
Pernausches 

den 1. Januar. 

Zm Namen des Generql-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. Petersburg, vom 14. Dccbr. 

Ein von Sr. Kaiserl. Majestät eigen
händig unterschriebener, an den dirigirenden 
Senat gerichteter Ukas vom 6ten Decbr. d. 
Z., enthält folgende Bestimmungen über das 
in Silber umgesetzte und vom Zahre 1840 
an zu zahlende Kriefporto und Vorspanngeld. 

Vom Zahr 1640 an zu zahlende 

Briefporto nach Gewicht. 

Für jedes Lath eines Briefes oder für je
des Pfund eines Packets werden gezahlt, bei 
einer Entfernung von 1 bis 300 Werst 6 
Kop. S., von 300 bis 800 "10, von 800 bis 
1t00 46, von 1100 bis 1800 20, und von 
1800 Werst und weiter 26 Kop. S. — An, 
merkungen. 1) Für Briefe und Packete, 
welche in einem und demselben Gouvernement, 
von irgend einer Stadt nach einer andern, 
die Entfernung derselben unter sich möge seyn 
welche sie wolle, versendet werden, sind immer 
6 Kop. Silber zu zahl»; nämlich: wenn es. beten Rückstände und Nachzahlungen werde« 

Briefe find, für jedes Loth, — wenn Packe
te, so für jedes Pfund. 2) Die Erhebung 
des doppelten PostgeldeS für versicherte Briefe 
mit Dokumenten und dergleichen verassekurirte 
Packete, geschieht ebenfalls gemäß dieser neuen 
Verordnung. 3) Statt der für jede Quitt 
tusg über abgelieferte versicherte Briefe und 
Packete mit "Geld, zu zahlenden 10 Kop. 
Kupfer, sollen 3 Kop. Silber gezahlt werden. 
4) Das Porto für die vom Auslände ankom» 
Menden Briefe, welches nach einer besondern 
speziellen Berechnung bestimmt ist, wird noch 
fernerhin nach derselben Grundlage beibehalten, 
nur muß das zu zahlende Geld In Silber 
umgesetzt werden. 6) Das Porto für, Briefe, 
welche ins Ausland gehen, wird von der Post» 
behörde in Silber umgesetzt und in runden 
Zahlen erhoben. 6) Die fürs Weisenden von 
Geldsummen und Packeten zu erhebenden 
Asseküranzgelder betragen, wie bisher, ein 
halbes oder ein Procent, je nach der Entfer» 
nung. 7) Die vor dem Zahr 1340 verschul» 

. /  .  . .  ^  
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nach dem festgesetzten Ksur5 von 3 Rbl. 60 
Kop. für den Silberrubel, besgetrieben. 8) 
Alle übrige, das Postwesen betreffende Regeln 
rückstchtlich der Pnckete und anderer. Gegen« 
stände, verbleiben in ihrer Kraft. 

Vorspann- und Werstgelder und andere 
vom Zahr 1840 an auf den Posistatl'o« 

nen zu leistende Zahlungen. 

?. Vorspann für jede Werst. Kop. Siib. 
Von der Residenz bis zur ersten 

Poftstation und zurück 3 
Auf den Hauptkommunikationsstra« 

ßen (d h.' dort, wo jetzt 8 Kop. 
Bankoasstgn. für jede Werst 
gezahlt werden) 

Auf den übrigen Poststraßen 

ll.Podoroshnagelderfür jede Werst. 
Von Personen, die in eigenen Ge

schäften reisen, ? 

IN. Auf den Poststationen wird gezahlt: 
Für den Wagen, welchen man auf 

der Station bekömmt, . ..... 12 
Fürs Schmieren der Räder an den 

eigenen Equipagen derReisenden ; 
nämlich: Kibitken und Telegen . » 6 

- an andern Eqnipagen 42 
Trinkgeld der Postillone, dort wo 

e s  f r e i e  P o s t e n  g i e b t  . . . . . . . .  6  

Anmerkungen^ 1)"Die neue Vorspanntaxe er« 
streckt sich nichr auf die fürs Transportiren 
der Posten und Stafetten zu entrichtenden 
Zahlungen, dort wo selbige bis zum Ablauf 
des Kontrakttermins noch geleistet werden und 
wo die Berechnung derselben i^ch der bishe
rigen Art beibehalt-n wird. 2) Die vor dem 
Zahre 1S40 bei verschiedenen Gelegenheiten 
verschuldeten und' gerichtlich zuerkannten Bei
treibungen von Vorspann- und Wecstgeldern, 
werden nach der jchr bestehenden Taxe und 
nach dem Kours von 360 Kop. für den Sil' 
berrubel berechl.er. Diejenigen Beitreibungen 
aber , über welche erst im künftigen Zahre 
entschieden wkd, sollcn. zur Vermeidung aller 

schwierigen Berechnungen, nach der neue» 
Taxe anbefohlen werden, wenn- auch der Fall, 
weswegen die Beitreibung zuerkannt wird,-sich 
schon vor dem Zahre 1840 ereignet haben 
sollte. - (Züsch.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  7 .  D e c b r .  

Der Aufstand von Prisrend ist zu Ende. 
Zn den letzten Tagen' des November erschien 
ein Abgesandter des Rumely Walessy, in der 
Person des zum neuen Kommandanten von 
Prisrend ernannten Passim Efendi, mit einem 
Großherrlichen Ferman, wodurch für alles Ge, 
schehene unbedingte Amnestie verkündet wird. 

. Nach kurzer Unterhandlung hierüber zog Pas
sim Efendi in die Stadt ein, und die Be« 
wo.hner kehrten zum' Gehorsam gegen die 
Pforte zurück. Diese Art der Stillung des 
Aufstandes findet Lob und Tadel. Der Men
schenfreund freut sich, daß auf solche Weise 
Verirrte ohne Blutvergießen durch Milde zu 
ihrer Pflicht zurückgeführt wurden, wahrend 
Andere hierin nur einen eklatanten Beweis 
der Schwäche erblicken, der bei dem gering
sten Anlaß ähnliche Unordnungen zu gebären 
geeignet sey, — Hinsichtlich Montenegros 
harre man vor einigen Tagen gemeldet, daß 
dessen Verhaltnisse zu Oesterreich sich wieder 
drohend gestalten. Heute kann man versichern, 
daß bereits alle Besorgnisse gehoben sind. Der 
Vladika hat in den letzten Tagen sichere Be» 
weise geliefert. Kaum hatte er von dem kürz« 
lich an einem Oesterreichisckrn Uurcrrhan aus 
Sp zza durch einen Mon'?!ieqrincr verübten 
Morde Kunde erhalten, c.ls ^r ?en Thäter er
greifen und auf dee SnUe erschießen ließ. 
Auch die Hermtzanen, welche sich in letzter 
Zeit wieder gegen die mir dem jetzt beendig
ten Vermessungsgeschäft an der Grenze be< 
auftragren Oesterreicher strafbare Neckereien 
erlaubten, hat der Vladika zur'strengen Wer« 
antworrung gezogen^ Sämmrliche Schuldige 
wurden auf !«nen Gefchl gebunden nach Ce
ti».e gebracht, wo sie nun für ihren lieber« 
muth in Kerlen liegen. Alle diese Anortnun, 
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gen hat der Vladika dem Dalmatiner Gou, 
veruement auf loyale Weise angezeigt, und 
bei diesem Anlaß wiederholt versichert, daß er 
jede, Oesterrelchischen Unterthanen zugefügte 
Beleidigung, unnachsichrlich strafen werde. Zn 
Folge dieser friedlichen Gestaltung der-Verhält« 
niste ist die untersagt gewesene Ausfuhr von 
Kriegsbedürfnissen nach Montenegro wieder 
'gestarret worden. (Züsch.) 

Paris, vom 22. Decbr. 

Die Negierung publizirt Nachstehende re 
legraphische Depesche aus Toulon vom I9ren 
d. (Algier vom löten) : „Zwei Gefechte ha
ben in der Umgegend von Blida stattgefun« 
den. Die regulaire Infanterie des Emir ist 
mit dem Säbel in der Faust angegriffen und 
gesprengt worden. Der Feind hat sich weder 
in der Nahe von Kokeah noch von Sahel 
blicken lassen. Der „Alger" und der „Nep-
tune" sind im Angesicht und werden heute 
in Algier eintreffen." 
- In einem Privatschreiben aus Algier vom 
13ten heißt es: „Die Dinge gehen fortwäh« 
rend schlimm für uns. Zeder kehrt nach Al
gier zurück, die.Ackerbauer und Kolonisten 
tragen in der Stadt ihr Elend und ihre Ver
zweiflung zur Schau. Eine Anzahl unglück, 
licher Arbeiter stirbt vor Hunger; das Bür
ger ! Spiral liefert zweimal täglich den Ein
geborenen Suppe; allein es giebr Unglückliche, 
die es nicht wagen, sie anzunehmen und da
hinsterben. Diese Unterstützungen sind daher 
unzureichend. Die Araber, die nichts mehr 
in der Ebene zu plündern finden, haben in 
ihrer Wuth und in ihrer. Begier, alles zu 
vernichten, sogar den Boden zu verbrennen ver» 
sucht. Noch am Ilten stand die'ganze Ebene 
im Feuer, oder vielmehr sie war in Rauch 
gefüllt, der Ueberrest der Vegetation brannte. 
Man hat sich am Ilten den ganzen Tag bei 
Maison »carree und der Umgegend geschlagen; 
die Franzosen sind bis unter die Verschanzum 
gen dieses Postens zurückgeworfen worden 
und nur das Kanonen- und Kartätscheufeuer 
konnte die Araber entfernen. Die ungeheu, 

ren Heuschober, die stch einig? Minuten we?r 
vom Tbore Babazun entfernt befinden, sind 
nicht in Sicherheit. Man Hai dort Verschan« 
zungen angelegt, um sie gegen einen Ueberfall 
zu vertheidigen. Gestern Abends um 8 Uhr 
ist einem Französischen Kaufmann, Herrn Co, 
lambaud daselbst, wahrscheinlich durch einiae 
Araber, die sich unsere F>eunde nennen, 'der 
Kopf abgeschlagen worden Man ist selbst 
10 Minuten von der Stadt nicht mehr in 
Sicherheit, weil die Araber stch täglich auf 
das Gebiet zwischen den Lagern und Algier 
werfen." 

Man erzählt stch, daß ein eifriger Bona
partist . Herrn von Chateaubriand aufgesucht 
und den Prätendenten dieser Partei seinem 
Wohlwollen empfohlen habe. Herr von Cha
teaubriand harte ihm darauf erwiedert: „Zch 
kann Zhuen nur meine vierte Stimme ver» 
sprechen. Meine erste würde für Heinrich 
V'., die zweite für Ludwig Philipp, die dritte 
für die Republik seyn, aber ich verspreche 
Zhnen die vierte für Ihren Kandidaten." 

Vom 23. Die Behörde hatte heute ganz 
außergewöhnliche Vorsichtsmaßregeln ergriffe,,, 
damit die Ruhe der Hauptstadt auf keine 
Weise gestört werden könne. Man schätzt 
die Zahl der Truppen und der Nationales 
den, die in Bewegung gesetzt worden sind, 
auf mehr als 30,000 A!ann. Nichtsdesto
weniger war man heute früh nicht ganz ohne 
Besorgniß. Die seit einem Monate verbrei« 
teten Gerüchte von Verschwörungen hatten 
ihre Wirkung auf die furchtsamen Gemüther 
nicht verfehlt, und dies mag hauptsachlich 
Schuld daran gewesen scyn, daß die Menge 
der Neugierigen auf dem Wege, den der Kö
nig passirte, ungewöhnlich gering war, ^nd 
die Acclamationen nur sehr spärlich ertönten. 

.Es hat übrigens nicht die geringste Stönmg 
der Ordnung stattgefunden, und man berichtet 
von keiner einzigen Verhaftung. 

London, vom 2 l. Decbr. 

Zm Hafen von Portsmourh herrscht unter 
den Kriegsschiffen große Bewegung. Das 
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Linienschiff „Blenheim^^ ist nach Ostindien 
bestimmt.^ 

Man hält es hier für den vorherrschenden 
Gedanken des Soultschen Kabinets, die Fran« 
zösische Seemacht zu verstärken und furchtbar 
ju ma.chen.; Blätter von allen Farben stim
men in dieser Annahme überein; auch die 
Morning Chronicle findet e/nigen Grund dar
in^ nur hält sie die Besorgnisse, welche die 
Tory - Zeitungen dieserhalb aussprechen,, für 
übertrieben, und bemerkt zur Beschwichtigung 
derselben, es stehe mittlerweile die befriedigen
de Beilegung von zwei der bedeutendsten Dif
ferenz, Punkte zwischen England und Frankt 
reich zu hoffendie Streitfrage wegen des 
Gummihandels zu Porrendic in Afrika sey 
ihrer Ausgleichung nahe, und die Französischen 
Forderungen an Buenos' Ayres würden ver, 
muthlich in eine solche Form gebracht werden, 
daß man sich ein baldiges Aufhören der Blo
kade des La Plata versprechen dürfe. Nach 
Briefen aus Rio Janeiro wollte man dort 
wissen, daß ein Englisches Geschwader in die
sen, Ström, einlaufen wolle.. 

'Die.letzten Nachrichten, welche dik Morning 
Eheonicle aus Konstantinopel erhalten hat, schei, 
nendiescmVlattzufoIge ein besseres Vernehmen, 
zwischen Frankreich und England in der Orien
talischen. Frage hoffen zu lassen. „Die Be
seitigung aller Differenzen."' sagt dasselbe, 
„die zwischen den Europäischen Mächten hin? 
sichtlich Konstanrinopcls sich erhebe» könnten,, 
muß, da Mehmcd und Zbrahim dann nicht 
den Vortheil solcher. Differenzen für sich haben, 
die Aegyptischen Angelegenheiten vereinfachen 
und die Ausstellungen Frankreichs gegen die 
Anwendung von Zwang modifiziren. Meh-
med weigert sich, selbst Adana und Tarsus 
abzutretend Die Blokirung der Syrischen 
Küste oder auch nnr. die ernstliche Androhung, 
einer solchen Blokade würde ihn bald zur 
Vernunft bringen." 

Was die Differenzen Mit China, betrifft,, 
fv bleibt der Standard bei, seuzer Versiche
rung, daß ein anschrilicheS Geschwader aus-ge, 
»ÄM werde,, um die donfgen Küsten zu b^. 

kiren und „die großmachtigen Dummköpfe des 
himmlischen Reiches auf die Weise zu züchti, 
gett, die ihr freches und anmaßendes Veneh, 
men längst erfordert habe." Dagegen prote« 
stirt der ebenfalls Toryistische „Morning 
Herald" unablässig ; er begreift nicht, wie die 
Regierung zu Gunsten eines abscheulichen 
.Schleichhandels einschreiten könne, welchen 
der Kaiser aus Sorgfalt für die' Moral und 
die Wohlfahrt seiner Unterthanen verboten. 
Allerdings sey er ein „Dummkopf", weil er 
es verschmäht, seine Koffer auf Kosten der 
Gesundheit seines Volkes zu füllen, während 
gewisse christliche Kanjler der Schatzkammer 
sich viel darauf zu Gute thäten, daß sie die 
Einnahme durch Herabsetzung der Abgabe auf 
Branntwein und durch die darauf erfolgte 
Zunahme der Consumrion vermehrt hättten. 
Der Kaiser von China, den man einen Bar
baren schimpfe, habe kürzlich zu seinem Kom, 
missar Li» mit Thränen. in den Augen gesagt, 
wenn, er nicht die Schritte thäte, die er ge» 
thqn, uty einen s» verderblichen Handel zu un
terdrücken, so würde er sich schämen, in einer 
anderen Welt den Schatten seiner Vorfahren 
zu begegnen. Ein Angriff Englands auf die 
Chinesische Nation würde eine wahrhafte Ver« 
letzung des Völkerrechts seyn. Auch dmfte 
man. es schwer finden, ein Reich von 30t) 
Millionen Menschen zu Paaren zn^ treiben ; 
und dann würde durch das Verbot der Aus, 
fuhr von Thee und Seide unsere Staatscm« 
nähme jährlich 4 Millionen Pfund Sterling 
einbüße»«.. Zwar soll man Lord Palmerstvn 
gerachen haben, eine Lmsel an der Bocca Ti
gris in Besitz zu nehmen und dajelbst «ine 
Faktorei zu errichten ; aber curch das - würde 
wenig helfen.. Uebrigens würden die größeren 
Machte cine solche Blokade schwerlich anerken
nen und das Parlament die Kriegs kosten nicht 
bewilligen. 

Es soll dje Absicht der Königin leyn, »ach 
ihrer Vermählung eine» ausMiMch für 
Frqusil bestimmte» Orden, zu stiften, 
- In einer gestern gehaltene»,-'Versammlung 
des, Londoner. Gemeind^rarhs lag. der. Antrag 



zur Berathung vor, dem Mayor von New» de las Matas vom 40. Deebr. Unter Ande-
port für sein niuthigeS Benehmen während rem geschrieben: „Einige hier angekommene 
der dortigen Unruhen ^das Bürgerrecht von ' ArrieroS oder 'Handelsleute haben ausgesagt, 
London zu verleihen; man ließ die Sache daß bei ihrer Abreise von Vinaroz etwa 
aber „aus Schonung gegen die Gefangenen, 20M bis 2600 gefangene Christinos aus dem 
deren Prozeß noch schwebt", für jetzt noch an« Depot zu. Benlfasa unter der Eskorte einer 
stehen. Zu Vercheidigern der gefangenen Abtheilung Karlistischer Soldaten daselbst an-
Chartisten sind die RechtSgelehrten Sir F. gekommen und den Christinischen Behörden 
Pollock, F. Kelly uud Thomas angenommen unter 6er Bedingung überliefert worden seyen, 
worden, die dafür an 4000 Pfd. Gebühren daß bei erster Gelegenheit eben so viele g« 
bekommen sollen. Die Besorgnisse vor neuen sangene Karlisten dagegen ausgeliefert würden. 
Unruhen in Wales schwinden immer mehr. Es ist dies ein gutes Zeichen, mag es nun 
Personen, welche kürzlich durch Tredegar, durch den Mangel an Lebensmitteln oder durch 
Blackwood, Pontypool und Mertsyr gekom- eine Aenderung in der Politik Cabrera's vevs 
men sind, versichern, daß der Muth der Char? anlaßt worden seyn. — Andererseits versichert 
eisten ganz gebrochen sey, und daß es unmögt man, Cabrera sey würhend über das edle Be» 
lich seyn würde, die öeute, welche an den letz« nehmen Llangostna's gegen die Christinische 
ten Unruhen Theil genommen, für neue Garnison von "Esterquel, welche bekanntlich 
ähnliche Unternehmungen zu gewinnen. Zw kapitulirte, und er habe ihn seines Kommandos 
deß gehen ziemlich reichliche Beiträge für die entsetzt. Auch soll er eine Proklamation er? 
Verteidigung Frost's und seiner Mitschuldigen lassen haben, worin er droht, die Bewohner 
ein. Zn den letzten Tagen hak man auch der von den Christinos besetzten Ortschaften 
noch einen der verwegensten Chartisten^ unter erschießen zn lassen, wenn sie sich eine halbe 

-dem Namen Hans der Pfeifer bekannt, gefan» 'Stunde von ihrem Wohnorte'enrfernen." 
gm genommen. Einem anderen, genannt B r ü s s e l, vom 33. Decebr., 
David der Kesselflicker, glaubte man auf der. Hiesigen Blättern zufolge, befindet sich der 
Spur za seyn. Frcst soll über die ihm vor, ans Paris mir Hülfe des. Gendarmen Amestan 
gelegte Liste der Individuen, welche als Zeru entwichene Bonapartist , . Herr von Crouy-
gen gegen ihn auftreten wollen, große Bestürm Chanel, seit mehreren Tagen in Belgien, 
zung verrarhen haben, weil er mehrere Leute Er will sich von hier nach London zu dem 
darauf fand^ die er für feine besten Freunde Grafen Survillers (Joseph- Bonaparte) be
hielt. - - geben, der jetzt als der Mittelpunkt Bona, 

Spanien. partistischer Umtriebe bezeichnet wird. (Züsch.) 
Teruel, vom 7. Deebr. Der Oberst "vermischte FZschrichten. 

