesarewitsch für zweckdienlich er-
schtet, von Walschau auszurücken, und 
am 19. Novbr., in Erwartung des Wei
lern, mit fammtlichen.Russischen und den 
treu gebliebenen Polnischen Truppen, zwei 
Werst vor der Stadt im Dorfe Wirsha-
ba, Bivouaks bezogen. 

Dilsc Truppen b-stehen aus dem Lil-
thauischen und Wolhynischen Regimente 
Russischer Gaide, aus iz Kompagnien 
Polnischer Fußgarde, der ganzen Garde» 
kavallcrie, und Fußarttllerie. 

Die Polnische reitende Artillerie ist auf 
Der Seite der Verräther. 

Während dieser Vorgange sind Folgen
de ein Opfer der Rebellen geworden: vom 
Polnischen Milttair: der Gen. von der 
Artillerie Kriegßminlster Graf Haucke, der 
Befehlshaber ,der sammtlichen Fusltruppen 
General von der Infanterie Graf Sta
nislaus Poto^ki; Brigade-Generale: Trem-
b i z k i  b e t ' m  G e n e r a l s t a b e  S e .  H o h e i t  

d e s  Z e s a r e w i t s c h ;  S e m e n k o w s k i  d i e n s t -
verrichtender Chefdes Generalstabes der Pot» 
Nischen Armee; Plummer, Kommandeur 
der 2ten Brigade der 2ten Infanterie-
Division, und der Obrist Mezishews^i Chef 
des ArtilleriestabeS, vom Russischen Mlli-
tair: außer den Generallieutenant Gendre, 
der bei Sr. Hoheit angestellt gewesene 
Obrist Saß. 

In Warschau wurden bis zum Abgange 
d i e s e r  D e p e s c h e n  S r .  H o h e i t  d e s  Z e 
sare w i t sch, alle öffentlichen Angelegenhei-
t e n  i m  N a m e n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M  a j e -
stät verhandelt. Einige Personen die von 
der localen Regierung zur Theilnahuie an 
amtlichen Geschäften aufgefordert worden 
sind, haben diese nicht anders übernommen 
als laut Vorschriften die im Namen S r. 
Majestät des Kaisers ausgefertigt 
wurden. 

Gleich nach Eingang obiger betrübender 
Nachrichten haben Se. Majestät die 
strengsten und entscheidendsten Maaßi-e. 
geln zur Unterdrückung des in Warschau 
ausgebrochenen Aufruhrs und zur Wie
derherstellung der Ruhe angeordnet. Das 
Litthauische abgesonderte Corps hat zu die-
sein Ende Ordre erhalten vollständig so» 
gleich in die Grenzen des Reiches Polen 
einzamarschiren. Das iste Infanterie« 
corps und das zte ReservekavaUcrickorps-
rückcu nach, bis an die Grenze Polens, 
und machen dort Halt um im Falle der 
Nottz die Offensive zu verstarken. Die 
Cantonnirungsquartire des isten Infant?» 
necorps in den westlichen Gouvernements 
werden unverzüglich von andern Truppen 
aus dem Innern des Reiches besetzt wrr» 
den. 

Se. Majestät der Kaiser geruhe» 
ten gestern nach der Wachtparade, die Of
fiziere um sich zu versammeln um sie das 
bcklagenswerthe Ereigniß von den Lappen 
Sr. Majestätselbst vernehmen zu lassen. 



Die Worte aus ser Tiefe eines gerührten 
und mitleidsvollen Valerherzens, ergrif, 
fen unwiderstehlich die Gemüther, die sich 
mehr als je von heiliger Inbrunst für den 
geliebtesten Monarchen durchglüht fühlten. 
Die treueil Vertheidiger des Vaterlandes 
u m f a ß t e n  d i e  H ä n d e  u n d  K n i e e  d e s  K a i 
sers, und indem sie unter Tdränen inni. 
ger Rührung ihr Hurrah ertönen ließen, 
erneuerten sie den, im Angesichte Gottes 
geleisteten Schwur unverbrüchlicher Treue 
und das Gelübde: für Ihn, für NIKO
LAI den letzten Blutetropfen zu opfern! 
Offiziere die von der Wachtparade in den 
Kreis der Ihrigen zurückkehrten, sprachen 
von dem feierlichen Auftritte mit klopfen» 
dem Herzen und halberstickter Stimme, 
und die Zuhörer lauschten stumm und be. 
teten im Stillen?u Gott um Segen für. 
Seinen Gesalbten. 

V o m  2 8 s i e u .  
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  a m  h e u t i g e n  T a g e  v o n  S r .  K a i  s e r  1 .  
Hoheit dem Zesarewitsch, über die 
Lage der Dinge in Warschau einen ergän. 
zenden Bericht vom sosten Novbr., fol» 
genden Inhalts, empfangin: 

Mit dem unerschütterlichen Vorsatze,. 
vom ersten Augenblicke des Aufruhrs an, 
durch einstweilig passives Verhalten gegen 
die Empörer, jeden ^Vorwand zu einem 
falschen Schlüsse über die wahren Urfa» 
chen, die den Aufstand angefacht haben, zu 
entfernen, schärften Se. Hoheit den Be» 
sehlshabern der bei Ihnen befindlichen 
Truppen wiederholentlich ein: sich jeglicher 
Offensive zu enthalten und nur mit Fe» 
silgkeit jeden etwanigen Angriff zurückzu» 
weisen. 

Demgemäß verbleiben Se. Kaiser!. 
Hoheit in Ihrer frühern Position bei 
dem Dorfe Wirshaba und eröffneten die 
durch die Aufrührer abgeschnittene Ver» 
bindung zwischen beiden Ufern der Weich, 
fcl durch Anlegung einfr Fähre bei dem 
Flecken Wlllanowa. — Währenddessen 

verstärkte sich die Zahl der Sr. Hoheit 
gefolgten Truppen durch die Ankunft der 
islen und Zten Karabtnieikompagnie S r. 
Majestät, der Jägerregimenter der Pol» 
nischen Armee- uno der Grenadlercompag-
nie des 6ten Infanterieregimentes. 

Außerdem stieß noch zu der Waffen-
macht Sr. Hoheit mit Blitzesschnelle, 
die Russische Gardebatterie No. 5, ange
führt von dem Generalmajoren Korff und 
Gerstenzweig, weiche Batterie 4 Meilen 
von Warschau im Flecken Gura gestanden 
hatte. Mit dieser zusammen zählen S r. 
Hoheit gegenwärtig bei Sich 28 Kano
nen. 

Die Versorgung diesersämmtlichenTrup
pen ist durch die von Sr. Hoheit er
griffenen Maaßregeln, hinlänglich gesichert. 

Die Wallungen in der Stadt Warscha» 
haben sich indessen etwas gelegt. Es ist 
mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
daß die Mehrzahl der Bewölkerung dieser 
Stadt durchaus keinen Anthetl an der 
Verschwörung gehabt hat. — Plünderun
gen und Excessen aller Art, welche die 
ersten Schritte der Aufwiegler begleiteten, 
sind durch die Anordnungen deö Generals 
Chlopitzki, ehemals in Polnischen Diensten, 
gehemmt worden, der mit Hülfe wohlge
sinnter Einwohner, an der Wiederherstel
lung der innern Ordnung in der Stadt, 
unablässig arbeitet. Zu eben diesemZwe-
cke hat auch die Regierungs-Commissi»» 
des Königreiches eine eigene Proklama
tion an das Volk erlassen. 

Se. Hoheit ertheilten auch jetzt Ihr 
volles Lob der unerschütterlichen Treue deS 
reitende» Jägerregiments der Polnischen 
Garde, uno dem ausgezeichneten Mothe, 
mit dem dasselbe sich durch die Rotteader 
Rebellen den Weg zu den Truppen Sr. 
Hoheit bahnte. Der Eifer der Obri-
sien dieses «Regiments: Iagmin, Adjutan
ten Sr. Hoheit, und Sclionka,fo wie 
der ObrislUtutenante Müller und Star-



shiuM, hat sich der besondern Aufmerk
samkeit Sr. Hoheit Werth gemacht. 

Der Adjutant Sr. Hoheit, Obrist der 
Polnischen Truppen, Tnrno hat nicht min« 
der ein Beispiel glanjender Tapferkeit ge. 
g e b e n .  M i t  L o b  e r w ä h n t  S e .  H o h e i t  
noch der-Standhaftigkeil des Obristlieute-
nants Tscharnomski, Kommandeur der Iutt-
kerschule, der mitten in der allgemeinen 
Verwirrung, sein Kommando in der besten 
Ordnung erhielt. 

Die Generale der Polnischen Truppen: 
Roshnitzki, Graf Vincent Krassinskl und 
Kurnatowski haben ihre Obliegenheiten 
mit exemplarischer Treue und Ergebenheit 
erfüllt. Die Generale Isidor Krassinskl, 
Malejki und Ncdel sind unter den Befehl 
Sr. Hoheit geeilt. 

Se. Hoheit attestiren zugleich die Ta
pferkeit, welche die Adjutanten Sr. Ho-
He»t, deren Einem, dem Unterlieutenant 
Gogel, eine Kugel die Hand verwundete 
und der Obrist Naschtschokin, Adjutant 
S n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  
Pawloivitsch, bewiesen haben. 

Die Emporer Heiken den General «Ad
jutanten Richter und die Generalmajore 
Jessakow und Edelmann in Warschau ge
fangen, welche von Jenen, eben als sie aus 
den Häusern eilten, mn sich an die Spitze 
der ihnen anvertrauten Truppen zu stellen, 
festgenommen wurden. So sind auch der 
Flügel« AdjutantStaatsrittmeisterButurlin 
und der Adjutant Sr. Hoheit des Ze. 
sarewitsch Staabskapitaln Großer, bei 
Erfüllung ihnen gegebener Austrage, in 
die Gefangenschaft der Meuterer gefallen. 
In der, von Sr. Hoheit bei dem 

ersten Berichte mitgethellten Todtenliste 
fehlen noch die Namen der Brigadegene. 
raleNow'tzki u.Bontelnps,von denen der erst, 
genannte geblieben,der letztere verschollen ist. 

Vom zten December. 
Seit den Berichten vom 20. November, 

tpelche am 29. bekannt gemacht wurden, 
baden Se. Majestät der Kaiser kei

ne directe Nachricht von Sr. Kaiser!. 
Hoheit dem Ce sarewitsch erhalten. 
Zusoige der Nachrichten von verschiedenen 
Punkten, die ln der Zwischenzeit eingelau
fen sind, scheint es, daß der Geist desAuf. 
standes und der Empörung sich mehr uns 
mehr im Königreiche Polen verbreite, und 
daß Sr. Kaiserl. Hoheit es daher 
nothig gefunden, mit den Truppen, die bei 
ihm sind, eine Bewegung zur Annäherung 
an die Grenzen des Gouvernements Wol-
hynien zu machen. — Sobald diese Nach« 
r i c h t e n  d u r c h  o f f i z i e l l e  B e r i c h t e  S r .  K a i -
serl. Hoheit des Zesarewitsch de. 
stätigt sind, werden sie ausführlich bekannt 
gemacht werden. 

Man hat erfahren, daß wegen der in 
Warjchau ausgekrochenen Nebellion, der 
Graf Zamoisty, Präsident vom Senat deS 
Königreichs Polen, gezwungen gewesen ist, 
nach Breßt. Litewskv zu fliehen. 

R 0 m, vom i. Decbr. 
Gestern Abend um 9 Uhr starben Se. 

H e i l i g k e i t /  P a p s i P «  u  6  d e r A c h t e ,  n a c h  
einer Krankheit von wenigen Tagen. Der 
Cardinal Staats-Secretair Al5ani hat so
gleich seine Functivncn eingestellt, und der 
Secretair des Cardinal-Collegiums, Poll» 
dori, sie übernommen. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  2 .  O k t b r .  
D«e für die Besetzung Kandiens bestimm, 

te Truppen. Abtheilung ist noch nicht von 
hier abgegangen; jedoch ist Alles, sowohl 
die Mannschaft, als das Heergeräth, be« 
reit und man wartet nur auf die Rückkehr 
der Schiffe, weiche die erste Abtheilung 
hinübergebracht haben; man erwartet die
selben mit ^edem Augenblicke, und es sind 
solche Vorbereitungen getroffen, daß d»e 
Einschiffung ohne Verweilen stattfinden 
kann. Meheiiier All hat eine Truppen-
Aushebung angeordnet, um die nach Kan. 
dia geschickten Mannschaften ju ersetzen» 
Der traurige Zustand des Landes, das oh. 
uchin schon durch die seiteinigenIahren statt. 



gefundenen häufige» Rekrutirungen verö
det ist, hat dadurch zugenommen, und 
Noch und Unzufriedenheit haben den hoch» 
lten Arad erreicht. Der Ackerbau leidet 
bedenkend darunter, und fast mit ftdem 
Tage nimmt der Ertrag der verschiedenen 
Produkte ab: Der Vicekönig setzt inzwi» 
scheu seine Schiffsbauken immer fort und 
hat neuerdings den Vau von i6 Fahrzeu
gen angeordnet. 