Canua ist gestern mit allen hier befindlichen — Die Nachrichten von der Ueberschwem» 
gefangenen Karlisten von hier nach dem Kö- mung in der Lombardei lauten fortwährend 
nigreiche Valencia-abgereist, um die Auswech-- höchst traurig. Man kann sich einen Begriff 
seknng der Gefangenen zu bewirken. Da indeß von den großen Verlusten machen, welche die» 
die Zahl der gefangenen Christinos weit grö? ses Unglück über die. Gegend gebracht hat, 
ßer ist, als die der gefangenen Karlisten im tvenn man vernimmt, daß bis zum 9ten Decbr. 
hiesigen Depot, in Valencia und Castellon, allein in der Provinz Manlua. außer der 
sv ist der Befehl gegeben worden, anch die in - Überschwemmung des Bodens, 6647 .Häuser 
Cad-x und Badajoz befindlichen Gefangenen unter Wasser standen, 3607 verlassen, 402t 
znr Auswechselung nach Castellon zu senden. Mir Pfosten gestützt und 709 ganz zusammen 

Madrid, vom 16. Decbr.'. gesunken waren, wodurch 66 t9 Menschen deS 
Der »L.'vrntng' Chronicle wird aus Mas' Obdachs und 6024 der Unttrhaltsnuttei he, 
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raubt wurden. 46,463 Stück Hornvieh hat, 
ten aus den überschwemmten Gegenden hln» . 
weggeschafft werden müssen, unö von der 
Ernte ist in manchen Gegenden kaum ein 
Drittheil den Fluchen entrissen worden. 

— Zn Frankreich stehen gegenwärtig 620 
Bergwerke in Betrieb, darunter 33 auf Blei 
und Silber, 132 auf Eisen und 8 auf Ku
pfer. Die Zahl der Arbeiter in sämmtlichen 
Bergwerken beläuft sich auf 50,000. (Züsch.) 

Vekanntmachungen. 
Von der pernauschen Steuer-Verwaltung 

wird hierdurch zur allgemeinen Kennrniß ge, 
bracht, daß zufolge der, von Einem Erlauch
ten hochverordneten Kaiserlichen Liefländischen 
Kameralhofe unterm 2lsten December. c. snk 
No. 2776 bestätigten Abgaben , Reparation, 
die Kopfsteuer für die pernansche Stadt < Ge
meinde für das Zahr 1840 wie folgt festge, 
setz: worden ist: 
a) im Zunft« Okladde Silbermünze 

fürjede steuer, undrekrurenpflich« 
tige Seele . . . . . 4 Rbl. 60C. 

— jede blos steuerpflichrigeSeele2 — 90— 
d) im simplen Bürger? Okladde 

fürjede steuert und rekrutenpflich' 
tige Seele ..... 4 — 60— 

— jede blos steuerpflichtigeSeele 2 — 90— 
c) im )lrbeiter - Okladde 

fürjede sieuer? und rekrutenpflich» 
tige Seele 4 — 40— 

— jede blos"steuerpflichtigeSeele 2 — 40— 
Gleichzeitig werden alle Kopfsteuer 5 Nestanten 
hierdurch aufgefordert, ihre Rückstände unfehl, 
bar binnen 4 Wochen s cisrn bei dieser Steuer-
Verwaltung zu berichtigen ; — widrigenfalls 
sich aber unausbleiblichen executivischer Maas, 
regeln zu gewärtigen. Pernau Steuer > Ver» 
walrung den 27- Decbr. 1839. 
No. 980. E. G. Varlehn, Steuerherr. 

G. H« Schütze, Notr. 
Von der Getränke < Accise - Verwaltung der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird hiermit be, 
kannt gemacht, daß vom 4sten Januar 4840 
ab, die Aceise auf Getränke wie uachfolgenv, 
echoben wird, und die Annahme dieser Steuer 

alle Tsge — Sonn, und Festtage ausgeschlossen 
— von 2 bis 3 Uhr Nachmittags bei dieser 
Verwaltung geschieht. 
Für 4 Pägelstoof Spiritus 48 Cop.-Silb.-M. 
— 4 — Brandwein von 

60Pracent 9 — — 
— 4 — Essig 4^ — 
— 4 —versüßten Brand

wein 46 — 
— 4 — Getraide - Rum 46 — 
— 4 Faß Bier vom Lande 446 — 
4 Bouteille Meth v. Lande 2^ — 

Für das in der Stadt gebraute Bier: 
Von 4 Wedro Bouteillen- oder 

Doppelbier 9 Cop/S.-Mze. 
— 4 — Mittelbier 8 — — 
— 4 — Stoofbier 6x — — 
— Beneficiarieü und Loof-

gelder, fürjedes verbraure 
Loof Malz 4 — — 

Pernau Accise; Verwaltung, den 27. D.-
cember 4839. 

Vorsitzer Z. B. Specht. 
Aelcermann Ludw. Friedr. Usy. 
2lelrermann H^ Z. Zürgensen. 

Martinsohn, Notair. 
VeZtanntmaehungen. 

(Mir polizeilicher Bewilligung.) 
Sonnabend den 30sten d. Mts. wird im 

Müssen - Locale Ball sein. 
Abreise halber verkaufe ich mein in der Vor> 

stadr belegenes Haus, wie auch Hausgerärh-
schaften zu billigen Preisen. 

Collegiea' Secretair PenzeliuS. 
Es ist der Wunsch vieler Eltern gewesen, 

daß bei meiner Schul - und Pensionsanstalt 
für Töchter eine Französin engagirt würde, 
um den Unterricht in der französischen Sprache 
durch fortwährende Cpnversation recht 
gründlich zu betreiben. Indem ich dies gern 
beachtet, gereicht es mir zum Vergnügen an, 
zeigen zu können, daß es mir gelungen ist eine 
Französin» zu engagiren, die diesem Zwecke 
gewiß entsprechen wird. Demnngeachtet aber 
werden auch Herr Nath Div i en ne und Herr 
Bo r ei. den gramakikalischen und Wissenschaft« 
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lichen Unterricht lm Französischen wie bisher 
fortsetzen. — Der Unterricht in der russischen 
Sprache und andern Wissenschaften wird durch 
die vorzüglichsten Lehrer der hiesigen össentli? 
chen Schulen errheilt, wodurch ich Alles ge, 
rhan zu haben glaube um den mir anvertrau,' 
ren Töchtern eine recht zweckmäßig geleitete 
und gründliche Bildung zu geben. 

Bei der vermehrten Zahl meiner Schule« 
rinnen habe ich es für nothwendig erachtet 
um die Eclaubniß nachzusuchen , in meiner 
Schule eine Elementar, Classe einzurichten, 
für welche das jährliche Honorar nur 76 Nbl. 
Vco. btträgt. Reval, den 22. Decem-
b e r  1 8 3 9 .  J u l i e  S t r o h m .  

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter, 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in ZIernsv. 
M o n a t .  Sonn. Unterg. Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. Uhr.- Min. 

1. Januar 

Vom 24. bis zum 30. Decbr. 
UroclSMlrte.St.Nicolai-Kirche: August 

Wilhelm Ferdinand Wolf und Caroline Sophie 
Hausherr. 

Von det Oeconomie, Abtheilung des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr« Excellence 
des Livlandischen Herrn Vice.- Gouverneuren hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung des publ. Gutes Neu »Casseritz von ultimo Marz 1340 ab, 
wiederholte Torge und namentlich am 22sten und 26sten Januar 1340, werden abge.' 
halten werden, zu welchen sich die etwanigen Pachrliebhaber, entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitlmirte Bevollmächtigte hieselbst einzufinden und bei den schriftlich ein
zureichenden Meldungen zugleich auch die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen 
haben werden. Die vom Kameralhofe aufgkstcllten spe.iellen Pachtbedingungen, so wie 
die vollständigen öcoi.omischen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, können von'den resp., 
Pachrinreressenten in der Canzellei des Livlandischen Kameralhofes inspicirt weisen.. 

cO 

N  a m e n  

deS 

G u t e s .  
6? 

Anzahl der. 
wirtschaftlichen 
Einrichtungen. 

Anzahl der Deßati,' 
nen der Hofeslande» 

reien.. 

c^5 

Jahres--
3?evenüe 

Silber 

Rubel 

T e r m in e 

zu dem 

Torge 

Im Werroischen 
. Kreise 

N e u  C a s s e r i t z  
479 

2 !' 
Krug' 
i ! ^ 

Schk.' 

muth 
134 

maaß 
30 

lich 
160 1226 

den 
22. Jan. 
1840. 

zu dem 

Peretorge 

den 
26. Zan. 
1840. 

.Riga Schloß am 14. Decbr.^ 1339.. Kameralhofs-Nath Reinhold v. Zürgensonn. 
St. Tischvorstehcr, Bernhard R. V. Erasmus. ̂ 
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Pmmusche Taxe für den Monat Januar t8äy. 
K r o d t: 

Ein FranBrödt oder Kringel von reinem Weitzetunehl, aus 
W^ser gebacken, soll wagen und gelten » . .: . . . 

Ein dlk» -von gleicher und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Eni Franzbrodt voer Kringel von reinem Weitzenmrhl aus 

MUch gebackeil, soll wagen un5 gelten , . , . . . . 
Ein vito von gietchrr Güte und ebenfalls aus MUch gebacken 
E>n Süßsauerbroöt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen, und gelten . . . . . . . . . . i Pfund 
Ei" ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmchl, 

soll wagen und gelten ......... i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . .... . 
E>n grobes, jedoch aus reinem Aoggenmehl gebackenes Brodt, 

s o l l  w ä g e »  u n d  g e l t e n  .  .  .  . .  .  ,  «  ,  .  ̂  P f u n d  
O i n  d i t o  v o n  g l e i c h e r  G ü t e  . . . . . . . . . . .  

F l e i s c h :  
Gutes fette? Rindfleisch von Mastvieh soll gelten ... 
Minder gutes dito . ^ . . . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinteiviertel 
D u o . d i t ö  v o m  V o r d e r v i e i k e l  .  .  . . .  .  .  .  .  .  
Minder gutes dtto vom Hlutelviertel . . . . . . . 
D l t »  d i t o  v o m  V o r d e r v t e r t t l  . . . . . . . . . .  
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel . . ... 
Dtto dito vom Vorderviertel . . . . . ^ . . . 
Gutes fetteS Schweinefleisch . . . . 
Minder gutes dito ... . ', . . 

B  i  e  r  u n d  B  r  a  n  n  l  W  e  i  n :  
Ein Faß Doppel. oder Bouteillen - Vier 
Eine Boute'lle Doppcl«Bier von z Viertel Stoof . . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Bier von 92 Stofen 
Brauhaus oder Krug » B«er 1 Stoof ^ ' 
Gemelnex Kornbranntwein 1 Stoof ........ 
Gemeiner Kümmelbranntwern 1 Stoof .... . . 
Abgejvgener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener bito 1 Stoof . . 
Wer sich.bei dem Verkaui der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, deö Maaßes oder des Preises, verfällt 
bei dem erken Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von i- Rbl. S 
und bei dem dritten von 25 Rbl. S.-M., wovon der Angeber die Hälfte e.vatt. Würde stch aber 
icmand zum vierten Mate ekes solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonftigerGeschaftsbetrieb gelegt werden« ?ublicatiim PernouPolizei»Derwaltung,den ««Januar »L40, 

S»»Sc°., 
Loch Kop. Kop. 

3 4 7 2 
6 >5 4 

3 2 
i 6 -5 4 

s 10 

2 25 IO 
!7 4 5 

s. 5 

Ill>^ B c o  
Pfd. E v p  Kop 
l 4^ 16 
1 3^ 12 
! 85 Zo 
l . 20 
I 12 
I 24 ' !O 
I 6^ 12 
I ^ *7 10 
I 5 4 '  20 

—^ — 

Silb SUd Bco 
Nbl. j?vp Nbl. 

6 57 2Z 

— 44 — 

3 lZ 
— 4^ — 

2 2 ß  — 

2 ? z  — .  

Z4^ l 
'— 40 l 



PernauscheS 

c h e n  B l a t t  

Sonnabends den 6« Januar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 49. Decbr. ' auf den alten mit einem .Stempel die Silber, 
Zn Folge eines Allerhöchsten Befehls Sei, Valuta des Capitals bemerkt, 

ner Kaiserlichen Majestät, macht der 2) Bei dieser Umschreibung wird der im 
Finanzminister bekannt, daß in Gemäßheit Billette auf perpetuelle Renten in Bankassig, 
des Allerhöchsten Manifestes vom 1. Zuli nationen angezeigte Werth, in die entsprechen» 
1839, die Schuldentilgungs »Commission und de Summe in Silber umgescht, jedoch so, 
die Leih, Commerzbank, sich bei Umsätzen ih- daß die weniger als fünf Rubel betragenden 
rer Operationen in Silber, nach folgenden Summen nicht ins Billett eingetragen, son» 
Regeln zu richten haben: dem dem Inhaber desselben nach dem Bör, 

sencours der Fonds baar ausbezahlt wird. 
DieSchuld e nNlgungs?Commtssion» statt eines auf 1000 R. Bank« 
1) Wenn vom Zahr 1840 an, in der asstgn. lautenden Billets, «in neues auf 

Schuldentilgungs - Commission Billette auf 286 R. Silber ausgestellt, was nach dem 
perperuell« Renten in Bankassignationen, zum Cours nur 997 N. 60 Kop. ^Assignationea 
Transfert oder zum Empfang von gedachten beträgt, so muß der Rest von 2 R. 60 K. 
Renten präsentirt werden, so ist die Capi« baar zurückgezahlt werden; — oder: wenn 
talsumme in Silbergeld, nach, dem festgesetzt ein auf 3O0 R. Bankassign. gestelltes Billett 
ten Cours, zu verwandeln und statt der al, mit 86 R. Silber ins Schuidbuch eingerra, 
ten auf Assignationen lautenden Billette, gen wird, so muß ebenfalls der Rest > 2 
werden^ im erstem Falle mue Billette auf R. 60 K. in baarem Gelde zurückge. ' n 
Silber ausgestellt, in letzrerm Falle aber, werden) 
nach dem Verlangen des Vorzeigers, entwe, 3) Wenn von einer Person mehrere Billette 
der'neue Billette ausgegeben, oder es wird zugleich zur Hebung der Renten odet zum 



Transfert präsentirr werden, so werden die 
Summen sammtlicher. Billette zusammen in 
Silber umgesetzt, und die neuen Billette nicht 
anders als in runden Hunderten von Rubeln 
ausgegeben, mit Ausnahme eines Villets, in 
welches der keine hundert Rubel betragende 
Rest der ganzen. Summe mit aufgenommen, 
wird. -

4) Dergleichen umgeschriebene, auf nicht 
volle hundert Rubel lautende Billette, können, 
wenn sie nachher in der Commission zum 
Transfert prasentirt werden, ohne Aenderunz 
in der Summe, auf eine andere Person über
tragen werden. . Billette aber, welche auf 
volle Hunderte von Rubeln lauten, in Sums 
men unter hundert Rubel zu theilen, wird 
nicht gestattet» . 

6) Die Auszahlungen von perpetuellen 
Renten, laut Uebertraguygsbriefen und Voll« 
wachten von Auslandern,, geschieht, wenn 
die Originalbillette der Commission nicht vor« 
gewiesen werden, wie bisher. . 

Eben so bleibt es auch beim Alten rück« 
sichtlich der Auszahlung von perpetuellen Rem 
ten, welche aus den KreiSrentereien der ver> 
schieden?» Gouvernements auf die im Innern 
des Reichs cirkulirenden tzi Assignationen ge-
stellten Znscriptionen von der Commission am 
gewiesen werden. 

. II. Die ^eihbank» 

- 6) Vom Zahre 1840 an, wird von jedem, 
in Bankassignationen gemachten Darlehen, 
sobald dessen jährlicher Verfallrermin eintritt, 
sowohl der anfängliche a!s auch der nach den 
geschehenen Zahlungen übrigbleibende Betrag 
desselben in Silber umgesetzt, wobei die Sum
me des ersten Darlehns in runde Zehner ge, 
bracht werden muß. 

7) Nach dieser Umschreibung wird dem 
Bankschuldner eine neue Berechnung seiner 
jährlich zu leistenden Zahlungen mitgetheilt, 
und ihm angezeigt, daß er soviel, nachzuzah« 
len habe als nöthig.ist, damit die Summe 
seiner Schuld aus laucer Zehneru bestehe. 

8) Verfallene Schulden werden umgesetzt, 
ohne den Ablauf eines neuen jahrlichen Ter
mins abzuwarten; Schulden aber, für welche 
di5 Zahlungen vor Eintritt d»s Termins ge
leistet werden, sind gleich bei Empfang der 
Zahlung umzusetzen. 

9) Bei Depositen in Bankassignationen, 
von denen ein Theil des Capitals oder die 
Zinsen verlangt werden, wird das in der Bank 
zurückbleibende Capital in Silber umgesetzt 
und dem Deponenten, wenn er es wünscht, 
ein neues Billett gegeben oder auf dem alten 
der Betrag des Capitals in Silberangezeigt und 
der entsprechende Stempel aufgedrückt. — 
Uebrigens ist es den Deponenten freigestellt, 
wenn sie weder Capital noch Zinsenzahlung 
verlangen, ihre auf Assignationen lautenden 
Billette in der Bank zu präsentiren, damit 
auf dieselben der Silberbetrag des im Billett 
enthaltenen Capitals angemerkt werde. 

Obengesagtes bezieht sich auch auf die in 
der Neichscommerzbank und ihrem Comptoir 
zu Odessa niedergelegten Depositen. 

10) Die in der 2ten Anmerkung zum Art. 
ZZZ der Gesetzsammlung über die Crediranstal« 
ten enthaltene Regel: — daß in allen Umsä« 
tzen der Commerzbank, beim Berechnen der 
kleinen Brüche, sowohl, in den ausgegebenen 

-als eingetragenen Summen keine Brüche von 
Kopeken zugelassen, sondern selbige, je nach 
der Bequemlichkeit, entweder für ganze Kope
ken gerechnet ober weggeworfen werden sollen, 
doch ohne Schaden der Bank, — wird vom 
Zahre 1840 an auch auf die übrigen Credit-
austalten ausgedehnt.. (D. Z.) 

B e rlin, vom 4.' Januar. 
Se.. Majestät der König haben dem Kaiserl. 

Russischen Lieutenant von Brevern, von der 
reitenden Gardeartillerie, den Rothen Adler
orden dritter Klasse zu verleihen geruht. 

P a r is, vom 27. Derbr., 

Man wollte heute wissen, daß das Londo
ner Kabiner sich geweigert' habe, in die von 
Griten der Französischen Regierung verlangte 
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Abberufung des Gouverneurs der Mauritius» merkte den Feind in geringer Entfernung von 
Insel zu willigen. . dem Punkte, wo die beiden Straßen auSein» 

Die Regierung publizirt heute nichts über ander gehen, die nach unsern oberhalb und 
das angeblich bei der Maison carree stattge- unterhalb liegenden Lagern führen. Ein Bäk 
habte Tressen, und das Journal des Debats taillon regelmäßiger Arabischer Infanterie, 
macht darauf aufmerksam, daß die angegebene welches sich vor unsern Truppen aufstellen 
Zahl von 6000 getödteten Arabern ganz am wollte, ward sogleich angegriffen und über den 
ßer Verhaltniß mit den'St'.eirkräften, die Haufen geworfen; unsere Infanterie trieb den 
Abdel Kader, uns entgegengestellt habe, und Feind mit dem Vajo«net in die Flucht; 60 
mit der Beschaffenheit jenes Krieges >ey. — bis 60 Arabische Leichen blieben auf dem 
Wenn wirklich ein bedeutendes Gefecht statt« Platze; wir hatten 6 Tobte und 20 Verwun« 
gefunden hat und zum Borchel! der Franzo» - dete. Während dieses Gefechts wurden 300 
sen ausgefallen ist, so wäre das Stillschweigen Arabische Reiter, die das Convoy zu umgehen^ 
des „Monireur" unbegreiflich. suchten, von 100 Französischen Jägern an, 

Toulon, vom 23. Decbr. Das Linien» gegriffen und in die Flucht gejagt; sie verlo-
schiff „Alger", welches Algier am 20sten d. ren dabei 12 Mann und mehrere Pferde. Am 
M. verlassen hat, ist heute auf der hiesigen Morgen des 16ten führte der General - Lieute» 
Rhede vor Anker gegangen. Der Capitain nant Rulhieres, nachdem das Convoy in die 
desselben meldet auch, daß die Araber geschla» Citadelle von Blida gelangt war, einen Theil 
gen worden wären; es scheint indeß-, daß wir seiner Truppen mit seiner Artillerie auf daS 
viele Leute verloren haben. Dies Alles sind rechte Ufer des Flusses Kebir, wo er wiederum 
aber nur Gerüchte, und man muAdie Ankunft mit den Arabern zusammentraf. Der Feind 
des Korrespondenz - Paketbootes abwarten, verlor viele Leute; 14 Leichname blieben in 
um bestimmtere Nachrichten zu erhalten. unserer Gewalt. Wir verloren 6 Todte und 

Paris>! vom ?8. Decbr. DaS Schwei« 6.4 Verwundete. Eine mobile Kolonne, von 
gen der Regierung über die Vorfälle in Algier dem Oberst Lafontaine befehligt, hat den mitk 
dauert fort, und wenn schon dieses Schweigen lern Theil der Ebene durchstreift, und flch 
auf eine große Übertreibung in den früheren nach dem Lager von Arba begeben; sie ist nir« 
Berichten schließen ließ, so bestätigen neuere gends dem Feinde begegmt. Das Lager von 
auf dem gewöhnlichen Wege eingegangene Arba war. 3 Tage lang beunruhigt worden, 
Nachrichten diese Vermuthung vollkommen. aber es hatte kein ernstlicher Angriff auf das» 
Das Dampfschiff „le Tartare", welches Al- selbe stattgefunden. Koleah und das östliche 
gier am 21sten d. verlassen hat, ist am 24sten Lager sind nicht angegriffen worden. Das 
in Toulon eingetroffen und bringt den Moiu« heute von Philippeville angekommene Dampf, 
teur Algerien mit. Derselbe enthält unterm schiff meldet, daß in der Provinz Konstantine 
20sten d. M. nachstehenden Bericht: „Es Alles ruhig sey. Der Gesundheits -Zustand 
ist der unter den Befehlen des General,Lieu« verbessert sich daselbst auf eine erfreuliche Wei« 
tenants THulhieres stehenden mobilen Kolonne se. ' Ein von Oran angekommenes Handels? 
gelungen, am 14ten und 16ten d. M. mit schiff überbringt die Nachricht, daß vor Mo« 
denArabern zusammenzutreffen, die das Gebiet staganem ein Gefecht zwischen den im Solde -
ringS um Blida durchstreifen. Zwei für um Frankreichs stehenden Eingeborenen und de» 
sere Truppen sehr ehrenvolle Gefechte haben Arabern stattgefunden habe. . Die Details 
stattgefunden und der Feind hat viele Leute über dies Tressen sind poch nicht bekannt." — 
verloren. Das erste Zusammentreffen fand Hätte wirklich am 47ten oder löten bei der 
vor Mered statt; die mobile Kolonne, die sich Maison carröe die mörderische Schlacht statte 
mit einem Convoy nach Blida begab, be» gefunden, in welcher Abdel Kader 4. bis WW 



Mann verloren haben sollte, so würde davon , 
<n diesem Berichte gewiß die Rede gewesen 
seyn. Man muß mithin jene Nachricht mit 
allen ihren Details für eine reine Erdichtung 
halten» 

London, vom 28. Decbr. ^ 
Da die Anzahl der Personen, welche berech« 

, tigt sind, der Vermählung der Königin beizu, 
wohnen, mehr als 1300 beträgt, so soll Ihre 
Majestät den» Erzbi-schof von Canterbury und 
dem Bischof von London die St. Georgen, 
Kapelle zu Windsor für die Trauung haben 
vorschlagen lassen. Einstweilen werden aber 
die Vorbereitungen zu dieser Feier noch in 
der Königlichen Kapelle im St. Zames, Pa-
last fortgesetzt wo man neue Gallerieen und 
Sitze für die Zuschauer errichtet; hier würden 
indeß nur 600 Personen Platz haben. Der 
Marquis von Conyngham und. der Graf.von 
Grosvenor sollen sich zu Anfang Zanuars 
nach Deutschland begeben, um dem Prinzen 
2Ubrecht> der erst am Tage vor der Hochzeit 
hier eintreffen wird, die Znsignien des Hosen, 
band «Ordens zu überbringen. Die Königin 
hat die Herzoge von Cambridge und Susse'x 

' ersuchen lassen, dem Prinzen Albrecht, als 
künftigem Gemahl Ihrer Majestät, den Vor
gang in der Reihefotge der Königlichen Prin, 
zen einzuräumen. Der Herzog von Cambrid, 
ge soll auch zu dihser Höflichkeit sogleich be» 
reit gewesen seyn, .der Herzog von Sussex 
aber erklart haben, die Sache sey doch zu 
wichtig, um ohne reifliche Ueberlegung darein 
zu willigen. Sollte der Herzog von Susiep 
das Gesuch abschlagen, so ist davon die Rede, 
den Bräutigam der Königin zum Erzherzog 
zu ernennen, um ihm, ohne in der Rangfol, 
ge ein Ausnahme < Beispiel aufzustellen, wel^ 
ches vielleicht in Zukunft einmal zu Ungelegen« 
heiten führen könnt?, den Vorrang vor den 
beiden Herzogen von Cambridge und Sussex 
zu geben. Wie verlautet, soll diS Vermäh» 
lüng am Sonnabend den 8cen oder späte/ 
stens am Möntag den 40. Februar, stattsin, 
den. 

. machung erlassen worden, welcher zufolge nach 
dem 4. Januar 4840 bei der allgemeinen 
Landes-Post reine Geldbriese mehr eingetra, 
gen werden sollen, weil durch die große Ver, 
mehrung von Briefen mit Geld zu viel Zeit 
hinweggenommen wird. Wer künftig baare 
Geldsummen zu versenden hat, soll sich an 
das Geld - Anweisungs- Amt wenden, und 
wer Banknoten versenden will, söll sie in zwei 
Hälften zerschneiden und mit zwei verschiede? 
nen Posten abschicken. Auf Verlangen sollen 
bei jedem Post - Amt im Lande für Summen 
unter 6 Pfd. Anweisungen auf jedes 'andere 
Post , Amt innerhalb des Vereinigten König, 
reichs ausgestellt werden. 

Die aus Quebeck hier eingegangenen Zei, 
tungen vom 26. Novbr. melden, daß in meh, 
reren Distrikten von Ober , Kanada eine 
Petition von der höchsten Wichtigkeit zur Un
terzeichnung im Umlauf sey. Es wird ein 
Zeder, dem das Wohl seines Landes am Her, 
zen liege, aufgefordert, dieselbe zu unterzeichnen, 
damit sie bei .Eröffnung des Versammlungs, 
Hauses demselben vorgelegt werden könne. Die 
Bittsteller sagen, die Zahl derer, die in die
ser Pxovinz auf Verrarh gegen die Königin 
sinneH, sey so groß,, daß das Parlament von 
Ober , Kanada während der gegenwartigen 
Session nothwendig Gesetz? zum Schutze dep 
getreuen Unrerchanen Ihrer Majestät gegen 
die Ränke.der Unzufriedenen in jenem Lande 
und gegen die gesetzlosen Bewohner der Nord, 
grenze der Vereinigten Staaten erlassen müsse. 

S p a n i e n .  
Ein Schreiben aus Madrid in der Times 

weist nach,, daß die Spanische Staatsschuld^ 
welche zu Anfang. 4820 sich auf 270 Mill. 
Piaster belaufen, im Zahre 1836'Äuf 619 
Mill« Piaster gestiegen sey. Zm letztern Iah, 
re soll der Banquier Ardoin allein, laut Ue> 
bereinkunft mit dem Grafen Toreno, gegen 
2 420,000 Piaster an Provision verdient hat. 
ben. Selbst unter der Regierung Ferdinand'S 
Vli.. jhauen, nicht so viele Mißbräuche als 
jetzt unter der constiturionellen Regierung 
^ i ^ur Abhülfe des Uebels 
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wird vor allen Dingen Redlichkeit empfohlen, des Freistaates Krakau mit Otganisirung und 

Man schreibt aus Barcelona vom 47. Decbr. Leitung des dortigen Polizeiwesens beauftragt 
daß Perez Davila, ein Anhänger des Grafen worden war, ist kürzlich, auf seinen besondern 
d'Espaüa, auf Befehl der Karlistischen Junta, Wunsch, wieder nach Oesterreich zurückgekehrt, 
deren Mitglied er gewesen, an der Brücke und an die Spitze des Polizeikommissariats 
von Nebenti, zwei Leguas unterhalb Berga in Przemysl gestellt worden. Hier sollte er 
ermordet worden sey. Auch der Karlistische das Opfer eines schandlichen Meuchelmordes 
Anführer Mondedeu war an den vor einiger werden. Als er nämlich am 47ten d. nach 
Zeit erhaltenen Wunden' gestorben. eingetretener Dämmerung durch einen dunkeln 

Man versichert, Cabrera sey zum komman- Gang seiner Wohnung schritt, wurde ein 
direnden General, sammtlicher Karlistischen Stiler gegen seine Brust gezückt, das nur 
Truppen ernannt worden. dadurch, daß es auf der vierten Nippe abglitt, 

Konstantinopel, vom 41. Decbr. wobei es durch die Heftigkeit des Stoßes 
Furchtbare Stürme wüthen aufdem Schwar, umgebogen wurde, das gut gewählte Ziel 

zen Meere. Es verbreitet sich das (bis jetzt verfehlte. Der Mörder, dessen Hand ohne 
unbeglaubigte) Gerücht, daß daS Schiff, an Zweifel politischer Fanatismus leitete,, ist ent? 
dessen Bord Graf Sercey und sein Gefolge wischt; später ist zwar ein verdächtiges In, 
am 2ten d. von hier abgesegelt, mit Mann dividuum zur Haft gebracht worden, dessen 
und Maus zu Grunde gegangen sey. Die Zdencjtat mit dem Thäter jedoch noch keines» 
Türken sind um so geneigter, diesem Gerüch? Weges erwiesen.. Herr Guth, dessen Verletzung 
te Glauben beizumessen, als sie den Untex, gefahrlos ist, war es bekanntlich, der die Mör, 
gang des Schiffes als die Erfüllung eines der des Celak, so wie die revolutionären Um, 
göttlichen Strafurtheils über das treulose Be, triebe auf Krakau's. Gebiet entdeckte. Leider 
nehmen der Franzosen betrachten> welche die spukt der trübe Geist ahnlichen Wahnsinns 
Defection des Kapudan Pascha's allein auf zeitweise auch noch in Galizien, glücklicherweise 
ihrem Gewissen haben sollen. Uebrigens ge, aber gelang der vielfach ausgestreute b6se 
nießen wir hier die vollkommenste Ruhe. Saamen bei der Wachsamkeit der Behörden 

Smyrna, vom 9. Decbr. - nie auch nur zu der ersten Entwickelung. Die 
In dem hiesigen Eeo de.l'Orient, liest man : Polnische Propqg-ünba im Auslände ist unevt 

„Alles läßt hoffen, daß die Türkisch,Jegyptj? müder,. in .ihrer 'Heimath Unheil zu stiften, 
sche Frage in kurzem durch die Vermirrejung Ein.Emiffair derselben ,- Namens-Kulczynskf, 
Oesterreichs entschieden werden wird. .Man trieb in diesem. Sinne schon.seit längerer Zeit 
weiß in der That, daß diese Macht, .deren seiy Wesen, oft. auf unbegreifliche Weise den 
Wünsche und Bestrebungen stets auf die Er» Blicken der ihn verfolgenden Polizei entschlü, 
Haltung des Friedens im Orient gerichtet sind^ pfend. Zwar gelang, es in den letzten Tagen, 
in diesem.Augenblick bemüht ist, di? Mißver, seinen Aufenthalt auszuforschen; in dem Au
ständnisse,, welche sich über jene Frag«. Wjschey genbtick aber>' als der Gendarm seine Thüve 
England und Frankreich erhoben,au6zugleichen> öffnete , z nahm" sich Knlczynskt durch einen 
und da auch die beiden letzteren Mächte die, Pistolenschuß ' das durch mehrfach.angestiftetes 
selben Gesinnungen hegen, so darf/man sich Unheil verschuldete Leben, nachdem er zuvor 
der festen Hoffnung hingeben, daß Oesterreich seine Papiere sammtlich verbrannt harte, 
bei der Aufgabe» die,eS sich.gestellt auf keine ^ . Basel, vom 26., Decbr... - . 
bedeutende Hindernisse stoßen werdet - .. V Unsere Zeitung .enthält folgendes, Schreiben 

. .Wien., vom 2S. Decbr,^ s yus.. Lugano vom 22sten.Decbl-.:-l ,?Die Rv 
- Der Kaiserl. Oesterreichische Polizeibeamtez vM5ion.geht Mserm Jantov im Stmdy 

Herr Guth, welcher zur Zeit der Occupation schritt vorwärts. Die provisorische Regiertmg 
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ist in eine definitive verwandelt das Oberge« süchtigen. Zeitalter sehr viele in den niedern 
richt und die Bezirksgerichte sind wieder ert Russischen Volksklassen. 
wähle'worden, und das Alles in Zeit von — Der Uhrmacher Rätzenhofer in Wien 

- zwei Tagen. Der Landsturm ist noch immer hat eine Uhr. verfertigt, welche acht Tage 
unter den Waffen, und dies hat mächtig dazu geht, und auf ihrem 44zölligen Zifferblatt, 
beigetragen, daß die Sachen so schnell und eine schwebende Sonne vorstellend, im MW 
militärisch'vbr sich Hingen. Die Konstitution teipunkt das Zifferblatt von Wien und strah-

/ von 4330 ist rhatsachlich verletzt keine Ge« knarrig 72 andere Städte aus allen Weltthei, 
setzlichkeit wird beachtet, und Alles mit Get len, jedes mit einem besonderen Stundenblatt 
Meinplätzen abgelhan. Das Volk beginnt zu und den Stadtnamen enthälr. In ihrem 
murren, und es sollte uns nicht wundern, fortwährenden gleichmäßigen Gange giebt sie 
wenn man bald eine blutige ^Neaktion sähe." den Unterschied der mittleren Zeit zwischen 

- Wien und diesen 72 Städten" an und wird 
— Man schreibt -aus St. Petersburg vom nur von 4 Gewicht von 4 Pfund getrieben. 

- 2ten Decbr.: Vor wenigen Tagen fand ein Alle Uhren werden von dem Mittelpunkte, 
in hiesiger Sradt umherfahrenderISwoschtschik, der Wiener Uhr, in Bewegung gesetzt, und 
spät Abends in sein Nachtquartier zurückkehi man braucht nur diese zu richten, um 
rend, in seinem Schlitten einen ziemlich fchwe« alle übrige auf ihre richtige Zeit zu stellen, 
ren Sack liegen. Zhn in der erhellten Stüde Die Uhr hat sich auf der diesjährigen Wie, 
öffnend> findet er ihn zu seinem Erstaunen ner-Gewerbeausstellung großen Beifall erwor« 
mit 4000 Silberrubeln beschwere Er laßt ben. 
in seinem Gedächtnisse alle Passagiere, die er ^— Die neuesten Nachricbten über die Ue« 
aN diesem Tage gefahren hatte, genaue Mm berschwemmung in Oberitalien lauten noch 
sterung passiven, und findet-, daß der Sack immer betrübend. ' Mehrere Ortschaften stehen 
zwei Personen gehören Müsse > die er am bereits seit 4 Wochen unter Wasser und sind 
Vormittage von der Handelsbank - zu einem ganz tn Schutthaufen zerfallen. Die Norh 
Privathause nach Wassili, Qstrow gebracht ist sehr groß^ ^ (Züsch.) 
hatte. Am andern Morgen-erstattete er sei, 
mm Muartaloffizier Bericht davüber. Ein Oerlthillthe WeKstmjmscKungen. 
Poltzeibeamter.verf^gte Och^sdgleÄ)'Mit ihm ^6 Lonamissum- Es. Höchedlen Raths 
.tn das bezeichnete!HauS.: -Nach genvuer.Nach, wird am 4SreN Januar' d. Z.,' Nachmittags 
,fttschttng findet sich/daselbst deb VAettthÄmet 2-Uhr, - der Mobiliar « Nachlaß des versterbe« 
«t» auswärtiger -Konsul - Zwei?j«iner Arrel, .nen hiesigen Einwohners Musikus F. E. Lü-
tschiki, in beregter Bank Papier« gegen Sib ders, bestehend in Silber, Meublen, Klei» 
berAeld. wechselnd hatten den Fuhrmann zur dungsstücken. Tisch- und Leib,Wäsche, Haus-
MÄkehr mach Hause gemiethet, das Silber« geräthe, Stellmacher/Werkzeuge, verschiedenen 
geld aber in seinem Schlitten vergessen; es musikalischen Instrumenten üi s. w. gegen 
Lpater vermissend,: hatten sie- bereits aitf die bäare Bezahlung, in dem öelunow gehörigen 
iWiede«vtat»g«ng YeS Geldes Verzicht geleistet HauW. öffentlich versteigert werden. Pernau, 
Äk'ufi«. He/. Nummer. deSi sle fahrenden Fuhr« den 3.. Januar 4340. 
MamlS nicht ^ kannte und ihn nun mit t>em« Demnach der hiesige Sattlermeister Peter 
selbewvor sich g«vahrtett.^^Nach unsern Ge, Heinrich Golck die Stadt Pernau zu verlassen 
setzen erhielt der Fuhrmann ein Drittheil des- gedenkt,- werden alle diejenigen, welche an den, 
restitukten Fundes ausgezahlt.. So unge, selben rechtmäßige Ansprüche haben und solche 
wöhnliche und -wahrhaft musterhafte' Züge in gerichtliche Verhandlung zu brtngen genö, 
feltener Ehrlichkeit finden ^fich tn unftrm selbst« thiZt sein sollten oder wollen , hiermit auf« 



gefordert, innerhalb 14 Tagen a äaw 
poena praecluZ» ihre Gerechtsame wie und 
wo gehörig auszuführen. Pernau Polizekt 
Verwaltung den 4. Januar 1340. 

PotizeüVorsitzer R. v. Härder. 
. ̂  A. G. Mors, Secrs. 

Vekanntmachungen. 
Auf Verfügen Es. Hocbedlen Nathes wird 

von Em. Wohllöblichen Pernauschen Stadt«, 
Cassa-Cvllegio hierdurch zur allgemeinen Kennt;. 
niß gebracht, daß der auf den 9ten d. Mts. 
anberaumt gewesene Ausbor zur Uebernahme 
der Stadt, Poststation, bis auf Weiteres 
abgesetzt worden ist. Pernausches Stadt, . 
Lassa - Collegium am 4..Januar 1840. 

Stellvertretender Cassuherr Z. B. Specht. 
No. 1. F. Drewm'ck, Norr.< 

Von der pernauschen Steuer? Verwaltung 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge«. 
bracht, daß zufolge der, von Einem Erlauch
ten hochverordneren Kqiserlichen Liefländischen 
Kameralhofe unterm Listen December c.Ku^i 
No. 2776 bestätigten Abgaben - Repartirion>. 
die Kopssteuer für, die pernausche Stadt-Ge, 
meinde für das Jahr 1840 wie folgt festge« 
setzt Warden ist: 
b) im Zunft « Okladde . Silbermünze 

fürjede steuer, undrekrutenpflich, 
tige Seele . . ... 4Rbl. 60C. 