P a r i s ,  v o m  z o .  N o v b r .  
Der l'en^s sagt: „Alles erbleicht vor 

den Fragen über Krieg und Frieden. Man 
hat selbst den Proceß der ehemaligen Mi
nister vergessen, deren Anklageakte heute 
in der Pairskammer vorgenommen wird. 
Seit zwei Tagen verbreitet das, was vor« 
geht, eine Unruhe, die wir noch nicht thei« 
len, die aber zu beschwichtigen der Regie» 
rung zusteht, indem sie sich »Iber ihre Ab
sichten und Hoffnungen rücksichtlos erklärt. 
Die Ungewißheit »st das einzige wirkliche 
Uebel." 

Gestern stattete Hr. v. Bastard dem 
Pairshose in geheimer Sitzung den Com» 
missionsbericht über den Proceß der Er
minister üb; die Verlesung dieses Berichts 
dauerte 4 Stunden. Hierauf hat der Pairs» 
Hof einen Bescheid erlassen, in welchem 
er sich für kompetent erklärt, und die Ver
haftung der Exilunister befiehlt. Dieser 
Bescheid soll bekannt gemacht werden. 
Man erwartet die Eröffnung des Proces
si schon zum lo. oder 15» kommenden 
Monats. 

Seit 6 Wochen hat die Negierung 
«o,cx?o Kavalleriepserde ankaufen lassen. 

Eine k. Verordnung vom 26. v. M. 
befiehlt die Errichtung einer Kompagnie 
Veteranen in jedem Depart. Wo die.An» 
zahl von Militairs dies gestattet, können 
noch andere Kompagnien gebildet werden. 
Nur ehemalige MilitairS außer Dienst, 
dte zwar dienstfähig, aber gegenwärtige 
vom activen Dienst befreit sind, werden 
zu diesen Kompagnien zugelassen. Jede 

Kompagnie besteht aus einem Hauptmann, 
z Lieut., 6 Unteroffizieren, 8 Corporalen 
und iz8 Gemeinen. Sie erhalten den» 
selben Sold, wie die seßhaften Kompagni» 
en, und die Uniform der Nationalgardi» 
sten. 

S t r a ß b u r g ,  v o m  2 .  D e c k e .  
Der Eskadrons - Chef vom Generalstabe, 

Naudet, ist vorgestern hier angekommen. 
Dieser Offizier ist von dem Kriegsmin»-
ster beauftragt, sich von den Hülfsmitteln 
der hiesigen Festung, den benöthigten Vor
rathen, dem MuniNonsbedarf unddcr An» 
zahl Mannschaft, die erfordert wird, zu 
vergewissern; seine Sendung dehnt sich 
über alle festen Plätze der Division aus. 
Man versichert, wir werden hier i8/oc>o 
Mann Garnison erhalten, unter welcher 
22oc> Mann bewegliche Nationalgarden, 

'bei den Bürgern würden 2000 Mann ein
quartiert werden. Ein Artillerie-Regiment 
wird von hier abgehen; 1400 Kanoniere, 
die in der Nationalgarde mit begriffen, blei. 
ben hier. Alle übrigen ftsteu Platze der 
Division sollen gleichfalls in Vertheidi-
gungsstand gesetzt werden. 

L o n d o n ,  v o m  Zo. Novbr. 
Die Damen in England scheinen sich 

für die Abschaffung der Sclaverei sehr 
ernstlich zu interessire'n. I. M. die Kö» 
uigin hat in der vergangenen Woche meh
rere, von Damen unterzeichnete, Adressen 
empfangen, worin sie um ihre Vermitte-
lnng bei ihrem königl. Gemahl, in jener 
Angelegenheit, ersucht wird. Einedieser A» 
dressen, aus Bristol, hatten6oc>oFrauenzim
mer unterzeichnet, an derenSpitze sichderNa» 
me der bekannten ausgezeichneten Schrift
stellerin, Mrs.HannahMore befand. Hr.. 
Strutt, eines derParlamcntsglieder fürDer» 
by, hat die Ehre gehabt, der Königin eine 
ähnliche Bittschrift von den Damen die
ses Orts mit beinahe 1200 Unterschriften^ 
zu übereichen. 

Der Courier sagt: Die bloße Idee ei
nes Krieges zwischen England and Frank» 



reich einerseits und gewissen europäischen 
Mächten andererseits/ »st eine Abgeschmackt
heit. 

Die Firma des westindischen Hauses/ 
welches saUrt hat/ ist Plumper und Wil
son. Vorgestern s.allirte das ostindische 
Haus Hultter und Comp. 

Mau beruhigt sich an der Börse über 
dir Kriegsanstalten in Frankreich/ die man/ 

^als bloße Demonstrationen/ die zu keinem 
Ernst führe» würden, ansehen will. 

Von der Niederelbe/ vom 6. Decbr. 
Dem Vernehmen nach beabsichtigt die 

Hannos. Regierung, außer dem Obscrvati» 
onskorps an der hessischen Grenze/ noch ei
ne zweite Truppen. Abtheilung/ etwa von 
derselben Stä'.ke/ mobil zu machen. Es 
soll dasselbe aus einer Batterie Artillerie/ 
4 Schwadronen Kavallerie und z Batail
lonen Infanterie bestehen/ und sollen dazu 
diejenigen Regimenter bezeichnet seyn/ 
welche ihre Standquartieie der brau»schw. 
Grenze am nächsten haben. Zur sotorti» 
gen Einberufung der Beurlaubten soll be
reits Besch! an die Regimenter erlassen 
seyn. D>e Uniform der hannöv. Armee 
wird, wie man Hernimmt/ bedeutend ver
ändert/ die Infanterie wird lange Röcke 
bekommen/ auch die Uniform der Grena
dier. und Jäger» Garde verschönert wer
den. 

B r a u n s c h w e i  g / v o m  z .  D e c b r .  
Bei dem Sprung aus dein Fenster zu 

Osterode haben Se. D. der Herzog Carl 
Wagen uud Waffen zurückgelassen. Se. 
D. flohen nach einem/ in der Nähe von 
Osterode belegenen Dorfe, und machten 
in einem Einspänner den Weg nach Hei» 
ligenstadt. 

A n t w e r p e n ,  v o m  i .  D e c b r .  
Gestern Nachmittag wurden bei dem 

Fort am flandrischen Haupte mehrere schwe
re Geschützstücke eingeladen. Auch bei der 
Citadeile nimmt man sehr viele Verschif
fungen von Kanonen/ Pulverkarren u. s. w. 
wahr, so daß et das Ansehen ha', als 

wolle man dieselbe sehr bald räumen. Auch 
das im Arsenal zur Verfügung der Hol
länder befindliche Kriegsmaterial wird ein» 
geschifft. 

D»e hiesigen Kaufleute haben die Nach
richt erhalten, daß die franz. Regierung 
die Einfuhr und den Durchgang aller 
Waaren über Dünkirchen freigegeben ha, 
be. — Die Anzahl der ju Dünkirchen an
gekommenen engl. Gewehre, fämmtlich 
neu/ soll bereits 22,000 betragen. 

B r ü s s e l ,  v o » ,  4 .  D e c b r .  
Gestern ist ein schönes Bataillon Infan-

fanleiie aus Namur hier angelangt, eS 
wird sich zu der Armee an der Grenze v. 
Nordbrabant begeben. — Die Compagn«e 
freiwilliger Jäger des Marq. v. Chasieler 
wird nach Lüttich abgehen, und sich mit 
einer Kompagnie verbinden, welche stch 
dort unter dem Namen von Lütticher frei
williger Jäger gebildet hat. — Vom 26. 
Sept. bis zum 6. Nov. wurden 451 Of
fiziere ernannt. — Ostende, Hasseit und 
Tongern werden befestigt. 

Vermischte Nachrichten. 
— Eine Parthei im Belgischen Nati

onal - Congreß schlug den Erzbischof vo« 
Mecheln zum Könige von Belgien vor, 
und verrieth so die Motive, die sie in Auf. 
stand gesetzt hatte/ eine Parthei wollte den 
Hrn. Felix von Merode dazu erheben. 
Ais beschlossen erzählte man im Haag 
die Wahl eines jungen Prinzen des Ora-
Nischen Hauses, unter der Vormundschaft 
seiner erhabenen Frau Mntter. 

— Nach einer statistischen Berechnung 
ist alles Grundeigenthum Englands in den 
Händen von Z4,ovo Personen. Alle übri. 
gen Landbewohner, viele Millionen, sind 
nur Pachter oder Tagelöhner. 

—- DerEonstitutionelund derGlobebe, 
havpten, daß sich schon mehr als 200,000 M. 
Oesterreichis. Truppen ,n Italien befinden. 

— Walter Pope erjählt in den „elüio. 
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sopkical transactians", daß er ill den 
Quecksilöerbergwerken im Friaul einen 
Menschen gesehen habe, weicher so von 
Quecksilber angefüllt gewesen, daß eine 
Kupfermünze, die er in den Mund genom, 
men, sogleichweiß wie Silber geworden sey. 
Dasselbe geschah auch, wenn er sie mit 
den Fingern rieb. 

Ein 

Sied wider dag Danken. 

TWillst Du den Tag dci Dascyni Dir 
verkürzen, 

Dich üppig in den Rausch derFreude stürzen 
Und bist Du leidenschaftlich blind, 
So tanze, Kind! 

Willst Du an eitles, rauschendes Ergötzen 
Die Blüthe Deiner Kraft, Dein Leben setzen, 
Den Frieden, die Gewissensruh? 
So tanze zu. 

Fühlst Du Dich arm im stillen, ernsten 
Leben, 

Kann nur noch ein Galopp ErsatzDir geben, 
Beut er die Lust der Erde Dir? 
So galioppirj 

Wähnst Du Dich Jenen gleich, die nur 
im'Fliegen 

Uud Drehn und Wenden Männer j» 
besiegen 

Im Stande sintz? 
So tanze Kind! 

Und will Dein sehnend Herz den Schatz 
sich wählen, 

Befurchtest Du zu spät Dich zu vermählen, 
Reizt Dich der Bräute Myrthenkranz? 
S» geb' zum Tanz. 

Nunm allen Reiz und alle Kunst zusammen, 
Entzünde mit den Füßen Herzensflammen; 
Erringe Deinen Jüngling ganz 
Im ersten Tanz. 

Du tanzend Kind: zu Deinen leichten 
Füßen 

Will ich in anderm Ton mein Herz ergießen, 

Und bittend schau ich Dir ln's Angesicht: 
O tanze nicht! 

Geh' mit Dir selbst zu Rath und prüj' 
im Stillen 

Die Regungen, die Deine Brust erfüllen, 
Des zarten Herzens heii'ge Pflicht, 
Und tanze nicht. 

Wähnst Du durch Kunst, ^die Deinen 
zu beglücken, 

Die liebend Dich als ihren Liebling schm 
c k e n ?  

Es rauscht der Sturm, die Blüthe bricht: 
O tanze nicht! 

M u s i k !  h o r c h !  w i r d  g e t a n z t ?  — ^  A c h !  
Trauertöne 

Zur Gruft begleite» sie die stolze Schöne: 
Sie fand den Tod in Tand und Glanz 
Im eiteln Tanz. 

Noch blüht der Lenz, noch strahlt die 
Frühlingssontie, 

Noch schlägt das Herz der reinen Lebens
wonne! 

Ach! wem der Tanz dir höchsien Freuden 
bot, 

Der ist schon todt! 
Siehst die Bachantin Du vorüberfliegen, 

Was sagt ihr Blick? Was spricht aus ih
ren Zügen?' 

Betrachte solch ein Angesicht 
Und tanze nicht. 

Willst Du des Lebens kostlich Gut 
erhalten, 

Mein Kind! so laß die Leidenschaft erkalten! 
Des Sängers offne Warnung spricht: 
O  t a n z e  n i c h t !  

Euch Allen ist daß ernste Lied gesungen, 
Die Ihr seither von Sinneslust durchdrun-

gen, 
Bethört nach wilder Freude jagU 
Euch ward's gesagt. 

Und wenn nur eine sich den Bitten fügte, 
Sich selbst in ihrer Leidenschaft besiegtem 
Dann sang ich dies Gedicht 
Vergebens nicht. . 
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A l l e » , / w e i c h e  a n  d e r  B i l d u n g  d e r  J u »  
gend ein Interesse haben, zeige ich hier, 
durch an, daß an den zwei letzten Tagen 
der künftigen Woche die öffentlichen Schul-
pröfungcn, utid zwar am lyten Vormit
tags um y Uhr in der Kreißschule, um 
2 Uhr Nachmittags in der Elemcntarschu. 
le, und am 2osten Vormittags um 9 Uhr 
in der Töchterschule stattfinden werden. 