— jede blos steuerpflichtigeSeele2 — 90— 
d) im simplen Bürger ^Okladde 

fürjede steuer? und rekrutenpflich« 
tige Seele . . ... . 4 — 60— 

— jede blos steuerpflicbtigeSeele 2 — 90— 
c) im Arbeiter - Okladde 

fürjedesteuer- undrekrurenpflich« 
tige Seele . . . . .4 —40— 

— jede blos steuerpflichrigeSecle 2 -—40— 
Gleichzeitig werden alle Kopfsteuer - Restanten 
hierdurch aufgefordert/ ihre Rückstände unfehl, 
bar binnen 4. Wochen -> !^i> bei dieser Steuern 
Verwaltung zu berichtigen ; — widrigenfalls 
sich aber unausbleiblicher executivischer Maaß, 
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regelnzu gewärtigen. Pernau Steuer , Ver» 
waltung den 27. Decbr. 4839, 
Ns. 980. E» G. Barlehn^ Steuerherr. 

G. H. Schütze, Notr. 
Von.der Getränke - Accise - Verwaltung der 

Kaiserlichen Stadt Pernau wird hiermit be, 
kannt gemacht, daß vom Isten Zanuar 1840 
ab, die Accise auf Getränke wie nachfolgend, 
erhoben wird, und die Annahme dieser Steuer 
alle Tage — Sonn- und Festtage ausgeschlossen -
— von 2 bis 3 Uhr Nachmittags bei dieser 
Verwaltung geschieht. 
Für 1 Pagelstoof Spiritus 18 Cop.Silb.-M. 
— 1 — Brandwein von 

60 Procent 9 — — 
— .  1  —  E s s i g  1 5 —  _  
—- 1 — versüßten Brand« 

wein 1.5 — 
— 1 — Getraide-Rum 46— —-
-7— 1 Faß Vier vom Lande 446 — ' — 
1 Boureille Meth v. Lande 2z — — 

Für das in d-r Stadt gebraute Bier: 
Von 1 Wedro Boureillem oder 

Doppelbier 9 Lop. S. - Mze., 
— 1 — Mittelbier 8 — — 
— 1 — Stoofbier 6^ — — 
— Beneficiarien und Loof-

gelder, fürjedes verbraure 
Loof Malz 4 — — 

Pernau Accise; Verwaltung, den 2^7. De^ 
cember 1839» 

Vorsitzer Z. B. Specht» 
Aeltermann Ludw. Friede. Usy. 

^ Aeltermann H. I. Zürgenseu. 
Martinsohn, Notair» 

Wekanntmaehungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung») 

Das Haus unseres verstorbenen Vaters 
sind wir Willens aus freier Hand zu verkaufen. 
Nähere Auskunft ertheilen 

Barlehn's Erben. 
Ich bin Willens mein in der Slobodde be; 

legene (früher unter dem Namen ^Cävousset^ 
bekannte) jetzt mit., der No». 188. bezeichnete. 
Haus, aus. freier Hand zu verkaufen. 
Dasselbe befindet sich im besten Zustande.. 
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Ueber die' Bedingungen und den Preis kann 
man mit mir Rücksprache nehmen. Pernau, 
den 4. Januar 1940. Johann Johanson, 

Zoll »Besucher. 
Es ist der Wunsch vieler Eltern gewesen, 

daß bei meiner Schul - und Pensionsanstalt 
für Töchter eine Französinn engägirt würde, 
um den Unterricht In der französischen Sprache 
d u r c h  f o r t w ä h r e n d e  C o n v e r s a t i o n  r e c h t  
gründlich zu betreiben. Indem ich dies gern 
beachtet, gereicht es mir zum Vergnügen an, 
zeigen zu können, daß es mir gelungen ist eine 
Französinn. zu engagiren, die diesem Zwecke 
gewiß entsprechen wird. Demungeachtet aber 
werden auch Herr Rath Divienne und Herr 
Borel den gramatikalischen und Wissenschaft, 
Uchen Unterricht im Französischen wie bisher 
fortsetzen. — Der Unterricht in der russische»; 

Sprache und andern Wissenschaften wird durch 
die vorzüglichsten Lehrer der hiesigen öffentliz. 
chen Schulen errheilt, wodurch ich Alles ge, 
than zu haben glaube um den mir anvertrau, 
ren Töchtern- eine recht zweckmäßig geleitete 
und gründliche Bildung zu geben. 

Bei der vermehrten Zahl meiner Schüle, 
rinnen habe ich es. für nothwendig erachtet 
um die Erlaubuiß nachzusuchen, in meiner 
Schule eine Elementar, Classe einzurichten, 
für welche das jährliche Honorar nur 76 Azbl. 
Bco. beträgt. Reval, den 2?. Decem, 
b e r  1 8 3 9 .  J u l i e  S t r ö h n , .  

Vom 3t. Decbr. 1839 bis zum 6. Jan. 1840. 

Beerdigte. St. Nicolai, Kirche: Woi-
demar Olefsen 1 Jahr 8 Monat cUt. 

Von der Oeconomie»Abtheilung des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des Livlandischen Herrn ViceGouverneuren hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung des publ. Gutes Neu, Casseritz von ultimo Marz 1840 ab, 
wiederholte Torge und namentlich am 22sten und 26sten Januar 1840, werden abge, 
halten werden, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, entweder in Person vder 
durch gesetzlich tegittmirte Bevollmächtigte hieselbst einzufinden und bei den schriftlich ein» 
zureichenden Meldungen zugleich auch die erforderlichen vorläufigen Salomen beizubringen 
haben werden. Die vom Kameralhofe aufgestellten speziellen Pachtbedingungen , so wie 
die vollständigen ökonomischen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, können von den resp. 

' Pachtinreressenten in der Canzellei des Livlandischen Kameralhofes inspicirt werden. 

N a m e n  

des 

G u t e s .  

Anzahl der 
wirthschaftlichen 
Einrichtungen. 

-s « r: 

Anzahl der Deßati, 
nen der Hofeslande, 

reien. 

Jahres, 
Revenue 

Silber 

Rubel 

T e r m i n e  

zu dem 

Torge 

zu dem 

Peretorge 

Im Werroischen 
Kreise 

N e u  C a , s s e r t t z  
479 

2 
Krüg^ 
1 l 1 

Schk.' 

muth 
134 

maaß 
80 

lich 
160 1226 

den 
22. Jan. 
1840. 

den 
26. Jan. 
1S4O. 

Riga Schloß am 14. Decbr. 1S39. Kdmeralhofs,Rath Reinhold v. Järgensonn. 
St. Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus. 



Pernauscheß 

Sonnabend, den 13. Januar. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. Petersburg, vom 29. Decbr. 
A n  S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  

vom Minister der Volksaufklärung 
Allerunterthänigster Bericht.' 

Auf dem Originalbericht findet sich von Sei? 
ner Kaiserlichen Majestät Höchste!« 

genhändig geschrieben: 
„Dem sey also; Ich hoffe unfehl, 

bar, daß in kurzer Zeit aus der 
Mitte der Dörptschen Studen« 
ten mehrere sich finden roerden, 
die im Stande sind, als Lehrer 
der Russischen Sprache, im Lan. 
de selbst aufzutreten, da ihre 
ausgezeichnet gute Gesinnung 
Mir seit lange bekannt ist." 

St. Petersburg, den 16. Decbr. 1839. -
Seit der Zeit des in Gott ruhenden Herrn 

und Kaisers Alexanders 1. war die Ben 
breitung der Russischen Sprache in den Schu; 
lqn der Ostseegouveruements, auf welche bereits 

K a i s e r  P e t e r  l .  h i n g e w i e s e n  h a t t e ,  e i n  
Gegenstand der steten Sorgfalt der Regierung. 
Diese so offenkundige Richtung zu dem De« 
sten der Einwohner jener Gegend, war von 
allmähligen Erfolgen und von den gehörigen 
Maßregeln der Lehrbehörde begleitet, i-nd als 
Ew. Majestät geruhten, allen Theilen der 
öffentlichen Bildung einen neuen Zmpuls und 
zwiefaches Leben zu verleihen, war Ihre va, 
terliche Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den 
Bewohnern der Ostseegouvernements sichere 
Mittel zur Erlernung einer Sprache zu ver
leihen, welche von nun an in allen Zweigen 
des Staatsdienstes und in allen Beziehungen 
des bürgerlichen Lebens unentbehrlich ist. Einzig 
und allein zu diesem wohlgemeinten Zwecke 
neigten sich, unter der hohen Leirung Ew. 
Majestät, alle Verfügungen des Ministen, 
ums, und wenn hie nnd da eine Verzögerung 
stattfand, so darf diese nur in Wahrheit dem 
Umstände beigemessen werden, ^>aß, trotz der 
vom Ministerium dargebotenen zahlreichen Mitt 
tel, der Eifer der Wohlgesinnten zur Erler, 
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nunA der vaterländischen Sprache, welche aus N9sium für den Unterricht in der Rassischen 
der>stets wachsenden Schülerzahl sich erweisen Sprache an der dortigen Stadt« Mädchenschule 
läßt, das Maß jener Mittel überstieg und 142 Rbl. S. jährlich zu bewilligen; außerdem 

Steigerung der verliehenen Hilfsquellen zur vermehrten Anschaffung von Lehrbüchern 
nöthig machte. für die Russische Sprache, aus der obenange, 

Zn Folge dessen haben Ew. Kaiserliche^ gebenen Quelle, zur Verfügung des Minist« 
M a j e s t ä t ,  i n  B e r ü c k s i c h t i g u n g ,  d e r  a l l e r u n t e r s  r i u m s  j a h r l i c h  6 6 7  R b l .  S ^  z u  s t e l l e n .  D e r  
thänigsten Bittschrift des Kurländischen und Finanzminister äußerte, daß zur Bestreitung 
Livlandischen Adels um Vermehrung der Ruft dieser aus der Reichsschatzkammer zu verab, 
fischen Lehrerzahl in den Schulen der Ostsee, folgenden Unkosten^ weiche sich insgesauunt 
gouvernements, auf den Beschluß des Mini, jährlich auf4867Rbl. S. (gegen 17,000 Rbl. 
sterkomite's, mir zu befehlen geruht, für die B. A.) belaufen, kein Hinderniß obwalte, 
Errichtung neuer Klassen der Russischen sobald die Allerhöchste Bestätigung, erfolgt 
Sprache, sowohl bei den Gymnasien, wie bei seyn würde, um welche ich allerunterthänigst 
den Kreisschulen jener Gegend, Sorge zu nachzusuchen wage. 

'tragen. Indem Ew. Kaiserliche Majestät auf 
Nach Einsammlung der nöthigen Nachrich» solche Weise durch Ihre unerschöpfliche Frei« 

ten ergab es ftch, daß es am zweckmäßigsten gebigkeir den' Bewohnern der Ostseegouverne, 
wäre, in d'en Gymnasien des -Dorpatschen menrs auf der einen Seite alle Hülfemittel 
Lehrbezirkes, in der Nevalschen adeligen Dom, zur Erlangung der gehörigen Kenntnisse in 
schule und in sechs Kreisschulen ergänzende der Russischen Sprache verleihen, haben Sie 
Klassen für die Russische Sprache einzurich- es auf der andern Seite, in Ihrer väterli? 
tey, welche zugleich vorbereitende und p a, chen Umsicht, für zweckmäßig zu erachten ge» 
r e l l e l e  s e y n  w e r d e n ; ,  v o r b e r e i t e n d e  d a h e r ,  r u h t ,  u m  d i e  F r ü c h t e  d i e s e r  A n o r d n u n g e n  a b »  
weil sie denjenigen Schülern, welche erst we, zuwarten, ihnen Zeit zur Reife zu geben, 
mge oder gar keine Kenntnisse in diesem Ge, damit sie sich in gehöriger Ordnung entfalten 
Zenstande besitzen, als Sr.fe zum Uebergange können, um dann, nach Verlauf eines ftstge, 
in die eigentlichen Lehrklassen dienen, können, setzten Termins, die unabänderliche und feste 
und parallele deshalb? weil aus den jetzt beste« Vollziehung aller über ^diesen Gegenstand er, 
Kenden Klassen »n die ergänzenden diejenigen 'gangenen Verfügungen zu fordern. Dem ge, 
Schüler übergeführt werden, können, welche mäß haben Ew. Kaiserliche Majestät eS 
noch nicht im Stande sind, dem Vortrage der für möglich zu erachten geruht, zugleich mit 
Russischen Sprache in den andern Klassen der Bestätigung der beabsichtigten Maßregeln, 
z.U. folgen. ... 1) bis zum 16ten Decbr. 1846 die Kraft des 
.. Auf dieser Grundlag^beabsichtkgt man nun ' Utas vom 16ten Decbr. 1836 zu verlängern, 
ellfLehrer für ergänzende Klassen in den Gym, worin ,es heißt: vom I6ten Decbr. 1841 an 
ü'asien zu Mitau,^ Riga, Neval. Dvrpat und keinen Studenten in die Dorpatsche Univer» 
Sn der Domschule zu Reval anzustellen, und sität aufzunehmen, wenn er nicht vorläufig 
Zedern derselben einen Gehalt von 286 Rbl.. durch ein strenges Examen seine gründliche 
S. und 114 Rbl. S. 5).uartiergeldcrtt jähr« Kenntniß der Russischen Sprache darthut; 
Kch aus der Reichsschatzkammer zu verabfol, 2) zu derselben Zeit, d. h. mit dem 16ten 
am; in den Kreisschulen zu Mitau, in^ den Decbr. 1846 auch den Grundsatz in vollkom« 
beiden Rigijchen, in denen zu' Neval/Perttau ckene Ausführung, zu bringen, daß niemand 
Und Dorpat mir einen» Gehalt von 267'Abl. ohne^ genaue Kunde der Russischen Sprache 
S. Und 86 Ml. S. QuartlergMern jährlich; den' Grad' eines wirklichen Studenten, Kanvi» 
eädlich dem Unterlchrer am Dörpatsthelk G»M, d'aren üttd A^tes' erhalten kann: bis zum Ein, 
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tritt dieser Zeit aber, mit besonderer Genehmi- aus drei und-fünfzig stimmfähige Mitgli«? 
gung Ew. Kaiserlichen Masestär, bei ' der» bestehend, unter Anführung des Land-
der nicht genügenden Kenntniß dieles Gegen, Marschalls, in die festlich erleuchtete lurheri» 
standeS, vorzugsweise für die vor dem Zahre sche Kirche, wo der Superintendent eine eim 
1836 in die Universität eingetretenen Gruden« dringliche Predigt hielt. Nach vollendetem 
ten, einige Nachsicht obwalten zu lassen ; 3) Gottesdienst kehrte die Ritterschaft ins Ritter-
bis zu dem nämlichen Termin, d. h. bis zum Haus zurück, wo der Land , Marschall Baron 
I6ten Decbr. "1845 den zuvörderst in die un, Buxhöwden mir einer Rede den Landtag er, 
tersten Schulen ohne gehörige Vorbereitung öffnete, welche folgendermaßen begann : 
in der Russischen Sprache eintretenden Schu.' „Hochgeehrte' Herren! Zum viertenmale 
lern gleichfalls die gehörige Nachsicht zu ge- wiro unser Landtag eröffnet an dem heutigen 
währen; 4) alle Vorschriften in Betreff der Festtage, an welchem unser erhabener Monarch 
Erlernung der Russischen Sprache ebenfalls seinen Namen erhielt; einen Namen, der 
auch als auf die theologische Faknltat bezüg, seit 14 Jahren mit Bewunderung in allen 
lich zu betrachten, denn im §.138 des Gese- Theilen der Welt, mit Stolz und treuester 
tzes für die Evangelisch-Lutherische Kirche Liebe aber von mehr als 60 Millionen Unter-
in Rußland heißt eö: „das Recht zu predi, - thanen genannt wird — einen Namen, der 
gen, wird nur denen ertheilt, welche über in den Annalen unserer Provinz wie in- un» 
ihre genaue Kenntniß der Russischen Sprache jeren Herzen mit goldenen Buchstaben, einge? 
das gehörige Zeugniß aufzuweisen haben." graben, den wir nur mit unbegrenzter Ver« 

Von meiner Seite wage ich es, aus dem ehrung und Dankbarkeit aussprechen und.den 
lobenswerten und einmüthigen Streben der unsere späteste Nachkommenschaft mit gleichen 
Studenten der Dorparschen Universität zur Gefühlen loben und preisen wird. Za, meine 
Erreichung des von ihnen richtig aufgefaßten Herren, so lange unsere Znsel einen Namen 
wohlthatigen Zieles, zn schließen, daß indem trägt, haben die Bewohner derselben, hat 
sie mit Ehrfurcht dieses Zeichen der Nachsicht namentlich diese Ritterschaft, sich keiner solchen 
entgegennehmen, welches die Regierung .ihnen> Wohlthaten ju- erfreuen gehabt, wie in diesen 
aus Rücksicht des frühern Mangels an Hülfs- letzten Jahren. ' Nachdem der Herr und Kai-
Mitteln zur Erlernung der Russischen Spra- ser Allergnädigst geruht hatten, eine Kommis, 

.che, erweist, nur die äußerste Norhwendigkeit sion niederzusetzen, welche unter Theilnahme 
Wenige derselben bewegen dürfte, die Zeicver- des Bevollmächtigten dieser Ritterschaft die 
längerung zu benutzen, welche ihnen das Huld- Rechte und Privilegien unseres Landes in ein 
volle Wohlwollen Ew. Kaiserlichen Ma- System brachte, wobei unsere örtlichen Ver-
j e s t ä t  b e w i l l i g t  h a t ,  u n d  d a ß  k e i n e r  v o n  h ä l t n i s s e .  s o  v i e l  a l s  m ö g l i c h  b e r ü c k s i c h t i g t  w u r ;  
ihnen auch nur das Geringste von dem lobli, den, H6t der Herr und Kaiser die Restitution 
chen Eifer zur Erlernung einer Sprache, unseres alten Ober-LandgerichtS mir wahr» 
«inbüßen wird, deren offenbarer Nutzen für Haft väterlicher Gnade unserem eiqenen Ermes-
sie außer allem Zweifel ist. - sen anheimgestellt, — gleichzeitig den umfas« 

Das Original hat unterzeichnet: Der Mi< senden, unserer Zugend einen zeitgemäßen Ün< 
nister der VoklS < Aufklärung, Ssergij töricht sichernden Schulplan bestätigt, und 
U w a r o w .  ( Z ü s c h . )  u m  a l l e  d i e s e  W o h l t h a t e n  z u  v e r w i r k l i c h e n  u n d  

„o ^ . iu verewigen, hat der Allergnädigst« Monarch 
A r e n  s  b ü r g ,  v o m  ? o . .  D e c b r .  ^  i m m e r  d i e  A b g a b e n  a u f g e h o b e n ,  d i e  w i r  

Am 6. (48.) Decbr.' wurde hier der or- feit 33 Zahren. in Gemäßheit einer falschen 
denrliche Landtag eröffnet. Um 11 Uhr Mor« Auslegung des UkaS von 1798 für die Rittes 
gens begab sich die versammelte Ritterschaft, schaftlichen Güter entrichten mußten. Michrk-