Pernau den y. Decbr. 18Z0. 
Schulinspector G. S- Erbe. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wnd desmit, 
tclst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß dle in der hiesigen Slabodde belege» 
nen ehemals von dem Zcugwaiter von der 
izten Klasse Worobjew belessenen jetzt ver
fallenen herrenlosen Häuser in denen auf 
den 6.,7. und 9. Marz 18Z1 anberaumten 
Torgen und in dem 10. desselben Monats 
etwa abzuhaltenden Peretorge zum öf
fentlichen Ausbot gestellt werden sollen. 
Kaufliebhaber haben sich demnach an den 
benannten Tagen Nachmittags 2 Uhr im 
Sessionszimmer des Vogteigerichts einzu-
ßnden. Pernau Vogteigertcht d. 8. De
cember 1830. inancwdum 
No. Z4!. C. Schmid, Secrs. 

Demnach auf" höheren Befehl das ia 
hiesiger Stadt belegene alte Krons-Post
haus cum öffentlich ver
steigert werden soll und dazu die Torge 
auf den 2osten, 22sten und 23sten Decbr. 
d. I. der Peretorg aber aus den 24sten 
Drcbr. !d. I. anberaumt worden sind; 
so werden von Em. Edlen Vogteigerichte 
alle diejenigen, die das beregte Immobil 
zu erstehen willens seyn sollte», hiermit-
tclst aufgefordert, sich an den benannten 
Tagen Nachmittags 2 Uhr, im Sessions-
Zimmer des Vogteigerichts cinzvfinde». 

Pernau Vogteigericht, den 29. Nove«. 
ber 1830. ^tl inanclatuiri 
tlo. 336. C. Schmid, ScetS. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Pernau, werden hierdurch 
und kraft dieser Edictalien alle und jede, 
welche an das allhier ,n der Stadt sub 

1 3 6  b e l e g e n e  e h e m a l i g e  V a  r a n  o f f -
sche gegenwärtig von der verwitweten 
F r a u  R i t t m e i s t e r « »  A u g u s t e  v o n  L i l i e n -
feld, geborncn von Ba ra u off erkaufte 
Wohnhaus oder dessen Appertinentien ir-
gend welche Ansprüche zu haben vermei
nen sollten, aufgefordert, sich mit solchen 
innerhalb eines Jahres und sechs Woche« 
s 63t.» dieses zu melden, wi-
drigensalls dieselben nach Ablauf sothanea 
terttiini practixi nicht weiter gehört noch 
admittirt sondern tscr« präcludirt 
seyn sollen. Wonach ein jeder den solches 
angehet, sich zu achten hat. 
Pernau Rathhaue, den 24. Novbr. 1830. 

H > Iii kiclein 
^  F l e i s c h e r ,  S e c r S .  

Von Entem Edlen Vogtcigerichte der 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird desmit« 
telst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß das in hiesiger Vorstadt im ll.Quar. 
tal suk. Pol. N?. 204 belegene von Wa-
ckersche Wohnhaus i« 
denen auf den 2ten, 3ten und 4ten März 
183^ anberaumten Torgen und "in dem 
am 5ten Marz etwa abzuhaltenden Pe-
retorge zum öffentlichen Ausbot gestellt 
werden wird. Kaufliebhaber werden dem
nach aufgefordert sich an den genannte» 
Tagen Nachmittags um 2 Uhr im Sessi» 
onszimmer des Vogteigerichts einzusindeo. 
Pernau Vogteigericht, den 3. Decbr. 1330. 
Ro. Z4V» . nianciatiim 

C .  S  chm i d ,  S e e r S .  
Beilage. 



Beilage zum Peruanischen Wochenblatt  ̂50. 

P u b ^ i k a t i o n e n. 
Von Einem Wohllobtichen Pernauischrn 

Stad5«Cassa.Colleglo wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht: daß mit 
höherer Genehmignng im künftigen Früh» 
iahr, Statt der bisherigen verfallenen hol» 
fernen Fleischscharren^ sechs ne^e von 
Stein erbaut werden sollen, und hicju die 
Torgtermine auf den lyten, 22sten ' und 
26sten Januar — und falls ein Perekorg 
angetragen werden sollte — auf den 25>sten 
desselben Monats 1831 anberaumt wor» 
den sind; als werden alle diejenigen, die 
diesen Bau zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, hierdurch aufgefordert,, sich daher 
an den angesetzten Tagen- Vormittags um 
lo Uhr Hierselbst einzufinden m»d nach Per» 
lusmrung der desfalsigen Bedingungen, 
so w«e nach ordnungsmäßiger Beibringung 
der nölhigen Cautioir ihi-ew Bott zu-ver» 
lautbaren und zu gewärtigen,, daß am ietz» 
ten Torge. Mittags um 12 Uhr, mit Mm 
Mindessordernden, bis zur Bestätigung/ 
die vorläufige Abmachlurg. geschlossen wer. 
den wird. Der Plan und der Anschlag 
können täglich — mit Ausnahme der Sonn» 
und Festtage — Vormittags von 9 bis 12 
und Nachmittags von 3 knö 6 Uhr in der 
Canzellei des Cassa.Lvllegil in Augenschein 
lienommen werden. Pernau Cassa-Collegi» 
um am iO. Decbr. 1830. 

Iustiz.Burgermeister Gold mann.. 
Ao. 184. A. Lorenz, Notaire.. 

Da es sich ergeben, daß noch eineMen» 
ge von Nestantien sowohl an Grundzinsen 
cls Erleuchtungsgeldern vorhanden sind;, 
sämmtliche Schuldner aber du»^ch früher 
überreichte Grundzins- und Erleuchtung?. 
Zetteln >zur Abtragung chrer Nestantien er. 
mahnt worden sind , welchem sie bis hiezu> 
nicht nachgekommen: als werden alle die» 

jenigen, die dem Stadt. Cassa, Collegio 
noch Grundzinsen und Erleuchtungsgelder 
schuldig sind hierdurch nochmals- aufgefor» 
dert, unfehlbar ihre Nestantien bis zum 
Schlüsse dieses Jahres zu entrichten,, wi
drigenfalls die Säumigen es sich selbst bei» 
zumessen haben, wenn mit ihden nach der 
Strenge der Gesetze verfahren wird. Per» 
nau Cassa-CoUegium, am 2. Decbr. 1830. 

I^st'i »Bürgermeister Gold mann. 
5lo. 175. A. Lorenz, Notaire. 

Vettanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 
A n z e i g e  u n d  A u f f ö r d e r u n g .  

Bei Übernahme, der uns neu erwähl» 
ten Vorstehern übertragenen Geschäfte, u. 
nach, von uns genommener, Einsicht der 
Rechnungsbücher, hat sich eine sehr beträcht
liche Summe rückständiger Beitrage der 
Gelellschafts- wie auch bei. der damit ver
bundenen Leichen.Easse ergeben, wie wohl 
bekanntlich diF Rechnungen über schuldige 
Einzahlungen zu dem ersten November je. 
den Jahres ausgeschrieben, und den resp. 
Nestantien zeitig zugestellt worden. 
Wenn aber zum Fortbestehen der Gesell
schaft und zur Bestreitung unumgänglich 
erforderlicher Ausgaben^ imgleichen, zum 
richtigen Abschluß der Bücher, nicht Min. 
der zur Ermittelung, des Actio- und Pas» 
siv'Zustandeö, die unerläßliche Mothwen. 
digkeit es erheischt, daß die seither gehab, 
te Nachsicht mit. jenen säumigen Zahlern 
schlechterdings ferner nicht stattfinden darf, 
und Jeder durchaus gehalten seyn müßte, 
seine im Rückstände verbliebenen, mehr, 
oder auch nur, einjährigen, Beiträge in der 
auf<2 Monate, b4s zum io^ Februar des 
künftigen i83isten Jahres, allendlt'ch fest, 
gestellten Frist, ohne Nückstaod zu berichti» 



gen: So wird solches allen Venen, die eS 
angeht, hiemit zur Kenntniß gebracht; ih, 
nea demnächst auch eröffnet: daß gleich 
uach Ablauf dieses 2 monatlichen Termins, 
ohne den mindesten Verzug, nach Anleitung 
deS zzsten §. der Gesellschaftsregeln, gegen 
alle diejenigen, welche auch dieser Auffor
derung etwa incht genügen wurden, wer
de verfahren und die Restanten«Liste,Be
hufs der unfehlbaren executiven Beitrei
bung besagter Zahlungen, der« competenten 
Behörde solle übergeben werden/ Pernau, 
den lo. Decbr. i8zc>. 
H. G. Schmidt. JA. Klein. C.G.MohnfM 

d. i-. Vorsteher-

Wir zeigen hiermit ergebenss an, daß am 
26. d.M. in unserm Gesellschafts-Locale ein 
Ball statt finden wird. — Zur Nachricht 
mag es hier dienen, daß von nun an, zu 
unfern Ballen, nur solche Personen zuge
lassen werden, die einen Zutritt zu densel
ben gesetzlich verlangen können. Pernau, 
den 11. Decbr. i8zc>. 

H. G. Schmidt, 
Im Namen fammtl. Vorsteher.. 

In meinem Hause ist die große Gele
genheit, bestehend aus drei Zimmern, Kü
che, Stallraum,Wagenschauer;c.; wie auch 
eine obere kleine Geltgeuheit für einen un» 
geheiratheten Mann, zu vermiethen. ^ 

Barlehn, ssn. 
Eine kleine Gelegenheit, bestehend aus 

zwei Zimmern,-ist ,n meinem Hause zu 
vermiethen und wenn gefällig, auch gleich 
zp beziehen. Hans Bock. 

Am 27fleu d. MtS» wird in unserm vor,, 
städtschen Klubben» Locale Ball seyn; dieses 
zeigen sämmtliche Vorsteher hiermit erge-
benst an. Pernau, den ir. Dccb. igzro. 

Gutes Brennholz zu z Rubel 25. Kop. 
pr Faden englisch ist zu haben auf de? 
M ü h l e  v o n  A .  C .  C o  u z e .  

Einem hiesigen geehrttm Publikum ma
che ich hiermit die ergebenste,Anzeige, döß 
ich die Mühle des Herrn Reimann, in 
des Vorstadt an der großen Sttaße ^ele-
gen in Arrende genommen habe und ver
spreche Diejenigen,, die bei mir werde» 
mahlen lassen jederzeit prompt und billig 
KufjMarten. Pernau, den2<5. Novbr. 1830. 

K r u s e  m a n n .  
Da ich für die gleichzeitige Zahlung der 

Holzgelder verpflichtet bin, so sehe ich 
mich veranlaßt, desmittelst bekannt zu ma
chen, daß ich nur diejenigen Bestellungen 
auf Holz für die künstige Winterbahn als 
Bestellung — anerkennen kann, die mit 
gleichzeitiger Zahlung des Betrages bei 
m i r  g e m a c h t  w e r d e n .  E n g e l h a r d .  

Da die von ven mvählten Revidenten 
der Statuten des Pernauischen Vereins zur 
Versorgung feiner Witwen und Waisen 
gemachten Vorschläge,, demselben nunmehr 
vorzulegen sind, so werden die Mitglieder 
derselben hierdurch anfgefordeit, sich 
Montag, den 15. d. M, Nachmittag um 
2 Uhr im Saale der Müsse einzufinden. 

Pernau, den i'i. Decbr. 1830. 
A d r .  d e  B r u y n .  

.Namens fammtlicher Vorsteher.. 



M 51. 1830. 
Pernau -

W o c h e n - l a t t. 
Sonnabend, den 20. December. 

Ist z u d ru ck e n. er l a u b t w o r d e n. 
Im Namen der Civil »Ober« Verwaltung der Ostier»Provinje». 

. R.ud G- S. E r b e. 

S  t .  P e t e r s b  u r g ,  v o m  4 .  D e c b r .  
A l l e r h ö c h s t  n a m e n t l i c h e r  l l k a s  S r .  

Majestät des Kaisers an den diri» 
gierendes Senat, vom 1. Dccbr.: 

Zum Oberbefehlöhaber der activen Ar« 
mee, die an den westlichen Grenzen des 
Reiches zusammengezogen mn d, ist de. Gen.» 
Keldmarschall Graf Diebitsch.SabalkanS» 
k«, mit Beilegung aller Vorrechte und Ge. 
walten, .erordnet, die demselben in Grund» 
läge des Reglements für die Verwaltung 
der großen activen Armee zustehen. 

D^c GouverncmentS: Giodno, Wiliia, 
M>nök, Pvdolien und Wolhynicn nebst der 
Provinz Bjeiostock sind in KliegLstand er» 
klärt und dem Oberbefehlshaber der akti» 
ven Armee, General Zeldmarschall G>afen 
Dicbitsch»SabalkanSki subordioirt. ^ ' 

Ei» Privatschreiben in der Nordischen 
Biene enthalt noch folgende Details über 
d i e  E r ö f f n u n g e n ,  w e l c h e  S  e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser, am -Ssten Nov. tm Exccrciec». 

Hause des IngenieurschlosseS, den um sich 
versammelten Offizieren zu machen geru. 
hcte«. ?- achdem Sr. Majestät den Vor» 
gang in Warschau, mitgetheilt mit der 
Bemetkung: daß bereits dem Lltthauischea, 
dem isten Infanteriekorps nebst der 
Divisionen - des GrenadierkorpS und 
dem ztcn Reserve.Kavallerickorps Marsch« 

,ord:e eitheilt woiden, fügten Se. Maje« 
sta',iuit einem Blick auf den Kreis der 
Offiziere, hinzu: „Ich hoffe, wenn es für 
Mich nölhig wurde mit der Garde auszu» 
nicken, sie in diesem Fall, mir immer ih. 
re Anhänglichkeit und Ergebenheit bewei» 
sen zu sehen". Als die tauten Ausrufun» 
gen nilt denen die treuen Krieger diesen 
Beweis des Allerhöchsten Zutrauens er» 
wiedencn, sich etwas gelegt hatten, sprach 
der Monarch, in dessen Blicken die eige. 
ne I^nhruiig unverkennbar war, die merk« 
würdigen Worte: „Ich b'tte sie, meine 
Herren, die Polen, nicht anzufeindeni -sie 
sind unsete Brüder. Den Aufstand ver 



schulden einige wenige Uebelthater. Ich 
hoffe, daß mit Gottes Hülfe Alles zum 
Besten enden wird." 

V o m  y t e n .  S e .  K a i s e r l i c h e  H o »  
Heilder Zesarewitsch berichtet Sr. 
Majestät dem Kaiser unterm isteii' 
Decbr., daß Hochstd e rsel b e an demsel» 
den Tage in das Gouvernement Wolhyni» 
eu, nachdem der Bug hei Wlodawa über
schritten wurde, eingerückt sev, mit allen 
Russischen Gardetruppen, die sich im Kö
nigreiche Polen befanden. 

Der Verrath und die Treulosigkeit des 
größer» Theils der Polnischen Truppen hat» 
ten Sr. Kaiserlichen Hoheit alle 
Möglichkeit geraubt, länger im König« 
reich Polen zu bleiben und zum Rückzüge 
bestimmt, der über Pulwyy und Lubattoff 
genommen wurde. 

Der Zesarewitsch fügt hinzu, daß im Au» 
genblick, da der Bericht abging, der Fi. 
oanzminister des Königreichs Polen, Fürst 
Lubezky, und der Graf Ieziersky, Landbo
te bei dem Reichstage, die sich nach St. 
Petersburg begeben, aus Warschau ange
langt seyc«, und sich Sr. Kaiser!. Ho^ 
heit vorgestellt hatten. 

P a r i s ,  v o m  5 .  D e c b r .  
Nach Briefen aus Piemont vom Z. v-

M. herrschte großer Schrecken in Turin. 
Die Kanonen der Citadelle waren auf die 
Stadt gerichtet und die Kanoniere stan» 
den mit brennenden Lunten neben densel» 
den. Die Polizei unterhielt eine Menge 
von Spionen in allen öffentlichen Hausern 
und sogar in Privat.Wohnuagen. Nie» 
wand wagt, selbst im Innern der Fami« 
lien, sich über Politik zu äußern. Der 
Prinz von Carignan, der schon lange nicht 
mehr bei. Hofe erschien, und vielen Em» 
fluß aus die Armee ausüben soll, hat die 

-Weisung erhalten, sich nach Genua zu be» 
geben. Vor Kurzem zeigte sich ein sardi. 
nischer Offizier, von einem starken Hau» 
fen umgeben, auf dem Victors-Platze, und 

rief: „Es lebe die Freiheit!" Er ist je« 
doch als wahnsinnig verhaftet worden. 

Vom 7. Eine telegraphische Depesche 
berichtet, daß die Französisch» afrikanische 
Armee am 22. Novbr., Mtttags, in Mi» 
diah eingerückt ist. Am 21. war ein Ge» 
fecht vorgefallen, in welchem die Truppen 
des Bey von Titeri, die dessen Aga be» 
fehligte, in die Flucht geschlagen wurden. 
Der Bey selbst hatte sich zu einem benach» 
barten Maravout (Priester) geflüchtet. 
Man hatte bereits Nachricht, daß er am 
LZ. im franz. Lager erscheinen werde, um 
sich dem Gen. Clauzel zu unterwerfen. 

Man spricht von einem Befehl, den die 
hier anwesenden Nüssen zur Rückkehr in 
ihre Heimath erhalten haben. 

„Man sagt," heißt es im !Vless., „daß 
der kürzlich nach London zurückgekommene 
russ. Gesandte deselbst sehr befriedigende 
Erklärungen über die Gesinunng seines 
Hofes gegeben, »nd versichert hat, daß 
dieser, selbst über die belg. Angelegenheit 
ten, nur mit Zuziehung der übrigen gro
ßen Machte, Englands, Frankreichs, Prell» 
ßens und Oestreichs, verhandelt würde. 
Wir nehmen von diesem Gerücht Kennt» 
niß, weil es aus guter Quelle kommt, und 
weil es die Hoffnung bestätigt, daß der 
Friede nicht gestört werden werde, wobei 
wir jedoch aufrichtig gestehen müssen, daß 
unsere Regierung/! außer den schöne» Wor. 
ten der Diplomatie, gut thun werde, sich 
noch mehr ans die Festigkeit ihrer Stel
lung und die große Organisation ihrer 
Streitkräfte zu verlassen. 

Die Abreise mehrerer vornehmen Ruf» 
fen aus Päris geschieht nicht in Folge von 
neuen aus St. Petersburg eingegangenen 
Befehlen, dieselben waren vielmehr bereits 
zu'Ansang Septembers hier eingegangen. 

Aus Dijon meldet man: Am z. Dec. 
sahen wir bei uns einen 12jährigen Kna» 
den in militairischer Tracht und init dem 
Kreuze der Ehrenlegion geschmückt. Die. 
ser Knabe (Sohn eines Kanoniers in der 



Garnison von Metz) hatte, ungeachtet der 
Flintenschüsse und selbst trotz einer Wunde, 
d»c Nationalfahne auf dem Kaiserfort bei 
Algier aufgepflanzt. 

A l g i e t> vvm 26. Novbr. 
Nach der Eroberung von Bllda hatte 

sich das Heer auf den Weg nach Medeah 
in Bewegung gefetzt, und bald die hohen 
Berge erreicht, welche die beiden Städte 
von einander trennen. In dem Augen« 
blicke, wo man, um durch eine gefährliche 
Schlucht zu gehen, die Kanone» aushob, 
um sie auf Maulthiere zu bringen, zeig» 
ten sich die Araber auf den Gipfeln der 
Felsen, welche die Schlucht umgaben, und 
begonnen mit großer Lebhaftigkeit ihre» 
Angriff. Der Kampf dauerte, unausgesetzt, 
4 Stunden. Am andern Tage brach man 
uach Medeah auf, wo sich, seit der Einnah« 
me von Algier, die halbwilden Horden, 
welche die Franzosen angreifen wollten, 
versammelt hatten. Am 22. wurden die 
Franzosen vor der Stadt von unzähligen 
Horden angegriffen; dem Ober-General 
war es indeß, durch em geschicktes Manö« 
ver, gelungen, die Feinde zu umzingeln 
und Alles wurde niedergemacht. Nach die« 
fem Kampf wurde Medeah eingenommen, 
geplündert und die Einwohner niederge« 
hauen. Das Schreiben vom 26. meldet, 
daß der Bey von Titeri mit 400 M. sich 
ergeben habe. 

L o n d o n ,  v o m  7 .  D e c b r .  
Der Fürst Talleyrand wird England auf 

keinen Fail vor Beendigung des Processes 
der franz. Erminisier verlassen. — Lord 
Hvlland leidet noch iinmmer an der Gicht. 
Er foll sich kürzlich in einer Privatgesett« 
schaft dahin geäußert haben, daß, wenn 
der Herzog v.'Wellington noch 3 Monate 
am Ruder geblieben wäre, ein Conttnea« 
«alkrieg beinahe unvermeidlich gewesen 
seyn würde. 

Ein merkwürdiges Beispiel, daß eb ernst« 
lich mit Ersparnissen gemeint sey, ist Fol

gendes: Die sogenannten Vice»Schatz, 
meister und Depotitter Vice-Schatzmel» 
ster bezogen bisher 2800 Pfd. St. und 
sind nun auf ein Minus von 20c? Pfd. St. 
gesetzt. Der Schreiber dieses Amtes, auf 
dem die ganze Arbeit ruhet, hat seine ivocz 
Pfd. St. behalten und so werden von 
3800 Pfd. St. in diesem einzelnen 
Diei'stjweige künstig nur 1200 Pfd. aus» 
gegeben. 

Die Brandstiftungen, haben sich nun 
auch bis nach Cumberland an der schotti» 
schen Grenze hin verbreitet. 

R 0 m, vom 2. Decbr. ' -/ 
Das Cardinal-Collegium besteht gegen, 

wärtig aus 55 Mitgliedern, 26 sind von 
Pius VII., 24 von Leo Xll. und 5 von 
PiuS VIII. gewählt. Hiervon befinden sich 
27 gegenwartig in Rom, iz in andern 
Städten des Kirchenstaats, 15 im Auslan. 
de. Unter dem verstorbenen Papste sind 
8 Cardinale gestorben. 

Der König von Neapel hat in seiner 
Armee die Stockschläqe abgeschafft und die 
Schnurrbarte eingeführt. 

Aus der Schweiz, vom 11. Decbr. 
Auch der Kaiser von Oesterreich, ̂ mel

den Berichte aus Wien, habe gegen den 
dortigen eidgenossischen Geschäftsträger, 
Hrn. v. Essinger, seinen Unwillen iZber die 
gegenwartigen Ereignisse in de? Schweiz 
zu erkennen gegeben und der russ. Mini, 
ster in Bern sich in einem Sinne erklärt, 
der es sehr bezweifeln lasse, daß derselbe 
den künftigen Vorort anerkennen werde, 
wenn sich dort der ungewisse Zustand der 
Dinge nicht zum Bessern umgestalten 
würde, 

B r ü s s e l ,  v o m  9 .  D e c b r .  
Der Congreß hat entschieden, daß er 

heute die Chefs der Departemente »n fol. 
gender Ordnung anhören werde: i) für 
den Krieg; 2) für die Finanzen; 3) für 
das-Innere; 4) für die Iustu. 



Die provisorische Regiernng hat am 7. 
d. M. im Namen des diplomatischen Com« 
mittes dem Cougressc drei mündliche Noten 
über die Aufhebung der Blokade mitge« 
theilt: 1) Eine Note, wodurch daß diplo» 
mat. Commttte die Hrn. Bresson und Cart. 
wright mit der Depesche des Hrn. V>ffer 
bekannt'-gemacht, worin es heißt/ der Kö
nig von Holland würde seinen Beschluß 
vom 2osten Oktober über die Einfuhr und 
den Transport aufrecht erhalten. 2) Eine 
Note des diplomat. Comiiiittes, wodurch 
die Hrn. Bresson und Cartwright aufge-
fordert werden, für die Anerkennung der 
Nationalflagge zn sorgen, z) Eine Note 
dieser beiden Bevollmächtigten, als Ant-
wort auf die erste Note des Commites, 
wodurch sie anzeigen, der Konig habe sich 
geweigert und sie hätten sich deswegen au 
den Londoner Congreß gewandt. Nach 
Anhörung derselben bestimmte die Ver
sammlung, daß diese Noten be: der näch, 
sten öffentlichen Sitzung von Neuem vor» 
getragen werden sollten. 

Vorgestern hat Ld. Ponsonby einen brit-
tischen Cabinetts-Courier mit Depeschen 
uach Ostende abgeschickt. 

Man sagt, die Truppen, welche sich in 
der Citadelle von Ghent befinden, hatten 
Befehl erhalten, nach der Gegend vonMaest, 
richt zu marschiren; die Offiziere hatten 
sich jedoch geweigert, Folge zu leisten, weil 
sie in die Capttulativn der Citadelle einbe-
griffen und bis jetzt noch nicht von ihrem, 
dem Könige geleisteten, Eide, entbunden 
waren. 

Aus dem Haag, vom 8. Decbr. 
Von dem Kriegs.Werft in Rotterdam 

sind neuerdings mehrere bewaffnete Scha
luppen nach der Bucht von Dordrecht ab
gesandt worden, um sich unter den Befehl 
des Contre, Admirats van der Straten, 
Befehlshabers der Vertheidiguligsjinlezur 
See/ju stelle». 

Breda, vom 7. Decbr. 
Unser Armee»Corps unter dem General 

van (Heeli hat 0 Posto gefaßt, daß alle 
Zugänge zu der hiesigen Festung gehörig 
gedeckt sind. Tüburg ist von drei Batail
lonen und verschiedenen Kavallerie-Schwa
dronen besetzt. Galder, Ulvenhout, G»n. 
neken, Nysbergen und Prinzenhagen sind 
ebenfalls mit gehörigen Besatzungen ver-
sehen. 