— 20 — 
d e r :  b l i c k e t  a u f  d a s  E h e m a l s  u n d  a u f  d a s  t a g e ,  a n  w e l c h e m  d u r c h  K a i f e r l .  U k a s  d i e  
Jetzt! — Hoch erhebt sich das Herz, und' die Abgaben, womit man die der Ritterschaft im 
zitternde Lippe stammelt den Dank Ihm, Jahre 4798 donirren Güter zum Besten der 
der nächst Gott unser höchster Wohlthäter , Krone belastet hatte, auf immer aufgehoben 
ist und dem wir mit Freuden den letzten wurden. Ferner hat man einstimmig beschlossen, 
Blutstropfen opfern möchten. Blicket auf nachdem man den Land, Marschall, Baron, 
die Zukunft, und im schönsten Rosenlicht glänzt Buxhöwden, wiederum und zwar zum achten 
Euch die Frühlingssonne entgegen, die über Male auf die nächsten drei Zahre zum Lande 
dieses Land aufgegangen ist, daS Gott der Marschall erwählt hatte, dessen in Oel gemal-
Herr gesegner hat mit der Huld seines gesalbt rem Brustbild neben dem Bilde des 4810 
ten Herrschers!" ' verstorbenen General - Gouverneurs, Grafen 

Dieser Einleitung ließ der Redner ^ine kur« Buxhöwden, im Rittersaal einen Platz am 
ze geschichtliche Darstellung seiner ein und zuweisen. (A. P. St. Z.) 
zwanzig Zahre — er wurde zum ekstenmale Paris, vom 6. Zanuar. 
im Decbr» 4818 zum Land» Marschall er« Man erfahrt, daß Se. Majestät der Kö, 
wählt — ununterbrochen fortgesetzten Amts,' nig am Neujahrstage von einem durch Schwin« 
führung folgen. Zum Diner hatte der Land-- del verursachten Uebelseyn befallen wurde, und 
Marschall nicht nur die gesammte Ritterschaft, daß sogar die Rede davon war, den amtli« 
sondern auch die meisten Beamten und das chen Empfang zu unterbrechen; Mein Se. 
Lehrer? Personale der neuen adeligen Kreis- Majestät widersetzte sich dem, unö wir ver, 
schule eingeladen, so . daß die Tafel von 66 nehmen heute, daß Se. Majestät, nach einem 
Gedecken vollkommen besetzt war. Der von Aderlaß von dieser leichten Unpäßlichkeit' 
ihm ausgebrachte Toast > „lange lebe unser ganz wiederhergestellt worden ist. 
Allergnädigster Kaiser und Herr Nicolaus Zm Moniteur parisien liest man: „Am 
Pawlowitsch!" wurde'nur grenzenlosem Zu« 4. Zanuar, um 6^ Uhr Morgens, umringten 
del aufgenommen. — Von den Beschlüssen plötzlich 6 zerlumpte Zndtviducu den Posten 
des. Landtages verlautet im Publikum bis des Boulevard de l'hopiral, der von Soldaten 
jetzt nur die ErrichN-ng einer neuen wohlrha« des 4ten Linien»Regiments besetzt war. Die 
tigen Anstalt. Die Ritterschaft hat nämlich Schildwache ward auf ihren Ruf: „Wer da 
ein geräumiges treckenes Lokal in der von sogleich durch 3 jener Personen von vorne 
ihr vor einigen Zahren angekauften Festung überfallen, wahrend die s übrigen von hinten 
angewiesen zur Aufnahme aller von adeligen auf ihn losstürzten; der Eine packre ihn bei 
Gütern gestellten Rekruten, welche nach voll« der Gurgel und die Andern warfen sich auf 
endeten Dienstjahren — bei der Garde 22, seinen ^Tornister. Der Soldat, Namens Zo« 
bei der Armee 25 Zahre betragend — ver- seph, leistete den kräftigsten Widerstand. Ob/ 
abschiedet, in die Hmnath zurückkehren. Die- gleich bei der Gurgel gepackt, so daß er nicht 
sen Leuten soll hier auf Kosten der Rirrer' schreien konnte, gelang es ihm doch, einen 
s c h a f t s « K a s s e  d a s  g e w ö h n l i c h e  P ^ o c k  a n  d e r  v o r  i h m  s t e h m d e n  M ä n n e r  m i t  d e m  B c u .  
Mehl und Grütze, das erforderliche Holz, die jonetce zu verwunden;-dieser ward von seinen 
gehörige Erleuchtung und Zedem von ihnen beiden Kameraden fortgeschleppt, wahrend die 
ein Sommer' und Winter Schlafrock jähr« drei übrigen die Schildwache Noch von hinten 
lich verabreicht werden. Zu allem erlaubten festhielten. Endlich sich von ihnen losreißend, 
Gew rbe behalten sie vollkommene Freiheit, rief er: „Zu den Waffen!" Als der Posten 
Die Anstalt wird, wenn der Plan die obrig« heraustrat, sah er dr/i Personen nach der 
keitliche Bestätigung erhält, am 4. Zuni k. Z. Barriere zu fliehen; die Wache verfolgte sie^. 
eröffnet werden, dem denkwürdigen Jahres, ohne sie erreichen zu können." 
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Einer ziemlich verbreiteten Meinung zufol« daß der Herzog unddk Prinzen vonKoßurg, 

ge, bezieht Mehmed Ali schon seit längerer der Vater mit seinen beiden Söhnen, am 
Zeit von Frankreich geheime Subsidien, »die 28. Januar in England eintreffen, und daß 
auf die dringenden Vorstellungen bewilligt die Vermahlung der Königin am 3. Februar 
worden seyn sollen, daß er die Ausgabe für statefinden werde. 
die Osmanische Flotte nicht allein zu tragen In Birmingham wurden am 30. Decbr. 
im Stande sey, ünd sich folglich, in Erman- durch einen Maueranschlag der Konvent der 
aelung der so nöchigcn Unterstützung, in die arbeitenden Klasse zu einer Versammlung 
Nothwendigkcit versetzt sehen dürfte. Zugestände eingeladen, um einen Abgeordneten zu wäh» 
nisse zu machen, welche Frankreichs politischen len. Es kamen nach und nach gegen hundert 
Interessen eben so entgegen seyn würden, wie Individuen zusammen, un>'?r denen sich Kna< 
jeinen eigenen. ben und liederliche- Weibspersonen befanden. 

- Es stnd .im Laufe des verflossenen Jahres Nack) den aufrührerischsten und pöbelhafte? 
bei dem hiesigen Handels - Gerichte 1013 Fal- sten Reden wurde am Ende ein bekannter 
lit , Erklärungen eingegangen, und zwar im Aufwiegler, Eduard Brown, zum Abgeordnet 

-Januar, 56, im Februar 68, im Marz 79, ten vorgeschlagen und gewählt. Dieser sagte 
im April 8^, im Mai 86, im Juni 96, im in seiner Dankrede unrer Anderem, er würde 
Juli 91, i . August 197, im September 84, sich schämen, ein Engländer zu seyn, wenn 
im Oktober 103, im November 79, und im das Volk den Untergang Frost's dulde und 
December 78. Die verschiedenen Passiva je, nicht vielmehr die Regierung in Anklage;»-
ner 1013 Bankerotte belaufen sich auf mehr stand versetze. 
als 60 Millionen Fr. - Am 26. Decbr. wurde zu Leeds eine öft 

L o n d o n ,  v o m  4 .  J a n u a r .  f e n t l i c h e  V e r s a m m l u n g  g e h a l t e n ,  u m  z u  e r »  
Auf dem Zimmerplatz des Herrn Richard- wagen, wie den vielen Tausenden, die dort 

son in der Kommerzial, Road in London sieht jetzt ohne Arbeit sind, Erleichterung verschafft 
man jetzt ein von dem Ingenieur Manning werden tonnte. Bei dielier Gelegenheit ward 
gebautes tragbares Gouvernementshaus. Es eine Adresse der unbeschäftigten Fabrik-Ar, 
ist ganz aus ^>em besten Norwegischen Holz beirer überreicht, deren sehr viele zugegen 
gezimmest, und soll demnächst, in Stücken wäre». Der Wortführer derselben sagte, 
zerlegt, nach Neu-Seeland übergeschissr wer« wenn die Unbeschäftigten kein Brod für sich 
den, um dort die Wohnung des vor einigen und ihre Kinder erlangen könnten, so würden 
Monaten dahin abgegangenen Britischen Re- sie es von dem gemeinschaftlichen Vorralhe 
sidenten, Capitain Hobson, zu bilden. Das nehmen, und er müsse dieser Meinung völlig 
Haus ist, nach der Schilderung hiesiger Blatt beipflichten, denn er erkläre vor Gott und 
ter, großer, bequemer und solider, als das ahm- den Menschen, che er verhungere, wolle er 
liche, welches für^Napoleon von England aus lieber Brod nehmen, wo er es finden könne, 
nach St. Helena geschickt wurde. Es ist 420 Nach solchen Vorfällen mögen die finsteren 
Fuß lang, 50 br-7it und 24 hoch, wiegt 250 Prophezeiungen eines Brodkrieges in England 
Tonnen und kostet 2000 Pfd. St. Im nicht so chimärisch erscheinen, als Manche 
Innern finden sich 46 mit elegantem Getäfel glauben, und die Verfechter der Korngesetze 
ausgelegte Ammer, deren eines zu einer Schule werben in der nächsten Zukunft einen schwe/ 
bestimmt ist. Längs dem Hanse läuft eine ren Stand haben. 
schöne, von. eisernen Säulen getragene Ve< An der Englischen Küste, zwischen Sid> 
randa hin. mouth und Seaton, haben am Weihnachrs-

Nach der Brighton Gazette soll an alle abend Erderschütternngen stattgefunden, die 
Höfe die Nachricht abgefertigt worden seyn, sich an den folgenden Tagen blS zum 27. v. 
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M chfederholten, und durch welche ein großes wärtjg und zwar ohne irgend welche Strafe 
Stück Land,, auf dem sich mehrere Bauern- zu lösen berechtigt seien, so wird auch sclcheS 
Hütten befanden, durch eine riefe Schlucht hiermit vorschriftmäßig bekannt gemacht, 
von der frühern damit zusammenhangenden Pernau Polizei-Verwaltung, den 11. Ja« 
Erdflache abgetrennt "wurde. Mehrere Hauser nuar 4340. 
sind dabei eingestürzt, und der Schaden wird Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
W Ganzen auf 6000 Pfd. angeschlagen; A. G. Mors. Secrs. 
Menschen sind nicht verunglückt. Die Erd- In anhero ergangener Veranlassung wird 
risse zeigen sich in einer Lange von vier Eng« hiermit bekannt gemacht, daß diejenigen außer 
tischen Meilen. Zugleich mit dieser Erver, Dienst befindlichen in hiesiger Stadt sich 
fchütterung, welche von unterirdischem lauten aufhaltenden Militairbeamreren, welche wähl 
Geröse degleiret war, trat ein 60 Fuß hoher rend des letznn Türknikrieges im Mittellänt 
Fels hri Culversole aus dem Meere hervor. dischen Meere auf Schissen der Escadre des 

vermischte WschricN» Grafen Heyden innerhalb des Zeitraums 
In einem Bauergesinde im Zakobstädt- vom Listen April 4828 bis zum 4sten Iuly 

schen wurde neulich am Abend ein Kind von 4829 sich befanden, sich wegen der ihnen 
der Taufe zurückgebracht. Die Mutter über, zuerkannten Prisengelder bei dieser Polizei, 
gab dasselbe einem alten Weibe/ weil sie selber Verwaltung zu melden haben, damit ihrek 
die Gäste zu Ibewirthen hatte. Das wahr« wegen Sr. Excellenz dem Livlandischen Herrn 
scheinlich betrunkene Weib setzte sich mit dem Civil- Gouverneur Gcheimerath und Ritter 
Kinde vor den großen Ofen, der so eben ge- von F o e l k e r s a h m die behufige. Vor
heizt worden war, und aus dem man die stellung unterlegt werden kann. Pernau 
glühenden Kohlen in eine Grube vor demsel« Polizei I Verwaltung, den 40. Zanuar 4840. 
Ken' gescharrt hatte. Das Weib schlummerte Polizei-Vorsitzer R v. Härder, 
bei der behaglichen Wärme ein und ließ daS A. G. Mors, SecrS. 
Kind mit dem Gesichte in die Grube fallen. Ein Edles Vogteigericht bringt desmittelst 
Noch lebt es, ist aber sehr beschädigt. — Wie, zur allgemeinen Kenntniß, daß eine Anzahl 
verum em Unglücksfall durch Trunkenheit im hiesigen Krons, Proviantmagazine befind-
veranlaßt. ' (Züsch.) liche Säcke theils zum Ausbessern, theils zum 
Gerichtliche We?tsnntmschungtlr. Verkauf ausgeboten werden sollen, und der 

Von dieser Polizeiverwaltung wurde in desfallsige "Torg auf den 26. Januar der 
oherrichterlichem Auftrage unterm 4sten Deckt. Peretorg aber auf den 30 Januar s e. am 
g. si» No. 838 bekannt gemacht, daß beraumt worden'sind, und an den genannten 
alle diejenigen, welche Attestate zur Haltung Tagen Vormittags 44 Uhr im Sitzungslocale 
oder Fortsetzung von Tabaks, Fabriken, häus- des VogteigerichtS, abgehalten werden. Pernau 
Ucher Anstalten oder kleinen Buden ohne Am Rathhaus, am 9. Januar 4840. 
stfllt für das Jahr 4840 zu lösen haben, Obervogt R. v. Härder, 
solches nach Vorschrift des §. 32 der Zlller, . Fr. Nambach, SecrS. 
höchst bestätigten Verordnung über die Accise, (lommissuin Es. Hochedlen Raths 
bis zum 46. Dexbr. s. zu thu n verpflicht wird am 46ren Zanu'ar d. Z., Nachmittags 
tet seien. Wenn jedoch Ein Erlauchter Kai, 2 Uhr, der Mobiliar«Nachlaß des verstorben 
ftrlicher Livlandischer Kameralhof mittelst Re, uen hiesigen Einwohners Musikus F. E. Lü-
scripts vom Z. Januar c. snb Nv. 6an, derS, bestehend iy Silber, Meublen, Klei, 
hero reftribiret,zu veröffentlichen, daß wer aus zu . dungsstücken. Tisch und Leib,Wasche, Haus.' 
berücksichtigenden Ursachen diese Attestate nicht gerärhen,Stellmacher Werkzeugen,verschieVenen 
Habe ausnehmen können, solche^ auch gegen, musikalischen Znstrumenten u. f. w. gegen 
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baare Bezahlung, tn dem äeüivcto gehörigen ländischen KameralhofS 6. 20sten Decbr. 
Hause, öffentlich versteigert werden. Pernau, 4834 «üb No. 402, wird von dieser Steuer-
den 3. Januar 1640. ^ Verwaltung desmirtelst zur allgemeinen Kennt, 

Demnach der hiesige Sattlermeister Peter niß gebracht, daß mir dem Anfang dieses 
Heinrich Golck die Stadt Pernau zu verlassen Jahres ^ 
gedenkt, werden alle diejenigen, welche an dem Herr Christian Leonhard Kierulff 
selben rechtmäßige Ansprüche haben und solche und 
in gerichtliche Verhandlung zu bringen gen!, - Herr Peter Michelle« 
thigt sein sollten öder wollen, hiermit auf« aus der Gilde getreten sind und Ersterer auf 
gefordert, innerhalb 14 Tagen a s Anordnung der Erlauchten Ober- Behörde, 
xoena praeclusi ihre Gerechtsame wie und als nach der Stadt Dorpat übergeführt, 
wo gehörig auszuführen. Pernau Polizei! aus dieser Stadt - Gemeinde excludirt,— 
Verwaltung den 4. Januar 1840. Letzterer aber sammt seinen Familien - Glie« 

Polizei-.Vorsitzer N. v. Härder. . dem in Gemäßheit des §. 492 der Handels«' 
A. G. Mors, Secrs. Erganzungs- Verordnung als ein sich im 

5tverordneten Termin zur Eintragung derGilde-
WeAANNtMAcyUNgen. Leistungen nicht gemeldet habender Kaufmann, 

In dieser Steuer Verwaltung mehrfach zur Bürgerschaft'angeschrieben worden ist.— 
gewordener Veranlassungen werden hierdurch Gegeben Pernau Steuer-Verwaltung, den 
alle Bürger und Einwohner dieser Stadt 3. Januar.4840. 
aufgefordert: sobald sie ein, zur hiesigen Stadt- E. G. Barlehn, Steuerherr. 
Gemeinde angeschriebenes Individuum, — G. H. Schütze, Notr. 
gleichviel welchen Standes, — als Lehrling Von der pernauschen Steuer-Verwaltung 
oder Knecht bei sich aufnehmen, sofort die wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge« 
Steuer-Verwaltung davon .in Kenntniß zu bracht, daß zufolge der, von Einem Erlauch
setzen , damit dieselbe alsdann ihrer Pflicht ten hochverordneten Kaiserlichen Liefländischen 
gemäß dafür Sorge tragen kann, dessen Ab« Kameralhofe unterm 21sten December < . sub 
gaben wenigstens für die Zeit seines Dienstes No. 2776 bestätigten Abgaben»Reparation, 
sicher zu stellen; — gleichzeitig muß sie aber die Kopfsteuer für die pernausche Stadt<Ge» 
auch noch bemerken, daß wenn Einer oder der meinde für das Jahr 1840 wie folgt festge« 
Andere, wie das bisher oftmals geschehen, setzt worden ist: 
sich betreten lassen sollte, diese Aufforderung a) im Zunft, Okladde Silbermünze' 
unberücksichtigt gelassen zu haben, die Steuer« fürjede steuer, und rekrutenpflich« 
Verwaltung ohne Weiteres ein gerichtliches tige Seele . . . . 4 Rbl. 60C. 
Verfahren gegen ihn einleiten und der Säu« —jede blos steuerpflichtigeSeele2— 90 
mige sich die daraus erwachsenden Nachtheile d) im simplen Bürger, Okladde 
und Schaden selbst beizumessen haben wird, fürjede steuer-und rekrutenpflich« 
da ein jeder Hauswirth für die Abgaben feiner tige Seele . ... . .4— 60— 
Hausgenossen auf Grundlage in Menge vor« — jede blos jieuerpflichtigeSeele^ — 90— 
haMner Vorschriften ohne Weiteres verant« c) im Arbeiter - Okladde 
wortlich ist und bleibt. — Gegeben Pernau > fürjede steuer? und rekrutenpflich» 
Sre'Uer- Verwnltung, den 6. Januar 4840. tige Seele .. .. . . . 4 — 40— 

E. G. Barlehn, Steuerherr. ^ — jede blos steuerpflichtigeSeele2 — G— 
G. H. Schütze, Notr. Gleichzeitig werden alle Kopfsteuer - Restanten 

Zur. Erfüllung des hohen Befehls Eines hierdurch aufgefordert, ihre Rückstände' unfeh.l» 
Erlauchten Hochverordneren Kaiserlichen Liv« bar binnen 4 Wochen » äsw bei dieser Steuer» 
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Verwaltung zu berichtigen ; -7 widrigenfalls 
sich aber unausbleiblicher execukwischer -Maaß, 
regeln zu gewärtigen. Pernau Steuer, Ver« 
walrung den 27. Decbr. 1839. 
No. 980. E.. G. Barlehn, Steuerherr. 

G. H. Schütze, Notr. 
Von der Getränke - Accise - Verwaltung der 

Kaiserlichen Stadr Pernau wird hiermit bei 
kannt gemacht, daß vom Isten Januar 1840 
ab, die Accise auf Getränke wie nachfolgend, 
erhoben wird, und die Annahme dieser Steuer 
alle Tage — Sonn und Festtage ausgeschlossen 
— von 2 bis 3 Uhr Nachmittags bei dieser 
Verwaltung geschieht. 
Für 1 Pagelstoof Spiritus 18 Cop.Silb.-M. 

— Brandwein von 
60 Procent 9 — — 
Essig . 1-. . 

— versüßten Brand« 
wein 16 — — 

^ - 1  —  G e t r a i d e  -  R u m  1 6  —  —  
>— 1 Faß Bier vom Lande 146 — — 
1 Boltteille Meth v. Lande 2^ — 

Für das iy der Stadt gebraute Bier: 
Von 1 Wedro Bouteillen- oder 

Doppelbier 9 Lop. S. - Mze» 
— 1 —- Mittelbier 8 — — 
— 1 — Stoofbier 6^ — 
— Beneficiarien und Loof-

- gelder, für jedes verbraute 
Loof Malz 4 — — 

Pernau Accise Verwaltung, den 27. De-
cember 1839. Vorsitzer I. B. Specht. 

Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 
Aeltermann H. I. Jnrgensen. 

Martinsohn, Notair. 
Weksnntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Frischer Kaviar ist zu haben, bey 

Gebr. Stein. 
Das Haus unseres verstorbenen VaterS 

sind wir Willens aus freier Hand zu verkaufen. 
Nähere'Auskunfr ertheilen Barlehn's Erben. 

Ich bin Willens mein in der Slobodde be
legene (früher unter dem Namen „Caroussel" 
bekannte) jetzt mit der No. 188 bezeichnete 

Haus, aus freier Hflnd zu verkaufen. 
Dasselbe befindet sich tm besten Zustande 
Ueber die Bedingungen und den Preis kann 
man mir mir Rücksprache nehmen. Pernau, 
den 4. Januar 1840. Johann Johanson, 

Zoll «Besucher. 
Es ist der Wunsch vieler Eltern gewesen> 

daß bei meiner Schul - und Pensionsanstalt 
für Töchter eine Franzvsmn engagirt würde, 
um den Unterricht in der französischen Sprache 
d u r c h  f o r t w ä h r e n d e  C o n v e r s a r i o n  r e c h e  
grü-ndlich zu betreiben. Indem ich dies gern 
beachtet, gereicht es mlr zum Vergnügen an
zeigen zu tonnen, daß es mir gelungen ist eine 
Französinn zu engagiren, die diesem Zwecke 
gewiß entsprechen wird. Demungeachter aber 
werden auch Herr Rath Div i nneund Herr 
Borel den gramattkalischen und Wissenschaft, 
Uchen Unterricht im Französischen wie bisher 
fortsetzen. — Der Unterricht in der russischen 
Sprache und andern Wissenschaften wird durch 
die vorzüglichsten Lehrer der hiesigen öffentli
chen Schulen errheilt, wodurch ich Alles ge-
than zu haben glaube um den mir anvertrau? 
ren Töchtern eine recht zweckmäßig geleitete 
und gründliche Bildung zu geben. 

Bei der vermehrten Zahl meiner Schüle
rinnen habe ich es für norhwendig erachtet 
um die Erlaubniß nachzusuchen, in meiner 
Schule eine Elementar, Classe einzurichten, 
für welche das jährliche Honorar nur 76 Rbl. 
Bco. berrägt. Reval, den 22. Decem-
h e r  1 8 3 9 .  Z u l i e  S t r ö h m .  

Vom 7.- bis zum 13. Januar. 
Beerdigte. St. Nicolai-Kirche: Georg 

Tiedemann alr 64 Jahre. — Sr. Elisabeth's, 
Kirche: Jann Kewwa alt 21^ Jahre.— 
Jaan Juhhan alt 66 Jahre. — TönniS 
Sopp alr 23 Jahre. 

GetSUtte. St. Elisabeth's-Kirche: Ama.' 
lie Dorothea Ehrenbusch.* — Wilhelmine 
Lembra. ' 

Urvclsmirte. St Elisabeths«Kirche: 
Jaan Perd mir Marri Kondi. 

Die Vorsteher der „Vereinbarung der Zünfte" zeigen an> daß Sonnrag den 14. d. M. im 
Stadthause in der Vorstadt, gegenüber dem Aeltermann Knochschen Haufe, Kinder Ball seyn wird. 



ausches 

Sonnabend, den 20. Januar. 

Im Namen des Gsneral-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet,den Druck 

.  C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. Petersburg, vom 30. Decbr. 
Ein trauriges Ereigniß hat in der Nacht 

zum 20sten d. M. in det Nahe unserer Ne< 
sidenz stattgefunden. Die nur zehn Werst 
von hier auf dem Wege nach Schlüsselburg 
gelegene große, trefflich organisirte Manufak, 
tur Alexandrowsk, eine Schöpfung der ver
ewigten Kaiserin Maria Feodorowna, ward 
in jener Nacht von einer schrecklichen Feuers
brunst heimgesucht, die den wichtigeren Theil 
dieser Anstalt in Asche legte. Die Baumwol
lenspinnereien mit ihrem Depot wurden ein 
Opfer der Flammen, die erst in der folgenden 
Nacht völlig gelöscht werden konnten. Nur 
dem energischen Eifer der Ortsbehörden, an« 
geregt von der persönlichen Anwesenheit- des 
Kaisers, der sich mit dem Großfürsten Thron
folger gleich nach dem Ausbruch der. Feuers« 
brunst noch während der Nachtun den bedrohten 
Punkt begeben hatte, gelang es, die Adrigen 
Theile dieser Umfangreichen, mehrere Industrie
zweige umfassenden Manufaktur, die von der 
Brandstätte förmlich separirt wurden, zu er

halten. Der Schade wird nach approximati« 
ver Schätzung, — der offiziellen sehen wir 
noch entgegen, — auf einige Millionen Rubel 
angegeben. . , 

Wien, vom 10. Zanuar. 

Man berichtet von der Oesterreichisch, Tür-
tischen Grenze unterm 4ten Zanuar: „Seit 
einigen Tagen verbreiten sich an der Grenze 
allerlei beunruhigende Gerüchte, deren Best«, 
tigung aber noch dahin steht^ So heißt es 
z. B., daß sich ein bedeutender Distrikt in 
Albanien gegen die Pforte erhoben habe und 
daß eine Abtheilung der Empörer bis Prevesa 
vorgedrungen sey. Sie verlangen ihre alten 
Privilegien und sollen von Mehmet» Ali mit 
Geld, mehr noch aber durch Versprechungen 
aller Art, ermuntert werden. — Ein gleich
falls unverbürgtes Gerücht aus Konstantins« 
pel sagt, daß der dort noch allgemein verbreitete 
Glaube:, Sultan Mahmud lebe noch, verschie
dene Untersuchungen veranlaßt habe; mehrere 
Türkische Priester sollen in letzter Zeit Nachts 



in das Mausoleum, welches die irdischen Ue» 
berreste des verstorbenen Sultans in sich 
schließt, eingedrungen, dabei aber ertappt, und, 
als des Diebstahls verdächtig, angehalten wo» 
den seyn» Bei dem mit ihnen vorgenomme
nen Verhör sollen sie einstimmig gestanden 
haben, daß ihre Absicht bloß gewesen sey, sich 
von dem wirklich erfolgten Tode Sultan 
Mahmud's zu überzeugen, worauf sie auf HS, 
Hern Befehl erdrosselt worden seyn sollen» 
Obwohl ich die Wahrheit dieses mit den An» 
ordnungen des Hattischerifs vom 3ten Novbr. 
so gewaltig kontrastirende'n Beispiels von Zu» 
stizpflege nicht verbürgen kann, so glaube ich 
doch, das hierüber so vielfach verbreitete Ge, 
rücht nicht unerwähnt lassen zu dürfen. 

P a r i s ,  v o m  9 .  J a n u a r .  

Das Journal de Paris will wissen, der Kö, 
mg habe erklärt, 1>aß er sich am Tauftage 
seines Enkels, des Grafen von Paris, krönen 
lassen wolle. 

Vom 42. Einem Gerüchte zufolge, soll 
Lord Palmerston die Vorschlage des Hrn. v. 
Brunow angenommen haben, das Kabinet 
der Tuilerien indeß noch mit seiner Zustim
mung zaudern. Auch das Journal de Paris 
behauptet Hrn. v. Brunows Porschläge seyen 
von dem Englischen Kabinet angenommen 
worden, und die Englisch, Russische Allianz 
sey abgeschlossen. 

Die vollkommene Erhaltung der Leiche des 
Erzbischofs, welche Herr Gannat nach der ^>on 
ihm erfundenen Methode einbalsamjrt hatte, 
erregte allgelNeines Erstaunen und er ist bereits 
von mehreren Personen aufgefordert worden, 
Leichen, die schon seit einigen Monaten beige, 
setzt worden , sind, auf dieselbe Weise einzu, 
balsafln'ren. 

Der Moniteur enthält nachstehenden Arti, 
kel: „Paris, vom. 42. Januar. Heute ver
sammelten sich auf dem Börsen-Platze ungefähr 
260 National-Gardisten, die zu verschiedenen 
Legionen von Paris und der Bannmeile gehötz 
ten, und unter denen man mehrere Offiziere 
und Unteroffiziere bemerkte. Ungefähr 300 
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Individuen in bürgerlicher Tracht und in 
Blöusen vereinigten .sich mit ihnen. Diese 
Leute begaben sich zu Herrn Laffitte, um.ihm 
wegen seines, die Wahl, Reform betreffenden 
Programms Glück zu wünschen. Von hier 
aus begaben sie sich nacheinander zu Herrn 
Martin von Straßburg, zu Herrn Dupont 
von der Eure und zu Herrn Arago. Diese 
Menschenmasse, welche zuletzt zu der Größe 
von mehr als 4000 angewachsen war, trenn» 
te sich mit dem Rufe: „Es lebe die Opposition! 
Es lebe die Wahl «Reform!" — Ein hiesiges 
Blatt bemerkt hierzu: „Uns war diese Neut 
igkeit nicht mehr unbekannt, jetzt, wo das 
offizielle Journal sie bekannt macht, ist sie 
außer allen Zweifel gestellt. Diese Verössenn 
lichung ist aber nicht ohne geheimen Zweck 
geschehen. Der Minister, welcher auf den 
Punkt stand, zu unterliegen, wollte die Kam» 
mer schrecken, indem er dem Schritte, den 
die Nationalgarde gethan, einige Wichtigkeit 
beilegte; aber er hat seinen Zweck verfehlt, da 
selbst nach der amtlichen Mitcheilung die ganze 
Angelegenheit in größter Ordnung vor sich 
gegangen ist." — Dagegen sagt die Presse: 

. „Jedermann, welcher politischen Meinung er 
auch zugethan ist, muß zu gleicher Aeit ersrau? 
nen und sich betrüben, weyn er sieht, daß 
die Leute, welche im Mittelpunkt der Hauptz 
stadt mit der Aufrechthaltung der' Ordnung 
beauftragt sind, selbst einen öffentlichen Be, 
weis der Nichtachtung unserer Institutionen 
geben, indem sie das Gesetz über die National, 
Garde verletzen. Dieses Gesetz untersagt den 
Waffen tragenden Bürgern auf das bestimm» 
teste, an irgend einer politischen Maßregel 
Theil zu nehmen. Jede Regierung ist genö, 
thigr, sich gegen offene Gewalt sicher zu stellen, 
und aus diesem Grunde sagen wir, daß der 
Schritt der Pariser National«Garde Jeder; 

» mann betrüben muß. Es giebr gesetzliche Wege 
genug für alle Reformen, und es kann Nie, 
mand, er sey wer er wolle, gestattet werden, 
von den durch die Constitution vorgeschriebenen 

. Regeln abzuweichen. Mne überraschende und 
betrübende Thatsache »st es, daß die Herren 
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Mattin (von Straßburg), Arago, Dupont 
(von der Eure), und Laffitte, sammllich De-
putirte, daß heißt, Gesehgeber, sich nicht laut 
und muthig gegen diese Verletzung des Ge
setzes erhoben haben, als sie den Besuch der 
National-Garden empfingen. So machen es 
übrigens alle Revolutions - Manner. Wenn 
sie sich noch in der Minorität befinden, lassen 
sie gerne die Institutionen verletzen, und wenn 
dann endlich ihr Geschick sie zur' Majorität 
erhebt, staunen sie, von der Unordnung und 
Anarchie umringt zu seyn, die sie selbst hervor, 
rufen halfen- Es. gab beim Beginne der 
Revolution einen Astronomen, der vielleicht 
eben so populair war, als Herr Arago, und 
weit gelehrcer, als dieser je seyn wird. Es 
war dies der unglückliche Bailly. Er begann, 
wie diese begonnen haben. Bewahre sie Gott, 
daß sie auch so enden wie er!" 

London, vom 44.Januar. 

Ein bei Lloyd's eingegangener Brief, von 
'der Rhede von Hong, Kong vom 6. Septbr. 
v. I. datirt, berichtet, daß den Englischen 
Schiffen von Seiten der Chinesen nicht nur 
alle Zufuhr von Lebensmitteln abgeschnitten 
sey, sondern daß Letztere auch den Versuch 
gemacht, die Brunnen zu vergiften, aus denen 
die Englander ihren Wasserbedarf schöpfen, 
daß man unzweifelhafte Beweise über dieses 
Vorhaben besitze, und daß Capitain Elliot 
dieselben der Britischen Regierung vorlegen 
werde. Wegen der Rauferei am 43. August, 
welche zu der Vertreibung der Engländer aus 
Macao die Veranlassung gab, wurde am Bord 
der Englischen Schiffe förmlich Gericht gehal, 
ten und die Schuldigen zu GefängnißstrafeN 
verurtheilt, die sie in England abbüßen sollen. 

Ueber die Umwälzung in Lahore wird aus 
Bombay vom 28. November Folgendes ges 
schrieben: „ES geht jetzt an dem Hofe von 
Lahore ganz nach der gewöhnlichen Orientalin 
schen Weise zu; Jntriguen, Mord, Einker
kerung und so weiter sind an der Tagesordnung» 
Die Elemente der Zwietracht, welche der vo; 
rige Maharadscha Rundschit Sing so gut im 

Zaum zu Halten wußte, scheinen sich setzt zu 
vereinigen, um das Pendschab aufzulösen, 
daß Großbriranien binnen kurzem, um seiner 
eigenen Sicherheit willen, dort wird einschrei« 
ten und die Sachen ordnen müssen. Der 
muthmaßliche Thronerbe, No Nehal Sing, 
aufgereizt von dem Premier»Minister Dian 
Sing, hat seines Vaters Lieblings«Minister 
Tscheit Sing nebst drei oder vier Chefs von 
geringerer Bedeutung ermorden lassen, und 
der unglückliche Maharadscha Kannok Sing 
wird jetzt von seinem leiblichen Sohn in Ge
fangenschaft gehalten. Dian Sing übt unter 
den Fittigen seines Schützlings, des jungen 
Prinzen,. die oberste Gewalt aus/'' 

Die Berichte aus Bombay bestätigen es, 
daß am 14, November auf Aden ein Angriff 
von 6000 Arabern gemacht worden ist, die 
dem Einfluß und'den Instructionen des Ara
bischen Häuptlings gehorchten, der früher als 
Sultan an jenem Orte regierte. Der Verlust 
auf Britischer Seite soll unbedeutend gewesen 
seyn, auf Seiten der Araber soll er an 400 
Mann betragen haben. 

Gestern Abend, wo das neue Penny, Porto 
in Kraft getreten ist, sind 442,000 Briefe 
von der hiesigen Post befördert worden, was 
ungefähr viermal so viel seyn soll, als um 
diese Zeit im vorigen Jahre täglich im Durch
schnitt expedirt wurden; Z. davon waren fram 
kirt. 

M a d r i d ,  v o m  6 .  Z a n u a r .  

Man glaubt hier allgemein, daß die Wah» 
len zu Gunsten der Moderados ausfallen wer« 
den, denn wenn gleich die großen Städte 
Exaltados erwählen dürften, so sind doch das 
platte Land, und die nördlichen Theile Spa
niens entschieden für die Minister. 

Man versichert jetzt, der Herzog von Vito, 
ria wolle gegen Cabrera vorrücken und gleich« 
zeitig werde der General O'Donnell aufTeruel 
marschiren. 

Man schreibt aus Saragossa, daß der Oberst 
Zurbano ein KarlistischeS Convoi von 460 
Mauleseln weggenommen hat. 
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— Nach einem in der Morning Chronicle 

enthaltenen Schreiben aus Madrid vom 1. 
Januar, in welchem wieder, wie in allen 
Spanischen Korrespondenzen dieses Blattes, 
gegen die Moderados und gegen den Französi
schen Einfluß, dem sie angeblich unterworfen 
und der durch sie aus die Kömgin- Christine 
wirke, sehr heftig geeifert wird, heißt es unter 
Anderem auch, daß General Maxoto, der sich 
jetzt tn Madrid befindet, die Königin eben
falls vor jener Partei fortwährend warne, da 
er, nachdem er aus einem Feinde ein Freund 
des .Thrones Donna Zsabella's geworden, nun 
auch aus allen Kräften zur Erhaltung kesselt 
den beizutragen suche. Er soll der Königin 
erklärt haben, daß, wenn sie die gegenwärtigen 
Minister, die der Partei der ModeradoS an« 
gehören, noch länger am Ruder lasse, Don 
Carlos stch binnen kurzer Zeit wieder vor den 
Thoren von Madrid befinden würde. 

S a r a g o s s a ,  v o m  7 .  J a n u a r .  C a b r e r a  i s t  
aus Verlangen feiner Schwestern von Erbes 
uach Morella transportirt worden; er befindet 
sich noch immer in großer Gefahr. 

L i s s a b o n ,  v o m  3 l .  D e c b r .  

Die Regierungs- Zeitung, meldet: „Wir 
sind zu der Erklärung ermächtigt, daß, zufol
ge ein^r. dem Minister der auswärtigen An« 
gelegenheiten zugegangenen offiziellen Anzeige, 
die diplomatischen Verbindungen zwischen den 
Höfen von Lissabon und dem Haag wieder 
angeknüpft worden sind, nnd daß nächstens 
ein Geschäftsträger von Holland hier ankom
men wird." 

Bern, vom 8. Januar. 

In der Baseler Zeitung liest man'.„Ver
schiedene Berichte aus Bern tteffen darin zu
sammen, daß sie die Lage dieses Kantons als 
eine durch unglückselige Parteiung zerrissene 
schüdern. Frage man nach dem Namen dieser 
Parteien, so heißt chre Zahl Legion, denn es 
handelt sich nicht mehr bloß um Weiße und 
Schwarze, sondern es bildet bald jede Kapazt» 
tat ihre eigene Partei». Unker diesen. Kapa

zitäten wird bann ein endloses Zntriguenipiel 
gespielt, welches die Zeit und die Kraft der 
Regenten fast ausschließlich in Anspruch nimmt. 

' So sieht es aus im Herzen" des Staates, in 
der Negierung selbst. Noch schlimmer sieht 
es draußen aus. Da regt sich eine Provinz 
nach der anderen, und fragt sich, durch wel
che« Zufall sie wohl an den Berner Staats
wagen gespannt worden. Der Zura fing zu, 
erst, an/ bald nach dem Windbeutel-Krieg 
wegen Prinz Napoleon. Er wollte damals 
bloß seine Napoleonischen Gesetze beibehalten 
wissen, man zögerte, man gab theilweise nach, 
aber man beruhigte nicht. Die Begehrer 
vermehrten sich und traten drohender auf^ die 
Regierung lavirte, suchte auch eine Partei zu 
gewinnen, und es gelang ihr. Aber diese Re-
gierungs 'Partei verlangt jetzt, was vor eitlem 
Zahre die Unzufriedenen verlangten, und noch 
mehr dazu; sie will das Französische Recht 
behalten, fie verlangt Institute füp katholische 
und Französische Erziehung» Diese Thatsache, 
daß die jetzige Regierungs < Partei im Zura 

^ mehr verlangt, als noch vor 16 Monaten die 
Opposition, scheint uns sehr beachtungswerth, 
man sieht daraus den Fortschritt dieser Zdeen, 
kein Zweifel, daß dort noch manches > Andere 
reifen werde. Während so Stockmar und seine 
Leute im Zura bohren'und graben, soll im 
Emmcnrhal Aehnliches im Triebe seyn; dort 
werden Keime gelegt, die vielleicht erst nach 
Zahren ausschlagen werden, einen ganz unem
pfänglichen Boden finden sie aber gewiß nicht.. 
Das Oberland ist ruhig bis auf DeirereS. 
Die Hauptstadt duldet und schwelgt. Nach 
langen Mißhandlungen ist endlich dxr Riesen
prozeß entschieden, ob der große Rath vgllzie, 
hen werde oder nicht, das hängt wahrschein
lich von Eindrücken des Augenblicks ab, die 
unmöglich vorauszuberechnen sind^ Aber ei»? 
neuer Zankapfel sind die schmachvollen Dota« 
tions?Antrage, durch deren (nicht zu hoffende) 
Annahme der Stadt Bern mit seiner Haupt, 
stadt, mit der Eidgenossenschaft, mir gesunder 
Vernunft, Recht und Ehre in schwer zu lö.» 
sende Verwickelungen getachen könnte. , 
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B a j e ! ,  v o m  4 4 .  J a n u a r .  