K o p e n h a g e n ,  v o m  7 .  D e c b r .  
Die Versucht, welche vor mehreren Wo

chen von einigen Böswilligen gemacht 
wurden, die Herzogthümer Schleswig und 
Holstein in eine unruhige Bewegung zu 
versetzen, sind, wie dieses auch mit Sicher-
heit erwartet werden konnte, durch den 
biedern und tuhigen Sinn der Einwohner 
vereitelt worden, obgleich jene Ruhestörer 
es weder an Thatigkeit, noch" an schlau 
berechneten Lügenkünsten, hatten fehlen las
sen. Von der allgemeinen Stimmung in 

.den Herzogtümern giebt nachstehende, von 
Prälaten und Ritterschaft, «n einer zu 
Kiel am 22. v. M- gehaltenen Versamm
lung, beschlossene, allerunterhänigsie Adres
se, welcher die übrigen Gutsbesitzer beige
treten sind,.ein ehrenvolles Zengniß: 

„AUeldurchlauchtigster n. s. w. In ei» 
nein Augenblicke, wie der jetzige, wo auch 
in unserm Vaterlande politische Bewegnn-
gen fühlbar geworden sind, halten Ritter
schaft und Pia'lateu der Herjogthümer 
Schleswig und Holstein, denen auch die 
übrigen Gutbesitzer beigetreten sind, eS 
für eine theure Pflicht, durch die allerun. 
terthänigst unterzeichnete, fortwährende 
Deputation ihre Anficht über die Begeb
nisse, welche die allgemeine Aufmerksam, 
keit auf sich ziehen, ehrfurchtsvoll vor Ew. 
Maj. auszusprechen, um so mehr, da sel-
bige überzeugt sind^daß die Umtriebe ein. 
seiner Uebelwollender keinesweges mit der 
öffentlichen Meinung x übereinstimmen. 
Wenn sie nun gleich Ew. Konigl. Maje. 
sta't nkcht verhehlen können, daß auch nach 



ihrem allerunterthänigsten Dafürhalten die 
Anforderungen der Zeit zur Berücksichti
gung laut neidender Wunsche immer dkin-
gcnder geworden sind, so halten sie es doch 
in einem Augenblicke allgemeiner Gährung, 
wie der gegenwärtige ist, für die erste 
Pflicht aller treugesinnten Unterthanen, die 
V-ntilttion der ernsten Fragen, welche 
das allgemeine Interesse des Laude» be, 
treffen, nicht zu übereilen. Prälaten und 
Ritterschaft, so wie die übrigen Gutsbesi
tzer der Herzogthümer Schleswig Holstein, 
glauben, durch offene Darlegung dieser 
ehrfurchtsvollen Gesinnungen, den Erwar
tungen zu entsprechen, welche Ew. Köllig!. . 
Maj. von einem Corps haben, das jeder-
zeit seine allerunterthänigsten Wünsche 
mit Freimüthigkeit vor die Stufen des 
Thrones gebracht hat. — Mit gleicher 
Offenheil und mit demselben Vertrauen 
sprechen sie hier die Ueberzeugung aus, daß 
Ew. Königl. Maj. die fernere Erhaltung 
der vollkommensten Ruhe im Laude dadurch 
sichern würden, wenn Allerhöchstdieselben 
in Ihrer Weisheit befehlen sollten, die 
Wünsche des Landes vernehmen zu wollen. 
D>e wir in tiefster Unterthänigkeit erster
den Ew. König!. Maj. allerunterthänigste, 
treugchorsamste zur fortwährenden Depu
tation der Schleswig. Holsteinischen Prä
laten nnd Ritterschaft Commititte tc. 

Diese Adresse ist von Sr. Maj. mit 
gewohnter laudesvaterlicher Gu'ade aufge. 
nommen, und auf selbige folgende huldrei
che Antwort ertheilt worden: 

„D»e Kanzley hat die, mit dem Schrei
ben der fortwährenden Deputation von 
Prälaten und Ritterschaft vom 26. v. M. 
eingesandte allerunterthänigste Adresse von 
Prälaten und Ritterschaft, welcher die übri
ge» Gutsbesitzer beigetreten sind, Sr. M. 
dem Könige vorgelegt. Aller höchstdiesel-
ben haben, in dieser Adresse, die loyalen 
Gesinnungen Ihrer getreuen Prälaten und 
Ritterschaft, so wie der ihnen beigetretenen 
Gutsbesitzer, erkannt und die Allerhöchstde-

uenselben bewiesene ehrfurchtsvolle Erge
benheit mit besonderer Zufriedenheit wahr« 
senomme-n. Durch die an dem treuen 
Sinn Ihres' Volkes gescheiterten Besire-
bunqen einiger Uebelwollenden, eine Auf
regung herbeizuführen, werden Se. Mas. 
Sich nicht abhalten wssen, nach wie vor 
mit den nöthiger, Vorberettung-en fortzu
fahren, um die Wünsche Ihrer getreuen 
Unterthanen in dem Herzogthum Schles
wig, so wie in dem Herzogthum Holstein 
baldthunlichst berücksichtigen zu können. 
Vorstehendes ermangelt die Kanzley nicht, 
der fortwährenden Deputation in Folge 
allerhöchsten Befehls Sr. Maj. des Kö
nigs hierdurch zu erkennen zu geben. Ko» 
nigl. Schleswig -Holstein-Lauenbutgische 
Kanjlel zu Kopenhagen, Ven 4. December 
i8zo;c. 

Vermischte Nachrichten. 
— Nach einer statistischen Nachricht ent

hält das russ, Polen, bestehend aus dem alten 
Lithauen, Samogitien,Weiß.Rußland,Wol. 
hynien, Podolien und der poln. Ukraine, 
eine Oberfläche von 7600 Q. - M., mit ei. 
n?r Bevölkerung von 8,800,000 E«uwoh» 
nern, und zwar: 

-  d e r  S p r a c h e  u a c h ?  
700,000 Polen. 880,000 Lithauer. 5,520, 
000Klein-Russen. 180,000Russen. 50,000 
Tataren. 120,000 Letten. 50,000 Moldau
er. I,ZOO,000 Juden; ' 

d e r R e! i g i 0 n n a ch: 
2,400,000 Römisch - Katholische. 1,640,000 
Griechisch - Kathol. 3,230,000 QrientaUsch, 
Griech. 180,000 Roskolniks (Alt-Ruljen). 
50,000 Muhamedaner. i,zoO,oooIuden. 

Es wird wohl Niemand unbekannt seyn, 
daß die sogenannten Klein « Russen an 
Sprache und Nationalität von den Groß-
Russen fast gar nicht unterschieden sind; 
daß demnach die russ. Bevölkerung eine 
Masse von 5 M«ll. 700,000 Seelen bildet; 
daß diese ein gar nicht zu verachtendes 
Uebergewich^-übe»' 700,000 Polen habe» 



muß; und daß, wenn man die russ Na» 
tionalität beseitigen will, die jüdische ein 
Uebergewicht vvn 600,000 Seelen über die 
polnische geltend machen wlrd. 

— Der Tttul.'Rath Schulz, Corres-
pondent der Mvskower landwirthschastli» 
chenGesellschaft, dem seit i8i8von derRe-
gierung die Anpflanzung von Waldern in 
Sibirien übertragen worden ist, hat ein 
Kästchen zum Aussäen erfunden, vermit
telst desseu man »n einem Tage, mit 80 
Arbeitern, 100 Dessatincn Laod besäen 
kann. 

An den Waiser, 
nach seiner Rückkunft aus Moskau 

im Oktbr. i8zo. 

. TNillkommen aus des TodeS Nachen, 
Ja den Du, von der Todesangst ^ 
Die Schwergeprüften frei zu machen, 
Mit kühnem Mart'rermulhe sprangst! 
Wer unter allen Kronenträgern, 
Dle ihres Volker Stolz und Lust 
In Goldpallästen und in Lägern, 
Ist solches Opfers sich bewußt? 

Gott hat es gnädig ausgenommen, 
Das ungeheißen Du gebracht, 
B'st glücklich der Gefahr entkommen, 
Hast Trost und Hoffnung mitgebracht, 
Und hast, weß Kleinmuth sich bemeistert; 

- Zu Handlungen, des Nachruhms Werth, 
Durch Beispiel, Rath und That begeistert) 
Daß 'Ruh' und Ordnung wiederkehrt. 

Wer unter seines Throne« Trümmer, 
Des sturmbewegtcn, sich begräbt, 
Für Zeit und Nachwelt hat er immer 
Ein Uederwerthes Ziel erstrebt; 
Doch darf er sich mit Dir nicht messen, 
Der sich, durch unsre Noth erweckt, 
ßjrvßmüthig für sein Volk vergessen, 
Und unsrer Noth eia Ziel gesteckt. 

Es hat nicht eitle Sucht zu glänzen 
Au diesem Opfer Dich gebracht; 
Du bist geschmückt mit edlern Kränzen, 
Die Dir kein And'rer streitig macht. 
Es ließ ein zärtliches Erbarmen 
Mit uns Dir weder Ruh noch Rast, 
Ein göttlich Mitleid mit uns Armen 
Trieb Dich aus sicherem Pallast. 

Wie fällt die Scheidewand der Stände, 
Seit Du mit Trost das Herz erfüllt! 
Wie bietet alles froh die Hände, 
Wo es der Brüder Rettung gilt! 
Wie regt eS sich auf allen Gassen! 
Soll etwas Gutes wo geschehn, 
Muß sichs auf Thronen sehen lassen, 
V 0 mThr 0 n' aus muß das Beispiel geh». 

Gust. I. Fr. Baron Ungern Sternberg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Der Livländische Kameralhof bringt 

hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
daß, im Ilvläudischen Gouvernement,Arens» 
burgschen Kreise, Woldeschen Kirchspiele 
belegene Krous.Gut Alt-Loewel zur 
Arr^nde.Pacht mit den Revenuen von ul-
Unio Marz 1831 ab, zufolge Vorschrift 
Sr. Erlaucht des Herrn Finanz.Ministers 

. auf i2, 18, 24, Zo, bis auf 50 Jahre, 
nach Maaßgabe des Wunsches der Pacht» 
iiebbaber und ihres verlautbart werden» 
den Botes ausgeboten wird, und daß zu 
diesem BeHufe bei vemselbe« der Torg 
auf den 3, der Peretoig aber auf den 6. 
Februar 1831 festgesetzt worden ist, als an 
welchen festgesetzten Tagen sich daher etwa, 
nige Arrende.Pachtiledhaber Hieselbst ent» 
weder in Person, ober durch gesetzlich legi, 
timirte Bevollmächtigte einfinden und nach» 
dem sie eine genügende Sicherheit gelei
stet, ihren Bot und Ucberbot verlautbaren 
mögen. Ueber die näheren Pachtbedingun» 
gen werden sich die Pachtliebhaber bei 
dem Livl. Kameralhsfe vor dem Ausbot 



in Kenntniß zu setzen haben. Riga Schloß 
den iz. Decbr. i8?o. 

Kameralhofs-Assessor v. Iurgenson. 
Tischvorsteher KZ. v. Kroeger.' 

Demnach auf höheren Befehl das in 
hiesiger Stadt belegene alte^Krons - Post
haus cum a^örüneiniis öffentlich ver-
steigert werden soll und dazu die Torge 
auf den 2osten, 22sten und 2zsten Decbr. 
d. I. der Peretorg aber auf den 24sten 
Decbr. d. I. anberaumt worden sind; 
so werden von Em. Edlen Vogteigerichte 
alle diejenigen, die das beregte Immobil 
tu erstehen willens seyn sollte», hiermit-
telst aufgefordert, sich an den benannten 
Tagen Nachmittags 2 Uhr, im Sessions-
Zimmer des Vogteigerichts einzufinden. 
Pernau Vogteigericht, den 29. Novem
ber l8Z0. insnäsmiu 

3Z6. C. Schmid, Secrs» 

P u b l i k a t i 0 u e n. 
Von Einem Wohllöblichen Pernauischen 

Stadt-Ct'.ssa-CoUegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht: daß mit 
höherer Genehmigung im künftigen Früh» 
jähr, Statt der bisherigen verfallenen höl
zernen Fleifchscharren, sechs neue von 
Stein erbaut werden sollen, und hiezu die 
Torgtermine auf den iyten, 22sten und 
26sten Januar — und falls ein Peretorg 
angetragen werden sollte — auf den 25,'sien 
desselben Monats i8zi anberaumt wor-
den sind; a)s werden alle diejenigen, die 
diesen Bau ju ubernehmen gesonnen seyn 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich daher 
an den angesetzten Tagen Vormittags um 
lo Uhr hierselbst einzufinden und nach Per» 
lustrirung der desfalsigen Bedingungen, 
so wie nach ordnungsmäßiger Beibringung 
der nölhigen Caution ihren Bot zu ver
lautbaren und zu gewartigen, daß am letz» 
ten Torge Mittags um 12 Uhr, mit dem 
Mindestfordernden, bis zur Bestätigung, 
die vorläufige Abmachung geschlossenwelv 

den wird. Der Plan und der Anschlag 
können taglich — mit Ausnahme der Sonn» 
und Festtage — Vormittags von 9 bis 12 
und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in der 
Canzellei des Cassa-Collegii in Augenschein 
genommen werden. Pernau Cassa-Collegi-
um am lo. Decbr. 1830. 

Justiz-Bürgermeister G 0 ldmann. 
184. A .  L o r e n z ,  N o t a i r e .  

Da es sich ergeben, daß noch eineMen-
ge von Nestantien sowohl an Grundzinsen 
als Erleuchtungsgeldcrn vorhanden find; 
sämmtliche Schuldner aber durch früher 
überreichte Grundzins- und Erleuchtungs-
Zetteln zur Abtragung ihrer Nestantien er» 
mahnt worden sind, welchem sie bis hiezu 
nicht nachgekommen: als werden alle die
jenigen, die dem Stadt-Cassa-Collegio 
noch Grundzinsen und Erleuchtungsgelder 
schuldig sind hierdurch nochmals aufgefor
dert, unfehlbar ihre Nestantien bis zum 
Schlüsse dieses Jahres zu entrichten, wi
drigenfalls die Saumigen es sich selbst bei
zumessen haben, wenn mit ihnen nach der 
Strenge der Gesetze verfahren wird. Per
nau Cassa-Coliegium, am 2. Decbr. 1830. 

Justiz - Bürgermeister G 0 ldmann. 
No. 175. A. Lorenz, Notaire. 

Auktionö-Anzeige. 
Am 22sten d. Mts., Nachmittags um s-

Uhr, werden in der Slabodde, in dem 
Hause des verstorbenen Salz» und Korn» 
Messers Johann Claafen, verschiedene Som
mer» und Winter-Equipagen, Fischnetze, 
eine kleine Quantität alte und neue Bau» 
balken, birkene Klötze, einige alte Stuben. 
Thüren und Fensterladen, hölzerne Ge
schirre, Stuben - und Taschen-Uhren, meer-
schaumene Pfeifen mit Silber beschlagen, 
Kleidungsstücke, eiserne Pfortenhängen, Ta» 
selplatten, ein Fuchspferd mit Geschirren 
u. mehrere andere brauchbare Sache», gegen 



406 

gleich baare Bezahlung öffentlich vc'rstei. 
gett werden. Pernau, den 18. D^ebr. i8zo. 

Eollegien - Secretair D. I. Schund, 
Stadt- Auktionator. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Polizeilicher Genehmigung.) 

Da die vom der Sterbecasse, 
die Hülfe genannt^ am l4ten d. M. ge
faßten Beschlüsse zuvörderst der Gesellschaft 
vorzulegen sind; so werden die männlichen 
T-hellnehmer gedachter Ansialt yiemittelst 
ciugeladen, sich am nächsten Sonntage, als 
am sijten o. M., Nachmittags z Uhr im 
Saale der Bürgergesellschaft zu versam
meln. Pernau, den 18. Decbr. 18Z0. 
G-Leuthold. F.A.Behrens. I. H.Knoch. 

A n z e i g e  u  n  d  A u f f o r d e r u n g .  
Bei Uebernahme, der uns neu erwähl» 

ten Vorstehern übertragenen Geschäfte, u. 
nach, von uns genommener, Einsicht der 
Nechnungsbücher, hat sich eine sehr beträcht
liche Summe rückständiger Beiträge der 
Gesellschaft^ wie auch bei der damit ver
bundenen LeicheN'-Casse ergeben, wie wohl 
bekanntlich die Rechnungen über schuldige 
Einzahlungen zu dem ersten November je« 
den Jahres ausgeschrieben, und den resp. 
Resiantien zeitig zugestellt worden. 
Wenn aber zum Fortbestehen der Gesell« 
jchaft und zur Bestreitung unumgänglich 
erforderlicher Ausgaben, Ungleichen, zum 
richtigen Abschluß der Bücher, nicht min. 
der zur Ermittelung des Actio« und Pas» 
siv.Zustandes, die unerläßliche Nothwen. 
digke't es erheischt, daß die seither gehab, 
te Nachsicht mit jenen säumigen Zahlern 
schlechterdings ferner nicht stattfinden darf, 
und Jeder durchaus gehalten seyn müßte, 
seine un Rückstände verbliebenen, mehr« 
oder auch nur, einjährigen, Beiträge in der 
auf 2 Monate, bis zum 10. Hebruar des 
künftigen l8Zisten Jahres, allendlich feA 
gestellten Frist, ohne Rückstand zu be»chti« 
gen: So wird solches allen denen, die et 
angeht, hiemtt jur Kenntniß gebracht; ih-

neu demnächst auch eröffnet: daß gleich 
nach Ablauf dieses 2 monatlichen Tnnuns, 
ohne den mindesten Verzug, nach Anleitung 
des zzsten §. der Gcsellsch istsregeln, gegen 
alle diejenigen, welche auch dieser Auffor. 
derung etwa nicht genügen würden, wer. 
de verfahren und die Nestantien - Liste, Be« 
Hufs der unseklbaren executiven Beitrei
bung besagter Zahlungen, der competenten 
Behörde svlle übergeben werden. Pernau, 
den 10. Decbr. i8zc>. 
H, G- Schmidt.J A. Klein C.G.Mohnson. 

d. z. Vorstrher. 
Wir zeigen hiermit ergebenst an, daß am 

26. d. M. in unserm Gesellschaft? »Locale ein 
Ball statt finden wird. - Zur Nachricht 
mag es hier dienen, daß von nun an, zu 
unfern Bällen, nur solche Personen zuge
lassen werden, die einen Zutritt zu densel
ben gesetzlich verlangen können. Pernau, 
den 11. Decbr. 18Z0. H. G- Schmidt, 

Im Namen sämmtl. Vorsteher. 
In meinem H^use ist die große Gele, 

genheit, bestehend aus drei Zimmern, Kü. 
che, Stallraum,Wagenschauer ,c.; wie auch 
eine obere kleine Gelegenheit sür einen un. 
gehciratheten Mann, zu vermiethen. 

Barleh», sen. 
Eine kleine Gelegenheit, bestehend ans 

zwei Zimmern, ist »n meinem Hause zn 
vermiethen. Hans Bock. 

Am 2?sten d. MtS. wird in unserm vor«. 
städtschenKlubben.Locale Ballleyn; dieses 
zeigen sämmtliche Vorsteher hiermit erge« 
benst an. Pernau, den ii. Decb. 1830. 

.M. IVIorZen wercle icl̂  iin Lusle 
^ ller lVüusse ein 

VociiI- uncl Instrumsutsl-
A. Goncert ^ 

Zeben, ick erAederisi, 
M einigte. A. Sliirmer» ^ 



 ̂52. 1830. 
Pernau -

ZL ochcn- B l a t t .  

Sonnabend, den 27. December. 

.  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 Ostser-Provinje». 

Rath G> S. E r b e. 

^7on Gottes Gnaden 
i r  N i c o l a i  d e r  E r s t e ,  

Maiser und Selbstherrscher aller Meussen 
zc. ze. zc. 

thun kund allen Unfern getreuen Unterthanen. 

Ein empörender Verrath hat daS mit 
Rußland verknüpfte Königreich Polen er
schüttert. »edelgesinnte, nicht entwaffnet 
durch die Wohlthat des unvergeßlichen 
Kaisers Alexander, des großmüthi-
gcn Wicdcrhersteilers ihres Landes, unter 
dem Schatten 5er von Ihm geschenkten 
G e s e t z e ,  i m  G e n ü s s e  d e r  F r ü c h t e  S e i n e r  
Sorgfalt, haben.im Verborgenen, Anschlä
ge jur Umwälzung der von Ihm gestifte
ten Ordnung geschmiedet, und am l7ten 
Novbr., den Anfang ihrer-Operationen 
mit Aufruhr, Blutvergießen und einemver, 
hrechcrtschen Versuche auf das Leben Un

s e r e s  vielgeliebten BruderS deS Z e s a 
rewitsch und Großfürsten Konstan
tin Pawlowitsch bejeichnet. DaS 
Abend-Dunkel benutzend, drängte sich die 
Rotte des von ihnen aufgewiegelten, un
sinnigen Pöbels nach Seinem Pallaste, und 
während sie zu gleicher Zeit auf ei» abge
schmacktes Gerücht in verschiedenen Truppe« 
die friedlichen Einwohner niedermachten, ge. 
lang eS ihnen durch Betrug daS Volk hin
ter sich her zu locken und die Stadt mit 
allen Schrecken der Anarchie zu erfüllen. 
Der Ze sarewitsch lagerten sich mit de« 
tu Ihm geeilten Russischen Truppen nny 



denjenigen Polnische!!, welche.ihrer Pflicht 
getreu geblieben waren, unweit Warschau, 
entschlossen nicht angreifend zu verfahren, 
um durch Abwendung jeglichen Anlasses zu 
neuen Blutvergießen, dartz- t)un,wiegrund-
los und hinterlistig das ausgesprengte Ge« 
rücht war, und der C«vilverwaltung Zeit 
und Mittel ju gönnen, mit Hülfe wohl, 
gesinnter Einwohner, die Irregeleiteten 
zur Besinnung zu bringen und die'Uebel, 
wollenden zu zügeln. Diese Hoffnung 
blieb unerfüllt. Der Administrationsrath 
konnte die Ordnung nicht wieder Herste!, 
len: unaufhörlich bedroht durch die Meu» 
tercr, aus deren Mitte manche widergesetz
liche Vereine hervorgingen; seinen Per
sonalbestand ändernd, indem einige, von 
Uns eingesetzte Mitglieder entfernt, andere 
auf Verlangen der Haupter der Verschwör 
rung zugezogen wurden, bat derselbe nur 
den Zesarewitsch die bei Ihm besindli, 
chen polnischen Truppen nach Warschau 
zurück zu beordern und das öffentliche und 
Privat«Eigenthum vor neuen Plünderun
gen zu retten: bald zerfiel auch dieseVer«. 
waltung, und alle Gewalt blieb in den 
Händen eines der Generale. Unterdessen 
verbreitete sich der Geist des Aufruhrs 
über alle Provinzen des Königreiches Po, 
len; man wandte durchgängig dieselben 
Mittel au: Betrug, Drohungen, Versprc, 
chungeu, um die friedlichen Bürger, der 
Obergewalt weniger Empörer zu unter, 
werfen. Unter so gewichtigen und betrü
b e n d e n  U m s t ä n d e n  f a n d  d e r  Z e s a r e w i t s c h  
es unumgänglich nothwendig dem Wunsche 
desÄdministratlonß»Rathes zu willfahren u. 
die kleine Anzahl treu gebliebener polnischer 
Truppen, nach Warschau zu entlassen, um 
so viel a!S möglich, die Sicherheit der 
Person und des EigenthnmS der Einwoh
ner zu schützen, und rückte Selbst mit den 
russischen Regimentern aus den Grenzen 
des Königreiches Polen. Am i. Deebr. 
erreichte Er den Flecken Wlodawa im 
Gouvernement Wolhynien. 

So ging diese, vielleicht langst ange
sponnene Unthat vor sich. Das Volk im 
Königreiche Polen, das nach so manchen 
Umwälzungen,sich des Friedens und Wohl
standes, beschirmt von Unserem Zcepter, 
erfreute, ist «uf's Neue in einen Strudel 
dcS Aufruhrs und Elends geratheu, und 
der Haufe von Leichtsinnigen der sie minu, 
tenlang beherrschte, schon bebend vor der 
nahen Strafe, erdreistet sich von Trium
phen zu träumen, und Uns seinem gesetz, 
lichen Monarchen, Bedingungen vorzule,. 
gen. Russen! Ihr wißt es, daß Wir sie 
mit Unwillen verwerfen. Eure Herzen, 
flammend voll Eifer für den Thron, fassen 
alle Empfindungen Unseres Herzens. Auf 
die erste Kunde vom Verrathe, ertönte von 
Euren Lippen der wiederholte Schwur un
erschütterlicher Treue; und jetzt erblicken 
Wir im ganzen Umfange Unseres weiten 
Reiches nur eine Bewegung; Alle beseelt 
ein Wunsch; keine Muhen zu scheuen, 
Vermögeu und Leben zu vpfcrn flir die 
Ehre ihres Fürsten/ für die Unversehrtheit 
des Reiches. Mit Rührung blicken Wir 
auf diesen großherzigen Ungestüm der Lie. 
be des Volkes für lins und das Vaterland, 
und machen es Uns zur heiligen Pflicht, 
darauf mit Worten der Beruhigung zu 
antworten. Neue Opfer, neue Anstren. 
gunqen werden unuöthig seyn. Mit Uus 
ist Gott, der Verfechter der Gerechtigkeit, 
uud die Macht Rußlands kann m«tEi»em 
entscheidenden Schlage die Frechen be, 
schwichtigen, die seiner Ruhe trüben wol. 
len. Unsere getrauen Heere, erst jüngst 
durch frische Lorbeeren verherrlicht, strömen 
schon .nach den westlichen Grenzen desKai, 
ferreichcS. Wir,.lind bereit den Meineid 
zu strafen,'Hoch wollen Wir den Unschul» 
digen v-om Verbrecher trennen, wollen Mit, 
leid hegen mit den Schwachen, die auS 
Verblendung oder Kleinmuth von dem wl, 
dergesetzlicheu Treiben sich fortreißen lie
ßen. Nicht alle Unterthanen Unseres pol
nische» Reiches, nicht alle Bewohner War



schaus waren Teilnehmer an der Ver
schwörung und deren beweinenswerthen 
Folgen; viele haben durch einxn ruhmvol
len Tod das Vewustseyn ihrer Pflicht be
siegelt; Anders wie Wir aus dem Berich
te des Z e sa r ew «tsch ersehen, kehrten mit 
Thränln der Verzweiflung, unfreiwillig 
nach den Plätzen zurück, tue sich in den 
Händen der Meuterer befanden. Diese, 
zugleich mit den Hintergangenen und Ver. 
führten, inachen ohne Zweifel den größten 
Theil des Heeres und Volkes des König» 
reiches Polen aus: Wir wenden Uns an 
sie mit Unserem Aufrufe vom 5-.d. M-, in 
welchem Wir mit Bezeugung Unseres ge« 
rechten Unwillens über den Treubruch, be« 
fehlen: unverziiglich den Eigenmächtigkei
ten und widergesetzlichen Bewaffnungenein 
Ziel zu setzen und durchgängig die vorige 
Rühe wiederherzustellen. Hiedurch allein 
können sie noch die Schuld ihrer Mitbür
ger tilgen und das Königreich Polen vor 
den schlimmen Folgen einer verbrecheri
schen Verblendung retten. 