Ein Korrespondent der „Schildwache,, spricht 
von Konlre-Nevolutionsversuchen im Canton 
Tessin, weiche sich zunächst .in Mordanfallen, 
zeigen: Luvini ist beinahe erschossrn,' der Haupt» 
mann Stoppani von einem Schusse in der 
Seite verwundet worden. Lugano will wie« 
dernm eine Bürgergarde errichten, eben so 
auch Bellinzona> weil die Stadt von den Bau« 
ern aus den nahen Dörfern beunruhigt wird« 
Eme bedeutende Anzahl dieser Unzufriedenen 
tief am 31sten December Nachts durch Bellim 
zona, rufend: Tod dem Luvini! Tod den Li
beralen! Es leben die Gemäßigten! Man hörte 
sogar einige Flintenschüsse, allein keiner von 
der Regierungspartei wagte x§, iene Leute 
ju beruhigen oder zu hindern. 

K o n s t a  n t i n o  p e l ,  v o m  2 3 .  D e c b r .  

Es wird jetzt mit größder Bestimmtheit 
versichert, daß der Qesterreichische Znternun« 
tius, Baron Stürmer, der Pforte die Ver, 
Mittelung des Wiener Kabinets angeboren 
habe, um den Streit zwischen dem Sultan 
und dem Vice« König, endlich auszugleichen. 
Baron Stürmer hat nicht nur in dieser Hin« 
ficht eilie zweite offizielle Note an den Divan 
gerichtet, sondern ist auch deshalb- vor einiger 
Zeit in unmittelbare Unterhandlung mit Lord 
Ponsonby, dem Grasen Pontyis und Herrn 
von Buteniess getreten. Der Englische und, 
Russische Gesandte, die bereits von ihren 
betreffenden Regierungen in Kenntniß gesetzt 
waren, haben diese amtliche Eröffnung des 
Oesterreichischen Internuntius bereitwillig auf
genommen, aber Graf Ponrois, der sogleich 
einsah, daß die Qesterreichische Intervention 
unmöglich zu Gunsten Mehmed Ali's aus
fallen werde, hatte sich dagegen erklart und 
Miene gemacht, einen von seinen Kollegen 
abgesonderten Weg einzuschlagen; doch nach 
dem ersten Aufbrausen hat Graf Pontois 
sich eines Besseren besonnen, denn er hat sich 
leicht überzeugen können, daß seine laute 
Stimme weder auf den Divan, noch aus die 

übrigen Gesandten der Großmachte die min
deste Wirkung hervorgebracht hat, und so 
finden seit ziemlich einer Woche zwischen der 
Französischen Botschaft und den übrigen Ge» 
sandten der Hauptmächte häufige Unterredung 
gen und Mittheilungen statt. 

R e v a l ^  v o m  2 .  J a n u a r .  

Das hiesige Theater halt sich in seiner Mit,' 
telmaßigkeit, ohne besondern Zuspruch zu haben, 
vorzüglich seitdem eine der tüchtigeren Scham 
spielerinnen, Dlle. Heinemann, wegen verschie
dener Mishelligkeit mit der Direktion, nicht 
mehr auftritt, und ein Engagement beim St. 
Petersburger Deutschen Theater angenommen 
hat, wohin sie bald abgeht. Sie wird indeß 
noch morgen eine dramatisch-musikalische Abekld« 
Unterhaltung-geben, und am 6ten d. M. noch 
einmal als Donna Diana auf der Bühne er« 
scheinen. — Vor ein Paar Tagen ist hier eine 
Italienische Schauspielertruppe eingetroffen, 
die auf.ihrer Durchreise ein Paar Vorstellung 
gen zu geben beabsichtigt. 

vermischte Sachrichten. 
— In Staffisburg im Kanton Bern hat 

man am Isten Januar, in Folge der milden 
Witterung, fußhohes Gras gemäht, und in 
St. Saphorin im Kanton Waadt blüht ge
genwärtig eine Weinrebe. Man hat in der 
Schweiz nie etwas Aehnliches erlebt. 

— Vor Kurzem wurden für die Villa ds 
Herzogs v. Torlonin zu Rom zwei Obelisken 
vom Simplon auf dem Anio, der vielleicht 
seit Jahrhunderten kein aus dem Adriatischen 
Meere kommendes Schiff auf seinen. Fluchen 
getragen, mit dem Schiff ans Land gezogen. 
Um diese beiden Spitzsäulen, jede 49 Pal
men hoch, mir einem Gewicht von 2000 
Centnern, in'der nicht fern vom Fluß gelegn 
nen Villa aufzustellen, hat man wegen der 
minderen Kosten'zu diesem Mittel seine Zu
flucht genommen „ und nun sieht man sonder-



b'attr Welfe ein Meeresschiff mit Masten und 
WaHge über Felder' und Landstraßen daherzie« 
Htn. 

— Der Tyroler Bote vom 30sien Decbr. 
knelbet'Fokgenöes: „Die für diese Jahreszeit 
in unserer Gegend so ungewöhnlich milde 
Witterung dauert noch immer fort. Man 
hat um Weihnachten frische eßbare Schwämme 
gebracht, und frisch aufgeblühte Rosen ge, 
schnitten. 

— Nach dem Berichte ein^S Deutschen 
Philologen zählt Afrika 226, Europa 687, 
Asien 937, Ackerika 1261, und die ganz? 
Welt zusammen 3014 Sprachen und Mun» 
darten. 

— Zn der Kathedralkirche der Auferste, 
hung'Christi zu Moskau befindet sich unter 
den dortigen ungeheuer» Schätzen der ganze 
Berg Sinai, von reinem Dukatengolde, welk 
chen Potemkkn der Kirche geschenkt hat. Er 
erhebt seine zackigen Spitzen hinter dem Alt 
tare im Allecheiligsten. Ein goldener Moses, 
mit goldenen Gesetzestafeln, steht auf seinem 
Gipfel. In dem Berge ist eine Höhle, in 
welcher ein kleiner Sarg steht, für die Auf« 
bewahrung des geweihten Brotes beim Abend, 
l^ahle. Das Ganze soll 12,000 Dukaten 
wiegen. Ein prachtvolles Evangelium, welches 
Naraliq Narischkin, Mutter Perer des Gro, 
ßen, her Kirche geschenkt hat, ist so groß, und 
hat einen Deckel, der mir so viel Gold und 
Edelsteinen besetzt ist, daß^es immer von zwei 
kräftigen Männern getragen werden muß. 
Es soll nicht weniger als vier Pud Schwere 
haben. Es wird übrigens nur vier Mal im 
Zahre an hohen Festtagen gebraucht. Die 
Smaragden, die den Deckel schmückend sind 
zolllang. Der Einband des Ganzen hat 
4,200,000 Silberrubel gekostet. 

Die Indischen Fabeldichter erzählen von ei» 
nem Lande der Bucklichten und Ungestalteten, 
wo ein schöner Fremdling, der sich darin ver, 
irrte, bald in Stücken zerrissen worden wäre 
und für einen Ausbund von Häßlichkeit galt. 
— Der unter Ferdinand l. lebende Ungarische 
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Geschichtfchreiber Niklas Olahi erzählt: im 
Dorfe Simand, im Szaradaner Komitate, sey 
ein Dorf von lauter Krüppeln, Hinkenden, 
Bucklichten und Lahmen bewohnt gewesen, 
die selbst ihre KiNder auf allerlei Weise ver» 
unstalteren und Niemandem erlaubten, sich bei 
ihnen niederzulassen, um ihre treffliche Race 
nicht zu verderben. — Sie hatten auch eine 
eigene Sprache, welche „die Sprache der 
Blinden" hieß. Sie durchstrichen das ganze 
Land, weckten durch ihre Gebrechen Mitleiden, 

' sangen die beweglichsten Lieder, erbettelten vorl 
züglich auf den Jahrmärkten viel Geld und 
waren von allen Abgaben frei. 

— Bei der mehrerwahnten Sturmflut, 
'welche im vorigen Monat die Küste des Adriati-
fchen Meeres heimsuchte, kam auch der Fall 
vor, daß am 6ren December v. Z., Morgens, 
die meisten Znseln von Venedig unter Wasser 
standen. Selbst der Markusplatz war zum 
See geworden, so daß SegelbarkeN darauf 
herumkreuzten, und unter den Gallenen, welche 
den Platz umgeben, fuhren Gondeln. Aller 
Verkehr und alle öffentliche Geschäfte stockten. 
An dem Fondamento nuovo brachen sich die 
Wellen, daß der Schaum bis an die Fenster 
der ersten Stockwerke spritzte. Erst um 2 
Uhr Nachmittags begann das Wasser zu fak 
len, bedeckte aber noch immer mehrere Plätze, 
so daß sich niemand Hinauswagte, bis auf 
einen reisenden Engländer, welcher sich, streng 
nach seinen Vorsätzen richtend, an das außer, 
ordentliche Naturereigniß nlcht kehrte, sondern 
in seinen Scorrmanrel gehüllt,'mitten auf 
dem Platze, unbekümmert, durch das Wasser 
auf, und niederspazierte, um die berühmten Ge, 
bgude Venedigs nnd seine Merkwürdigkeiten 
zu betrachten. 

— Zu Brüssel ist neulich von einem be, 
^ rühmten Augenarzte eine sehr seltene und 

schwierige Operation, nämlich die Extirparion 
beider Augen, vorgenommen worden. Seit 
mehreren Zähren litt ein Herr Berhoeven 
aus Amsterdam, in Belgien wohnend, ein 
Greis von 61 Zahren, an einer Melanose 



die beide Augäpfel angegriffen hatte. Nicht 
nur war das Gesicht hoffnungslos verloren, 
das Uebel machte solche Fortschritte, daß 
das Gehirn zu ergreifen und den Patienten 
dem Tode zuzuführen drohte. Es b^ieb nur 
ein Mittel, das Ausreißen der Augey, übrig; 
allein kein Pariser und Brüsseler Arzt wagte, 
sich an diese Operation, bis endlich der Vr. 
Cumer sie unternahm, indem er die beiden 
Augen und Thränendrüsen hinweg nahin. Jetzt 
ist Herr Verhoeven von den Folgen einer so 
schrecklichen Operation ganzlich wieder Herge« 
stellt. Zn sein trauriges Schicksal ergeben, 
sieht man ihn mit .seinem Führer in den Stra
ßen von Brüssel einhergehen. , 

— In der Türkei ist jetzt der Blutegelhan» 
del, bisher ein Monopel der Regierung, frei» 
gegeben worden. Die Sache ist nicht so 
gleichgültig, denn, nachdem man alle Sümpfe 
Europa's ausgefischt hat, werden jetzt die Seen 
und Wiesenmoore der Europäischen und Asia» 
tischen Türkei in dieser Hinsicht ausgebeutet 
und ungeheure Massen über die See nach 
dem zu vollblütigen Europa gesandt. 

— Eine der sinnigsten Vorrichtungen der 
letzten Zeit sind Schlittschuhe, Hie der Uhrma
cher Wallace in London erfand. ' Die Maschig 
nerie dieser kleinen Lokomotive ist fo einge» 
richtet, daß sie zu gleicher Zeit auf dem Eise 
und auf einem glatten Fußwege in Anwen
dung gebracht werden kann. Sie besteht aus 
zwei, perpendikulären Eisenplatten Mit drei 
Rädern, die sich nach jeder Richtung hin frei 
bewegen können. Diese Räder drehen sich um, 
wenn man Schlittschuh läuft, und heben die 
Fußsohle von dem Boden. Vorn an der 
Fußspitze befindet sich ein etwas größeres Rad, 
mit einer Vorrichtung, die es verhindert, daß 
der eine Fuß rückwärts gehe, während der 
andere vorwärts tritt. (Züsch ) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dieser Potizewerwalrung wurde in 

oberrichterlichem Auftrage unterm Isten Decbr. 
t>. j. No« 638 bekannt gemacht, daß 
alle diejenigen, welche^ Attestate zur Haltung 

3 4 -
oder Fortsetzu^ von Tabaks, MMy, Haus: 
lichen Anstalten oder kleinen Büdxn ohne Am 
stalt für das Zahr 18D zu lösen haben,' 
solches nach Vorschrift des §. 32 der Alter» 
höchst bestätigten Verordnung über die Accise, 
bis zum lö. Decbr. ä. p. zu thun verpflicht 
tet seien. Wenn jedoch Ein. Erlauchter Kai» 
serlicher Livländischer Kameralhof mittelst Re, 
scripts vom 6. Zanuar a."c. sub'No. San« 
hero rescribiret,zu veröffentlichen, daß,wer aus zu 
berücksichtigenden Ursachen diese Attestate nicht 
habe ausnehmen können, solche auch gegen» 
wärtig und zwar ohne irgend welche Strafe 
zu lösen berechtigt seien, so wird auch solches 
hiermit vörschriftmaßig bekannt ' gemachte 
Pernau Polizei-Verwaltung, den 44. Za» 
nuar 1840. ° --

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors; Secrs. 

Zn anhero ergangener Veranlassung wird 
hiermit bekannt gemacht, daß diejenigen außer 
Dienst befindlichen in hiesiger Stadt sich 
aufhaltenden Militairbeamteten , welche wähl 
rend des letzten Türkenkrieges im Mittellänl 
dischen Meere auf Schissen der Escadre des 
Grasen Heyden innerhalb des Zeitraums 
vom 21sten April 1828 bis zum Isten Zuly 
1829' sich befanden,'sich wegen der ihnen' 
zuerkannten Prisengelder bei dieser Polizei, 
Verwaltung zu melden haben, damit ihrer.- , 
wegen Sr. Excellenz dem Livlandischen Herrn 
Civil » Gouverneur Geheimerath Und Ritter 
von Foelkersahm die behufige Vor» 
stellung unterlegt werden kann. Pernau 
Polizei, Verwaltung, den 10. Zanuar 1840. 

Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs». 

Ein Edles Vogteigerichr bringt desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß, daß eine Anzahl 
im hiesigen Krons,Proviantmagajine befind» 
Uche Säcke theils zum Ausbessern, theils zum 
Verkauf ausgeboten werden sollen, und der 
dessallsige Torg aus den 26. Zanuar der 
Peretoxg aber auf den 30 Zanuar s c. an» 
beraumt worden sind, und an den genannten 
Tagen Vormittags 11 Uhr im Sitzungslocale 
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des VogteigerichtS abgehalten werden. Pernau ' 
Rathhaus, am 9. Zanuar 1340. 

Obervogt R. v. Härder. 
Fr. Namöach, Secrs. 

Vekanntmachungen. 
Zn dieser Steuer « Verwaltung mehrfach 

gewordener Veranlassungen werden^ hierdurch 
alle Bürger und Einwohner dieser Stadt 
aufgefordert: sobald'sie ein, zur hiesigen Stadt-
Gemeinde angeschriebenes Zndividuum,, — 
gleichviel welchen Standes, — als Lehrling 
oder Knecht bei sich aufnehmen, sofort die 
Steuert Verwaltung davon in Kenutniß zu 

, setzen ,. damit dieselbe alsdann ihrer Pflicht 
gemäß dafür Sorge tragen kann, dessen Ab, 
gaben wenigstens für die Zeit seines Dienstes 
sicher zu stellen; — gleichzeitig muß sie aber 
auch noch bemerken, daß wenn Einer.oder der 
Andere, . wie das bisher oftmals geschehen, 
sich betraten lassen sollte, diese Aufforderung 
unberücksichtigt gelassen zu haben, die Steuer-
Verwaltung ohne Weiteres ein gerichtliches 
Verfahren gegen ihn einleiten und der Säu» 
mige sich die daraus erwachsenden Nachtheile 
und Schaden selbst beizumessen, haben wird, 
da ein jeder Hauswirth für die Abgaben seiner 
Hausgenossen auf Grundlage in Menge vor, 
handener Vorschriften ohne Weiteres verant, 
wortlich ist und bleibt» — Gegeben Penum 
Steuer-Verwaltung, den 6. Zanuar 1840. 

E. G. Barlehn, Steuevherr. 
G. H. Schütze, Notr. 

Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines 
Erlauchten Hochverordneren Kaiserlichen Liv, 
ländischen Kameralhoss <1. cl. 20sten Decbr. 
1834 suk No. 402, wirdvyn dieser Steuer-
Verwaltung desmittelst zur allgemeinen Kennt, 
niß gebracht, daß'mir dem Anfang dieses 
Zahres . 

Herr Christian Leonhard Kierulff 
und 

Herr Peter Michelien' , 
aus der Gilde getreten sind und Erstem auf 

Anordnung der Erlauchten Ober-Behörde, 
als nach' der Stadt Dorpat übergeführt, 
aus dies^ Stadt-Gemeinde excludirt, — 
Letzterer aber sammc seinen Familien - Glie» 
dern in Gemäßheit des §. 192 der Handels« 
Ergänzungs 5 Verordnung als ein sich im 
verordneten Termin zur Eintragung der Gilde-
Leistungen nicht gemeldet habender Kaufmann, 
zur Bürgerschaft angeschrieben worden ist. — 
Gegeben Pernau Steuer-Verwaltung, den 
3. Zanuar 1840. 

E. G. Barlehn, Steuerherr. 
G. H. Schütze, Notr. 

W ekanntms chungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Frischet Kaviar ist zu haben, Key 
Gebr. Stein. 

Das Haus unseres verstorbenen Vaters 
sind wir Willens aus freier Hand zu verkaufen. 
NähereAuskunsrertheilen Barlehn's Erben. 

Zch bin Willens mein in der Slobodde be? 
legene (.früher unter dem Namen.,Laroussel" 
bekannte) jetzt mit der No. 188 bezeichnete 
Haus, aus freier Hand zu verkaufen. 
Dasselbe befindet sich tm besten Austande. 
Ueber die Bedingungen und den Preis kann 
man mit mir Rücksprache nehmen. Pernau, 
den 4, Zanuar 1340» Johann Zohanson, 

Zoll, Besucher. 

Vom 14. bis zum 20. Zanuar. 

Getsiltte. St. Nicolai, Kirche: Chri, 
stian Friedrich Usi. — Carl Magnus Hen
ning. — St Elisaberh's - 'Kirche: Heinrich 
Dietrich Herrmann. — Anna Maria Groß« 
mann. 

Beerdigte. St. Elisabeth's - Kirche: 
Peter Paulson alt 6 Zahr.11 Monate. 

ßßroelsmirte. St. Elisabeth's, Kirche: 
Reinhotd Fadian Strickmann mit Juliana 
Sophia Braumann» — Zwan Ewgrafoff 
mit Leno Maddisson. 



Pernausches 

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

Sonnabend/ den 27. Januar 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

'  C.  Go ldmann,  Censor .  

der Landleute ihrer Gemeinschaft sich erwer, 
ben können. (Züsch.) 

Berlin, vom 22. Zanuar. 

Ein Gewitter, welches gestern, am 21sten 
Zanuar, um 6H Uhr, von West nach Süd
ost, über unsere Stadt zog, entlud über die
selbe 8 Blitze, begleitet von starkem lang am 
haltenden Donner. Zwei Blitze zeichneten 
sich durch ihr dunkel purpurfarbenes Feuer aus, 
ihnen folgten, ohne Verzug, die beiden stärk, 
sten mit abgesetzten .Schlägen krachenden Don, 
ner. Ein starker Regenguß mit feinem Hagel 
traf den Schreiber dieses in der Mitte der 
Stadt. Wie wir vernehmen, hat es in dem 
Bereiche des Znvalidenhauses, wo der Blitz 
ein eisernes Gitter zertrümmert», und an zwei 
anderen Orten vor den Thoren, eingeschlagen. 
Es war von einem starken Südweststurme be? 
gleitet, noch mehr entwickelte sich dieser aber 
nach demselben und dauerte dann die ganze 
Nacht hindurch bis zum folgenden Morgen 
m unveränderlicher Stärke fort; der Schaden, 

St. Petersburg, vom 6. Hianuar. 