^ Indem Wir ihnen dieses einzige Ret
tungsmittel anweisen, machen Wir diesen 
Akt Unserer Milde allen Unsern getreuen 
Unterthanen bekannt: mögen sie darin ss-
wohl Unsern festen Willen erkennen, die 
Uiiverletzlichkcit, des Thrones und Vater

landes zu beschirmen, als den eben so fe-
sten Vorsatz: der durch Neue gesührtenVer-
blendung zu schonen! Das Beispiel Eures 
Fürsten wird E^ch als Führer» dienen: 
Gerechtigkeit ohne Rache, Uncrschütterlich-
keit un Kampfe für Ehle und Nutzen des 
Reiches, ohne HaH gegeil die verblendeten 
Widersacher; Strafe den Verräthern al
lein; Liebe und Achtung denjenigen Unse
rer Unterthanen des Königreiches Pole», 
welche ihrem geleimten Eidschwure treu 
geblieben; Bereitwilligkeit zur Versöhnung 
mit Allen die zu lhrer'Pflicht zurückkehr
ten. Ihr werdet Unsere Hoffnungen recht
fertigen, wie Ihr es bisher gethan habt. 
Bleibet ruhig in f-ster Zuversicht aufGott, 
der Nußland stets gnädig war; im -festen 
Vertrauen auf den Monarchen, der die 
Größe und Heiligkeit Seiner Verbind
lichkeiten kennt, ein Bewahrer der Unver
sehrtheit Seiner Herrschaft und des russi. 
schen Ruhmes zu seyn. Gegeben.in St. 
Petersburg am l2ten Decbr. im Jahre 
nach Christi Geburt Eintausend acht hun
dert dreißig, dem sechsten Unserer Regie
rung. 

Das Original ist von Seiner Kai. 
serlichen ' Majestät Höchsteigenhaud-ig 
unterzeichnet: " Nicolai» 

A u k r u k  
an die Truppen und das Voik des Königreiches Polen. 

^ie in Warschau vollbrachte empörende 
Unthat bat die innere Ruhe Eures Landes 
erschüttert. D»e Kunde davon hat, wäh
rend sie Unsern gerechten Unwillen erreg
te, Unser Herz mit Kummer erfüllt. 

Elve Zusammenrottung von Unwürdi
gen die den polnischen Namen entehren, 
hat sich erfrecht dem Leben des Bruders 
Eures Monarchen nachzustellen; sie haben 
einen Theil p.ss HeereS zum-Herrath ver. 
leM. ukd.untcr dvm vtrbknd.ettu Volks

hausen schädliche Irrthümer, in Hinsicht 
auf die kostbarsten Interessen Eures Va
terlandes, verbreitet. 

Noch ist es nicht zu spat das Vergange
ne auszugleichen; noch. Zeit, unzähligen 
Unglücksfällen vorz.ubeuge». Wer nicht 
säumt von der verbrecherischen, aber bald 
vorübergehenden Verirrung sich loszusa
gen, den werden Wir nicht mit den im 
Bösen Beharrenden verwechseln. Einwoh
ner des Königreiches Polen! Vernehmet 



die Ermahnung deS Vaters, gehorchet der 
Vorschrift Eures Königs. 

Wir wünschen das Unser Wille und alle 
Unsere Absichten Euch genau bekannt seyen 
und verordnen: 

1) Daß alle Unsere im Königreiche Po, 
len zurückgehaltenen russischen Untertha
nen ohne Ausschub, aus freien Fuß ge-
stellt werden. 

2) Daß der Administrations-Nath in 
seinem anfänglichen Personalbestände aber
mals die Verwaltung seiner frühern Db-
liegenheiten antrete, mit der vollkomme
nen Autorität, womit Wir denselben durch 
Unsere Verordnung vom zr. Juli (l2ten 
August) 1826 bekleidet haben. 

z) Daß alle Militair» und Eivil-Obrig-
keiten in der Hauptstadt und den Provin
zen unverweigerUch die Vorschriften er
füllen, welche ihnen in Unserem Namen 
auS dem Administrations. Rath,sobald der
selbe in seiner obenerwähnten frühern Or
ganisation besteht, ertheUt werde», ohne 
Anerkennung irgend einer andern, unge
setzlich constituirten Macht. 

4) Daß, nach Eingang Dieses, die Chefs 
kr sämmtlichen Corps Unserer polnischen 
Armee, die ihnen anvertrauten Truppen 
sogleich zusammenziehen und ohne Aufent. 
halt nach Plo^k marfchiren, wo der allge
meine Sammelplatz Unserer polnischen Ar
mee bestimmt ist. 

5) Daß die Chefs der CerpS Uns unge. 
säumt über den Zustand der von ihnen be» 
fehligten Truppen Bericht erstatten. 

6) Daß jede, durch den Aufruhr in 
Warschau veranlasste Bewaffnung, die nicht 
zum etatmäßigen Gros Unserer Armee ge» 
hört, aufgelöst werde. 

In Übereinstimmung hiermit, wird der 
Ortsobrigkeit aufgegeben, die Waffen Al
ka dcnenj die selbige nicht in Grundlage 

der Gesetze erhalten haben, abzunehmen, 
und unverzüglich der Hut der Veteranen 
und Gensd'armea des OrteS ju überlie
fern. 

K r i e g e r  d e r  p o l  v i s c h e n  A r m e e !  
Ihr trugt jederzeit den Ruhm der Ehre 
und Treue davon. Das tapfere Regiment 
Unserer reitenden Garde-Jäger hat auch 
dieses Mal einen neuen für immer un
vergeßlichen Beweis jener Hcldentugenden 
abgelegt. Krieger! folget diesem Beispie
le; rechtfertigt die Erwartung deS Mo
narchen dem Ihr Treue geschworen Habs. 

E i n w o h n e r  d e s  K ö n i g r e i c h e s  
Polen! Dieser Ausruf wird Allen, die 
keinen Theil am Verrathe haben, bewei
sen, daß Wir ihrer Anhänglichkeit zu ver
trauen, auf ihren Muth zu bauen wissen. 
Er sev Euch eine Bürgschaft, daß diejeni
gen, welche blos durch augenblickliche Ver-
uruiig verlockt, zu ihrer Pflicht ungesänmt 
zurückkehren, nicht verstoßen werden sollen. 

Doch an die meineidige«; ehrlosen Bö« 
sewichter, welche die Auhe. ihrer Mitbür
ger getrübt haben, sind die Worte Eures 
Königs nicht gerichtet. Wie! sollten sie 
n-lch den Waffen greifend wohl zu hoffen 
wagen, durch Vlkialh die Verwirklichung 
ihrer Absichten zu erreiche», und Uns Zu» 
gesta'ndnisse abzuttotzen? Nur zu bald 
werden sie die Trüglichkcit ihrer verbreche
rischen Hoffnungen einsehen. Sie stnd die 
Verderbet ihrer eigenen Heimath, und alle 
Unglücksfälle, die ihr drohen, fallen auf 
ihre 'Häupter. Gegeben in St. Peters« 
bürg, am zten (iMn.) Decbr. i8zo. 

Das Original ist von Seiner Kai, 
s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  H ö c h s t e i g e u h a n d i g  
unterzeichnet: 

Nicolai. 

Covlrajrgnirt: der Minister Staat?» 
Sekretair Graf Stephan Grabowski>' 



K s n s t a n t i n s p e l ,  v o m  2 6 .  N o v b r .  
Die neuesten bis zum 21. Novbr. rei

chenden Blatter des Lour. äe 
melden, daß die Pforte durch ein Rund»' 
schreiben des Großvezüs die Freilassung 
sammtlicher Griechen angeordnet hat, die 
in Folge der Revolution Sklaven gewor-
den sind. Der genannte Eour. theilt die
ses Aktenstück, das ihm durch den k. nie-
Verl. Consul, Hrn. v. Lennev, mitgetheilt 
worden ist, in einer franz. Übersetzung 
mit. — Nachrichten aus Alexandriq vom 
14. Oktbr., welche dasselbe Blatt enthält, 
zufolge, war die ägypt. Flotte, welche die 
erste Abtheilung der Expeditions-Truppen 
nach Candia gebracht hatte, seit einigen 
Tagen zurückgekehrt und schickte sich an, 

, die zweite Abtheilung an Bord zu neh
men. 

Dieser Tage wurde ein Kapidschi Baschk 
mit 2 Mill. Piaster nach Bulgarien abge
sandt, um diese Summe zur Unterstützung 
hn die dortigen armen Landleute zu ver, 
theilen. Gegenwartig liegen gegen 100 
Schiffe mit Getraide hier, so daß bereits 
der Absatz stockt, und das Kilo bester Qua
lität wieder 15 Piaster kostet. Wie es heißt 
soll der Serasknr den Posten als Scham 
Wallcssi erhatten, als welcher er seinen 
Sitz in Damaskus haben wird, 

Türkische Grenze, vom 6. Decbr. 
Der Sultan hat den Fürsten Milosch-

Obrenowitsch jetzt als einen erblichen Für
sien von Servien anerkannt. 

Am 5. Decbr. ist der Fürst Milosch alt 
der Spitze von 1500 M. regul. Truppen 
unter Glockengeläute und dem lauten Zu
jauchzen des Volkes, welches ihn weit vor 
der Stadt schon bewillkommte, in Belgrad 
eingezogen, um von nun an dort zv resi» 
diren. ,Statt des bisherigen Pascha'5 
bleibt in Belgrad nur ein türk. Aga mit 

>200 M. Türken, welche mit den servischen 
Truppen den Festungsdienst abwechselnd zu 
versehen haben, x 

P a r i  s, vom 14. Decbr. 
Die Festungen in Savoyen werden ei

ligst mit Vorrathen versehen. 
Zu Ende des k. M. werden im Gebie

te der i6ten Militair-Division (Lille) 60 
taus. M. stehen. 

'Nachrichten aus Montauban (Guyenue) 
vom 7. Decbr. zufolge, sollen do»t aus daS 
Ausbleiben der Post von Paris, 300 Leu
te in den Straßen umhergelaufen sevn, u. 
gerufen haben: Carl X. werde nach Mon. 
tauban kommen! Am ander» Morgen sah 
man in einer der Vorstädte eine weiße 
Fahne. Die Gendarmerie hat tndeß die 
Ordnung wieder hergestellt. 

Aus Metz vom 10. Decbr. meldet man: 
Das Gerücht hat sich verbreitet, daß der 
gewesene Bataillonschef P. einen Angriff 
gegen das Leben des Königs versucht habe; 
man füat hinzu, daß dieses Individuum 
der Mörder des Marschalls Brune sey. 
Sogleich wurden starke Patrouillen zur 
Verhaftnahme deS vorgeblichen Mörders 
ausgesandt. Uebrigens blieb die Ruhe 
ungestört. 

Man spricht von der Ausammenziehung 
von 40,000 M. span. Truppen in BurgoS, 
über welche der König Ferdinand die Re-
vüe halten wird. 

Die Konigl., in Tonlon stationirten, 
Schiffe, welche nach dem westlichen Mee
ren gehen sollten, um dort abgetakelt zu 
werden, haben Befehl erhalten, im mit
telländischen Meere zu bleiben. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  D e c b r .  
In England leben fetzt nicht weniger, 

als 5 ehemalige Premierminister: Ld. Sid-
mouth (ehemals Hr. Addington) Lord 
Grenville, der Herzog von Portlaad (von 
1806—1810) der Discount Goderich und 
Ver Herzog v. Wellington. . 

Die verschiedenen, silbernen und golde
nen Service, welche das Eigenthum deS 
verstorbenen Königs wären, sind von ihm 
der Krone überlassen worden. Es ist de



ren eine so große Menge, daß vor dem 
Mahle, welches der jetzige Ko^ig in Wind-
for gab, 60—70 Wagrn ersoidert wurde«, 
um alles Geschirr nach Windsor zu fchaf. 
fctu 

Die dicnstthuenbe Mannschaft unserer 
Regimenter ist von 600 auf 740 M. fest» 
gesetzt, wodurch eine Vermehrung unfe-
rer ^ndmacht von ungefähr 6000 M. be
wirkt wird« 

M a d r i d ,  v o m  6  D e c b r .  

Es find Befehle ergangen, alle feste Pla» 
tze in Vertheidigungszustanb zu setzen, al
les wird ausgerüstet und seit langer Zeit 
hat Spanien keinen so kriegerischen An
blick dargeboten, als jetzt. Man sieht nur 
Uniformen, die Truppen werden sortwah-
rend in den Waffni grubt und cxcrcnkn 
fast alle Tage im Feuer. Der Marq. 
v. Sau Roman, der General - Inspektor 
der Provinzial « Milizen, hat dem König 
53,000 M. Provinzial-Truppen (die besten, 
welche es in Svanieu giebt) versprochen, 
und unser Kriegiminister Zambrano ver
spricht, in Kurzem 80,ovo M. Linientrup-
pen auf den Beinen zu haben. Die er
forderlichen Geldjuschüsse setzen ihn in 
Verlegenheit. Die Geistlichkeit hat indeß 
versprochen, Geld herbeizuschaffen. Auch 
wird von einem Coulingeat von 25,000 
Portugiesen gesprochen. — Die Angele
genheit des Grafen Kergorlay macht hier 
viel Aufsehen: man giebt seinem Betra
gen Beifall und scheint in dem Erken«tniß 
der Kammer eine gewisse Furcht zu se
hen. 

V 5  i e u ,  v o m  1 7 .  D e c b r .  
Gleich nachdem die Nachricht von der m 

Warschau ausgekrochenen Revolution in 
Wien eingetroffen war, sind von da au
genblicklich an die auf dem Marsche von 
Galizien gegen Westen begriffenen Regi
menter Färstenwerther, Bentheim, Knese-
vich und Ktaekp Dunere mit der Ordre 

abgegangen, wo sie angetroffen würden, 
Halt zu machen, an die beiden ersiern 
aber, umzukehren und an der gallizischen 
Grenze, in der Umgegend von Teschen, 
Cantonnirungen zu beziehen. Am 8. ist 
ein Courier durch Preßburg gegangen, 
welcher dem, in Siebenbürgen garnlsoni. 
renden, Regimente Leiningen den Befehl 
uberbringt, unverzüglich den Maisch nach 
Lemberg anzutreten. Indessen ist klar, 
daß dieses nur nothwendige Vorlichts-
Maaßrcgeln sind, um ein etwaniges Um
sichgreifen der Unruhen zu verhüten. 

Se. Maj der König Ferdinand v. Un
garn, hat sich die Prinzessin Maria Anna 
Caroline, Tochter Hes verstorbenen Königs 
Victor Emanuel von Sardinien zur Ge
mahlin erkoren Die Vermählung soll 
schon im Monat Februar vollzogen wer
den. 

A u S  P r e u ß e n ,  v o m  7. Decbr. 
Ein allgemein verbreitetes, doch nicht zu 

verbürgendes Gerüchtbehauptet,der Staats-
minister von Humboldt fey mit Ausarbe,» 
tung eines Preußischen C^nstitutions»Ent
wurfs beaustragt worden. 

A u s  R i g a ,  v o m  1 6 ,  D e c b r .  
Zwei Schiffe liegen noch in Ladung in 

der Bolderaa, da die Rhede offen »st. Ein 
Schiff wird noch erwartet. 

Vermischte Nachrichten. 
N c v a l .  D i e  f ü r  F i n n l a n d  p r i v i l e g i r -

te Deutsche Schauspieler.Gesellschaft, un. 
ter der Direction eines Hrn. Schultz, ist 
in Reval angelangt.' S>e hat sich mit 
Bescheidenheit und Anspruchlos dem Pu
blicum angekündigt, und den 5. Decem-
berzumerstenmal,gespielt u. zwarden Manu 
im Feuer, von Ziegler, und Schüler-
schwanke, Vaudeville - Posse, nach dem 
Kranzöstfchea von Angely arrangirt. Ob 
übrigens die Gesellschaft, bei unseren 6e-
drängten Umstanden, sich wird lauge hal» 
t x n  k ö n n e n ,  s t e h t  d a h i n .  D e r  A n f a n g  v e r - .  
spricht Vicht viel. Logen.und Parqupt wa»? 



ren leer; Parterre und Gallerte ziemlich 
besetzt. 

— In einem historischen Aufsatze über 
die Lliolera iriordus, den die ,,!^orninA 
(ükrnnicle" vom I/. Nov. (n. St.) eüt-
halt, wird u. A. die höchst merkwürdige 
Notiz mitgetheilt, daß, den einstimmigen 
Ber ichten aus al len denjenigen Landern zu 
Folge, wo diese Seuche in früheren Jahr
hunderten (?) gewüthet hat, sich nach dem 
Aufhören derselben, die Bevölkerung ili 
einem Erstaunen erregenden-Grade ver- -
mehrte. 

Nach der „LikIIodkexus xli^glc^ue 
et ec»i4vriT'iyu6" (Februar l8zc>) kann 
man di-e Obstbäume vor Nachtfrösten da
durch schützen, daß man feuchten Mist auf 
die Stelle des Baumes schlagt, von wel
cher die Zweige auslaufen. Auf der Ober
flache des Düngers zeigt sich dann Frsst; 
aber der Baum nimmt keinen Schaden. 
Auch neutralisirt man den Nachtfrost, in
dem man die Zweige eines Baumes durch 
Stricke in Verbindung setzt, und Heren 
Enden in ein Gefäß mit Wasser leitet. 
Weder der Baum, noch das Wasser in 
dem Gefäße werden dann vom Froste er» 
griffen werden. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Sonnabend den 10. Januar 18Z1 Vor. 

mittags um 12 Uhr, soll in der Ritter. 
schafts,Ka»;el!ei auf dem Ritterhause zu 
Riga, das Rltterschafts - Gut Alt. Wran-
gelshoff im Wendenschen Kreise und Tri-
katenschen Kirchspiele belegen an den Meists 
bieter verarrendlrt werden. Bieter adeli. 
chen sowohl als bürgerlichen-Standes wer» 
den zugelassen und sind ein paar Tage vor 
dem Bot der Contrakt und die Bedingun
gen in der Nittcrschafts. Renterey zu in-
spiciren. Riga, im Rittcrhause den 19. 
December i8zc>. 

Baron Ungern Sternberg, 
residierender Landrath. 

G. v. Hartwiß, Ritt. Sccrs. 

Der Livla!.dische Kameralhof bringt 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
das, im livlänvischen Gouvernement,Arens-
burgschen Kreise, Woldeschen Kirchspiele 
belegene Krons'Gut Alt-Loewel zur 

' Arrende-Pacht mit den Revenuen von ul
timo Marz i8zi ab, zufolge Vorschrift 
Sr. Erlaucht des Herrn Finanz.Ministers 
auf 12, 18, 24, ZO, bis auf 50 Jahre, 
nach Maaßgabe des Wunsches der Pacht-
liebhaber und ihres verlautbart werden
de« Bokes ausgeboten wird, und daß zu 
diesem BeHufe bei demselben Der Torg 
auf den z., der Peretorg aber auf den 6. 
Februar i8Zl festgesetzt worden ist, als an 
welchensestgesetzten Tagen sich daher etwa-
uige Arrcnde-Pachtliebhaber hi^selbst ent
weder in Person, oder durch gesetzlich legi, 
timirte Bevollmächtigte einfinden und nach
dem sie eine genügende Sicherheit gelei
stet, ihre» Bot und Ueberbot verlautbaren 
mögen. Ueber die näheren Pachtvedingun-
gen werden sich die Pachtliebhaber be 
dem Livl. Kameralhofe vor dem Außbot 
in Kenntniß zu setzen haben. Riga Schloß 
den iz. Decbr. i8?c>. 

KameraUiofs-Assessor v» Iürgenson. 
Tischvorsteher W. v. Kroeger. 

P u b l i k a t i o n .  
Von Einem Wohllöblichen Pernauischen 

Stadt'Cassa Collegio wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht: daß mit 
höherer Genehmigung im künstigen Früh-, 
jähr, Statt der bisherigen verfallenen höl
zernen Fleischscharren, sechs ueue von 
Stein erbaut werden sollen, und hiezü die 
Torgternnne auf den i9ten, 22sten und 
Lösten Januar — und falls ein Peretorg 
angetragen werden sollte — auf den 25»stea 
desselben Monats 1831 anberaumt wor. 
den sind; als werden olle diejenigen, die 
diesen Bau zu übernehmen gesonnen seyn 
sollten, hiervurch aufgefordert, sich daher 
an den angesetzten Tagen Vormittags um 
10 Uhr Hierselbst eiliznfinden und nach Per-



lustrirung Her desfalsigen Bedingungen, 
so.me nach ordnunasmäßiger/Beibringung 
de-r nö^higcn Kaution ihren Bot zu ver» 
lautbaren und zu gewaltig?", daß am letz
ten Torge Mittags um 12 Uhr, m»t dem 
MindeHsol.dcr.ndkn, bis zur Bestätigung, 
die vorlaute Abmachung geschlossen wer. 
den Mrd. Der Plan und der-Anschlag 
könne» täglich — mit Ausnahme der Sonn» 
und Festtage — Vormittags von 9 bis 22 
unD Nachmittags von z bis 6 Uhr in der 
Eanzellei des Cassa-Cvllegu in Augenschein 
genommen werden. Pernau Caffa-Collegi» 
um am lo. Decbr. i8zc>. 

Justiz-Bürgermeister G 0 ldmann. 
tio. 184. - A. Lorenz, Notaire. 

Anktionö. Anzeige. 
Am 29sien d. Mts., Nackmittags um 2 

Uhr, werden in dem Hause des Herrn 
Vockroth, die Effecten der verstorbenen 
Demoiselle Rostock, bestehend in Bettzeug, 
Bettdecken, zihene und Krepon - Kleider, 
seidene und Stroh'.Dames.Hnthe, Leine» 
wand, Dames-Mäntel, Tücher und mehrere 
andere Sachen gegen gleich baare Be« 
zahlung öffentlich versteigert werden. Per» 
nau, den 24. Decbr. 18Z0. 

Collcgien - Secretair D. I. Schmid, 
Stadt» Auktionator. 

Bekanntmachungen. 
(MitPolizeilicher Genehmigung.) 

Am 2^>ien dieses Monats wird :n un
ser m vo»stadtschen Klubben»Locale 

seyn; diefts zeigen sämmtliche Vorsteher 
hiermit ergebenst an. Pernaui den 2istk» 
Dccember i8Zc>. 

A n z e i g e  u n d  A u f f o r d e r u n g . ^  
Bei Uebernahme, der uns neu erwähl« 

teu Vorstehern übertragenen Geschäfte, u. 
nach, von uns genommener, Einsicht ^der 
Ncchnungsbücher, hat sich eine sehr betracht» 
liche Summe rückständiger Beiträge der 
Gksel lschafts» wie auch bei  der damit  ver

bundenen Leichen Casse ergeben, wie wohl 
bekanntlich die Rechnungen über schuldige 
Einzahlungen zu dein ersten November je. 
den Jahres ausgeschrieben, und den resp. 
Restanten zeitig zugestellt worden. 
Wenn aber zum Fortbc stehen der Gesell
schaft und zur Bestreitung unumgänglich 
erforderlicher Ausgaben, ungleichen, zum 
richtigen Abschluß der Bücher, nicht min
der zur Ermittelung des Actio» und P^rs. 
fiv.Zustandes, die unerläßliche Nothwen. 
digkeit es erheischt, daß die seither gehab, 
te Nachsicht mit jenen säumiqen Zahlern 
schlechterdings serner nicht stattfinden darf, 
und Jeder durchaus gehalten se^n-mußte, 
seine im Rückstände verbliebenen, mehr-
oder auch nur, einjährigen,Beiträge in der 
auf 2 Monate, bis zum 10. Februar des 
künftigen i8zisten Jahres, allendlich fest, 
gestellten Frist, ohne Rückstand zu derichti-
gen: So wird solches allen denen, die ei 
a«qeht,'hiemit zur ssenntniß gebracht; ih
nen demnächst auch eröffnet: daß qleich 
n.'.ch Ablauf dieses 2 monatlichen Termins, 
ohne den mindesten Verzug, nach Anleitung 
des zzsten §. der Gesellsch.iftsregkln, gegen 
alle diejenigen, welche auch dieser Auffor. 
derung' etwa nicht genügen würden, wer. 
de verfahren und die NestanNen, Liste,Be
hufs der unfehlbaren executiven Beitrei
bung besagter Zahlungen, der competenten 
Behörde solle übergeben werden. Pernau, 
den lo. Decbr. i8zo. 
H. G. Schmidt.JA. Klein. C.G.Möhnsen. 

d."z. Vorsteher. 

M. Am 4ten Januar 18)1, wird in 
W unserm Dürgergesellschasts Haufe W 
M Winder-Wall M 

seyn; ich zeige solches hiermit an. ^ 
M Pernau, den 24. Decbr. 1830. M 
W M. G Schmidt, i. N. s. V. W 