Im Ministerium der Reichsdomainen sind 
die Nachrichten eingegangen, daß im Zekate« 
rinoslawschen und Lharkowschen Gouvernement 
die verabschiedeten Militärs vom niederen 
Grad> der älteste Wachtmeister vom Husaren, 
regiment Feldmarschall Fürst Wirgenstein, Lo
gin" Bowtenko, und der Feldwebel von der 
reitenden leichten Artillerie Batterie No. 17, 
Grigori Djushenko, zu Distrikrshäuptern er, 
wählt worden sind. Auf den S r. Kaiserl. 
Majestät hierüber unterlegten Allerunrers 
thanigsten Bericht, haben Se. Majestät 
jedem der benannten Militärs 100 Rbl. S. 
M. zu ihrer ersten Einrichtung Allergnä, 
big st zu. verleihen, und zugleich zu befehlen 
geruht, diesen Vorfall den Militärs vom nie, 
deren Grade bekannt zu machen, damit sie 
erfahren, daß Soldaten von guter Aufführung, 
auch nach ihrer Heimkehr aus dem Dienst, 
nicht nur Erholung in ihren Familien finden, 
sondern auch die Achtung und das Zurrauen 
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welcher dadurch an Bedachungen (der Garns, 
sonkirche, Arttlleriekaferne u. s. p.) und vie« 
len Privathäusern angerichtet wurde, ist nicht 
unbedeutend, und man muß von der See her 
sehr traurigen Berichten von Unglücksfällen 
entgegensehen. Eines so anhaltenden Sturm« 
Wetters weiß man sich hier übrigens kaum 
zu erinnern. 

'Par is ,  vom 47 .  Januar .  

Es sind nunmehr nähere Details über die 
in Foix stattgehabten Unruhen eingegangen 
ays denen hervorgeht, daß dieselben die trau« 
rkgsten Folgen, gehabt haben. Der nachstehende 
Auszug aus einem Schreiben aus Foix vom 
13. Zanuar besagt das Nähere: „Es ward 
heute .zum erstenmal?-eine erhöhte Steuer auf 
das. einzuführende Schlachtvieh an den. Thoren 
unserer. Stadt abgefordert. Die zuerst An« 
kommenden unterwarfen sich dem neuen Tarif, 
wenn. auch, nicht ohne Murren. Bald aber 
bildeten sich zahlreiche Gruppen, die sich der 
Ausführung der neuen Verordnung widersetzen 
wollten, und man vergriff sich thatlich an dem 
wachthabenden Posten». Derselbe mußte der 
Uebermacht weichen,, aber gegen 11 Uhr Vor« 
Wittags erschien die ganze Gendarmerie? Bril 
gäbe nebst 150 Mann Linientruppen mit dem 
Präfektev und dem Mqire an ihrer spitze. 
Der Präfekt wollce die Aufruhrer anxedrn, 
aber man antwortete ihm mit einem Steina 
Hagel, der mehrere Soldaten und den. Prä« 
fekten selbst verwundete , Hierauf wurden die 
gesetzlichen Aufforderungen verlesen, und als 
dle Empörer dessenungeachtet noch in ihrer 
feindseligen Stellung verharrten, gaben die 
Truppen Feuer. 9 Personen.wurpen getödtet, 
3'schw.er und 14 bis 16 leicht verwundet. 
Di« Aufregung erreichte dadurch den höchsten 
Grad und man befürchtete, daß- die Bewoh« 
ner der Gebirge den Aufwieglern zu Hülfe 
eilen würden."—> Die Berichte sagen, nicht, ob 
die Rnhe vorlaufig. wiederhergestellt- worden 
sey,. und die offiziellen^ Blatter schweigen- noch 
gänzlich über jene Vorfalle. 

Vom 18. Die Regierung bricht heute das. 

Stillschweigen, welches sie bis jetzt übex die 
traurigen Auftritte in Foix beobachtet hatte. 
Der Monireur parisien theilt die Details mir. 
Er fügt hinzu, daß 20 Soldaren schwer-ver« 
wundet worden wären, bevor der Prafekt den 
Befehl ertheilt habe, Feuer zu geben, gicbr 
aber die Zahl de? durch diese Maßregel Ge« 
tödteten und Verwundeten yicht an und schließt 
feinen Bericht mit folgenden Worten: „Am 
anderen Tage wurde die Ruhe mehr weiter ge« 
stört. Man sprach ind/ß von der Rückkehr 
der Landleute, und die Böswilligen suchten 
das'Volk aufzureizen, um am nächsten Markt
tage feine strafbaren Versuche zu erneuern. 
Es sind von Perpicman und von Carcassonne 
aus Truppen nach Foix abgesandt woröen, um 
die Aufrechthalrung der Ruhe zu sichern, und 
neuen Unglt'cksfallen vorzubeugen." — Die 
hiesigen radikalen Blatter nehmen wie natür« 
lich Partei für die Znsurgenren. und finden 
es unmenschlich, daß man um so leichter Ursa« 
che willen auf unbewäffneke Bürger geschossen 
habe. Wahrscheinlich hätte sich der Prafekt 
erst todtschlagen lassen sollen, ehe er Gewalt 
mit Gewalt vertriebe! 

Der Moniteur Parisien enthalt heute ei» 
nen sehr ausführlichen Bericht über die un
glücklichen Ereignisse in Foix, woraus deutlich 
hervorgeht, daß den dortigen Behörden nicht 
der mindeste Vorwurf zu machen ist, und daß 
sie alle Mittel dex Ueberredung erschöpft hatt 
ten, bevor sie zum Aeußersten schritten. Dem 
Berichte zufolge, sind 29 Peptonen durch 
Steinwürfe von Seiten.der Empörer mehr 
oder mtnder gefahrl.ch verwundet worden. Von 
den Aufrührern sind 9 getödtet tluk 18 ver
wundet wotden. 

Für Briefporto ist im verqanqenen Zahre 
die Summe von 42,070,000 Fr. eingenom« 
men worden; im Zahre l83l belief sich diese 
Einnahme nur auf 23 Millionen Fr. 

Zn Lyon haben am 16^ und 17. d.^ auf 
Befehl der Pariser Polizei z.chlreiche Haue 
suchungen statrgefundem hat eine nicht 
unbedeutende-Menge vo«i Gaffen tws Pulver-
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so wie 4 bis 690 Patronen in Beschlag 
geuo:ymen. . 

Der gestrige Tag ist vollkommen ruhig 
vorüber gegangen. Auf dem Börsenplatze 
hatten sich zwar um die Mittagsstunde eine 
Menge neugieriger eingefunden, aber man er
blickte keine einzige Nationalgardisten - Uni
form, und die Spcchieraänger verliefen sich, 
ohne daß irgend ein auch nur indirektes Ein» 
schreiten der Polizei nöchig gewesen wäre. 

London, vom l6. Zanuar. 

Die Königin will, dem Vernehmen nach, 
bei Gelegenheit ihrer Vermahlung dem Eng
lischen Adel und dem diplomatischen Corps ein 
Bankett geben welches an Pracht Alles über
treffen soll, was die Annalen der Englischen 
Feste aufzuweisen haben. Auf den Wunsch 
der Königin werden bei ihrer. Vermählung 
alle Damen in Britische Fabrikate gekleidet 
erscheinen. Der Brautstaat Zhrer Majestät 
soll außerordentlich kostbar seyn; der Werth 
des Spitzenbesatzes an ihrem Brautkleids wird 
allein auf 1000 Pfd. St. angegeben. Be
kanntlich ist der Königin auf der Civil-Liste 
eine jährliche Summe von. 396,000 Pfd. 
ausgesetzt. Davon sind 60,000 Pfd. für ihre 
Privatschatulle, also als. Nadelgelder, 131,260 
Pfd. für den Hofstaat, die höheren und nie
deren Hof < Beamten und die Dienerschaft, 
172,600 Pfd für die Hofhaltung^ für Kü
che, Keller UlH Stalle, 23,200 Pfund für 
Almosen und besondere Dienste, und 8040 
Pfd. für keinen bestimmten Zweck angewiesen. 
Diese Summe, welche 10,000 Pfd. mehr be
trägt, als die Civilliste Georg's IV., obgleich 
damals, wie radikale Blätter bemerken, das 
Geld einen n«ch geringeren Werth gehabt ha, 
be, wird von diesem Theil der Presse für 
vollkommen ausreichend gehalten, um auch noch 
die Bedürfnisse des Gemahls der Königin da, 
mit zu bestreiten, und so meinen denn diese 
Blätter, daß die Bewilligung einer besonderen 
Apanage für den Prinzen Albrecht, der nicht, 
wie die Gemahlin eines Königs, yinen eige» 
neu Hofstaat zu halten brauche, gar nicht 

nöthig wäre, und dkß man dem Lande MM 
den jetzigen Verhältnissen, wo schön so große 
Unzufriedenheit'unter den arbeitenden Klassen 
herrsche und die Chärtistischen Bewegungen 
deshalb immer mehr überhand nähmen, daher 
nicht noch eine neue Last aufbürden sollte. 

Die heutigen Blatter sind alle mit den 
Gerüchten von einem gestern Abend erwarteten 
Chartisten Aufruhr angefüllt. Man wollte 
unter Anderem wissen, daß es die Absicht 

'dieser Partei sey, London an verschiedenen 
Stellen in Brand zu stecken ; die Polizei war 
die ganze Nacht über auf ihren Posten, aber 
es^lst zum Glück Alles ruhig geblieben^ Die 
Vorkehrungen, welche von Seiten der Regie-
rllng und der städtischen Behörden für alle 
Falle getroffen waren, werden allgemein g«< 
rühmt. 

Am 21. December lief das Portugiesische 
Schiff „Prazer und Alegria" von 600 Ton« 
nen, direkt von Angola und Benguela koim 
mend, mit einer reichen Ladung von 3089 Sa» 
cken Orseille und 11Z Stück Elephantenzähnen 
in den Haken von London em. Es soll dies 
das erste Portugiesische Schiff jeyn, welches 
direkt von einer Portugiesisch 5 Afrikanischen 
Kolonie in England ankommt. 

Die Vorsichtsmaßregeln, Welche von den 
Behörden in London gegen einen befürchteten 
Chartisten « Aufruhr getroffen waren, sollen 
sich nicht nur auf die Hauptstadt, sondern auf 
das ganze Weichbild derselben erstreckt haben. 
Man glaubt jzuch, daß diese Vorkehrungen 
nicht ohne Grund gewesen, und dqß die Char
tisten ihre Pläne nur in deren Folge aufgege
ben, ja vielleicht bloß aufgeschoben haben möch« 
ten^ Heute Abend will diese Partei -wieder 
eine Versammlung halten. Zm Ganzen soll 
es in der Hauptstadt an 20 Chartisten,Ver, 
eine geben, die ihre Zusammenkünfte des Nachts 
in dy! abgelegensten Winkeln, halten. Die 
Zahl dieser LeNte wird auf 4—Z000 geschätzt; 
es sind hauptsächlich mißvergnügte, liederliche 
und träge Arbeiter, die bei einem etwanigen 
Unternehmen wohl sehr auf die Mitwirkung 
des zahlreichen Diebesgesindels in London rech.-
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nen mögen. Zn den Londoner Docks sind Zeit, im Falle ee erkranken oder sterben sollte, 
schon seit einiger Zeit häufig anonyme Briefe Forcadella zu seinem Stellvertr«ter ernannt, 
eingegangen, in denen mit Brandstiftung ge-'> und dieser habe daher jetzt das Ober, Korn« 
droht wird, wenn die Negierung die Volkschar, mando der Karlistischen Streitkräfte über, 
te nicht genehmige» Eben so ist aus dem nommen. 
Verhör der in Sheffield gefangen genommen . 42 Januar 
nen Chartisten hervorgegangen, daß dort un 
völliges Komplott bestand, diese Stadt in Alle Nachrichten, die uns von Tessin zu» 
Brand zu stecken und alle Polizei und Wacht, kommen, deuten auf eine nahe Gegenrevolu» 
Mannschaft zu ermorden. Zetzt ist übrigens tion hin, die um so wahrscheinlicher wird, als 
in Sheffield die Nuhe wieder vollkommen her« die Lombardische und Sardinische Regierung 
gestellt, und in London ist sie, wie schon ge, die neue Tessin'sche nicht anerkennen, und fast 
meldet, gar nicht gestört worden» alle Verbindung mitdem Lande unterbrochen 

Der Courier berichtet, es gehe in wohlun« haben, daß ohne dieselbe nicht zwei Monate 
terrichteten Zirkeln das Gerücht, daß die bestehen kann. Starke Qesterreichische und 
Orientalische Frag? sich äm Vorabend il»rer' Sardinische Truppen, Cvrdons ziehen sich im« 
Lösung befinde. Die Mächte sollen endlich mer dichter um das Land, zwar keineswegs 
über einen ursprünglich von Oesterreich vorge« drohend, aber abwehrend und zurückweisend, 
schlagenen Mittelweg einig geworden seyn, der — Das Benehmen der Unrerwalliser gegen 
in Folgendem bestehe: Mehmet) Ali behalte die Bundes, Repräsentanten in Martigny war 
Aegypten auf Lebenszeit, nach dessen Tode gehe doch zu schandlich, als daß die faktische Ne» 
«S auf Ibrahim über; Syrien werde von Letz- gierung dieses LandestheilS in Sitten es nicht 
lerem abgetreten und unter Mehmed Ali's hätte mißbilligen sollen. Dies qesch-ch in ei, 
übrige Erben getheilr, mit Ausnahme des Di« nem Schreiben derselben cm die Ehrenmänner, 
strikts von Adana und mit Vorbehalt gewisser denen eher der Dank der Schweiz und eine 
Rechte zu Gunsten der Türkei auf das Pa? Bürgerkrone für ihre» unparteiischen Eifer 
fchalik Akka; ferner behalte Mehmed Ali die und für ihre unermüdliche Bemühung zur Er-
Znsel C»ndien, die nach seinem Tode an die forschung der Wahrheit gebührte, als die De, 
Pforte zurückfalle. Das genannte Blatt fügt leidigungen eines Pöbels> den seine Regierung 
jedoch hinzu: „Angenommen, daß diese'Skizze schon nicht mehr'zähmen kann. Jetzt geht 
in ihren wesentlichen Grundzügen richtig ist^ stark die Rede, der Alt,Syndie Rigand von 
so sieht man-deutlich genug, daß die Frage .Genf, dieser vielerfahr5,e Mann, werde m 
noch weit genug von einer definitiven Lösung Auftrag des Bundes nach Wallis gehen, um 
entfernt ist." da eine Annäherung beider Theile zu versuchen. 

Saragossa, vom 8. Zanuar. Konstantinopel, vom 3t. Decbr. 

Man schreibt' aus Mas de las Matas, Es ist zwischen Herrn Pontois und Reschid 
daß die Brigade «Generale Zurbano und Ale, Pascha eine Kälte eingetreten/ die durch die 
son die Stadt Molinos angegriffen haben. Aussagen des Dolmetschers Avedik gegeu Ad, 
die indeß von den beiden daselbst befindlichen miral Lalande noch vermehrt wird. Herx von 
Karlistischen Bataillonen unter Llangostera so, Pontois, welcher jene Aussagen für die gif, 
gleich geräumt wurde. Für die Belagerung tigsten Verleumdungen hält, dürfte sich zu 
von Segura ist Alles vorbereitet; zu dersel« Schritten veranlaßt sehen, welche die Psorte 
ben Zeit wird Aliaza durch O'Donnell und in große Verlegenheit bringen, dem unvorstch, 
Alpuenre durch Aspiroz belagert werden. tigen Dolmetsch aber ein? derbe Züchrigmry 

Es heißt, Cabrera habe bereits vor längerer bereiten könnten, denn der Französische Bvr> 
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schafter ist nicht gesonnen, eine solche. Insulte mochte vielleicht die Ursache davon sein, daß 
ruhig entgegen zu nehmen; er dringt auf die manchem Zuhörer der Ausruf entwischte: „Viel, 
strengste Untersuchung und eklatanteste Genug, sehr viel Kunst, aber nicht .genug Musik!" 
rhuung. Sehr geschickt war es von Reschid (Inland.) 
Pascha nicht, eine solche Sache aufzurühren, 
und zu d.n vi-^n V..'1-g-ch.ir-n, in d-n-n di- Vermischte Bachrichte-. 
Pforte sich befindet, noch eine neue »nd zwar ^ ^ ^ 
sehr verdrießliche ihr auf den Hals zu ziehen. 2. Zanuar. Kurz 

^ t. Welhnachtsfeie,tagen hat sich in Baus» 
Arensburg  den 27 .  December .  w ie  man von  daher  me lde t ,  e in  t raur iger  

Geselliges Leben. Der Barometerstand und wieder zur Warnung dienender Vorfall 
des geselligen Lebens richtet sich hier nach der ereignet. Ein Reisender vom Lande war in 
Ernte und den Getreidepreisen, wie in Riga dem S—schen Gasthause eingekehrt, und hat» 
— vielleicht nach der Anzahl der angekom- te, nachdem er seine geladene Flinte dort ab, 
menen Schiffe. Man tanzt dort dieses Zahr gelegt, sich in Geschäften entfernt. Bald nach
mehr, wie sonst und vergißt sogar das Thea, her kommt ein benachbarter Bäckermeister zur 
ter. Hier macht im vorigen Winter und in Wirthin, um ihre gegenseitigen Rechnungen 
diesem das Theater fast das einzige gesellige abzuschließen. Wahrend die Beiden sich be» 
Vergnügen aus. Zm vorigen Zahre kam die sprechen, findet ein angereister Zude die Flinte, 
Köhlersche Gesellschaft zum Jahrmarkt hie« spielt mit ihr, und versucht, in der Ueberzeu, 
her, zog zu Ende des Märzmonars nach Per« gung, daß keine Ladung darin, sey, sie loszu, 
nau, und kam von dorr im Oktober wieder drücken; jedoch der Schuß versagt. Dadurch 
hieher zurück. Diese Schaufpielergesellschaft noch sicherer gemacht, legt der Zude scherzweise 
ist unstreitig die beste von allen, die bis hiezu auf den ihm wohlbekannten Bäckermeister an, 
hier gewesen sind. Berücksichtigt man das und bei dem Zurufe: „Herr...., ich erschieße 
Mangelhafte des Locals, das mit Znbegriff Sie!" stürzt auch schon das unglückliche Ziel 
der Bühne nur 1.0 Faden Länge hat, so muß mit zerschmettertem Gehirn zu Boden neben 
man gestehen, daß die Köhler'sche Gesellschaft der unversehrt gebliebenen Wirthin. Mit ei, 
jede billige Forderung befriedigt. Liebling des nem Schrei des Entsetzens entflieht der Thäl 
Publicum» ist auch hier, wie sie es in Pek-nau ter. Die Frau des Backermeisters, als ihr 
war, Madame Kohler, weil man immer und vorsichtig genug die Trauerbotschaft hinterbracht 
allenthalben das wahre Verdienst gern aner- worden, soll in Lachkrämpfe verfallen seyn. — 
kennt. > ' So hat sin einziger verhängnißvoller Augen-

Vor einigen Tagen wurde uns der hier blick das Glück und die Ruhe mehrerer Fa-
noch niemals stattgehabte Genuß zu Theil, Milien Untergraben. 

-m- b--ühn.k- SSn g - °!n. ..Mad-W- G-°. W°hrtch-in>i» gi.br 's in k-in-r S.-.O. 

A im NimN.W C°n«tt' ^ s° «i.l- W.»N"n «>- in P-r-«. D--

di- Zuhöm m»h. n°ch kng- chr.n K,»d«n sz.MS °^d?r H?np-ft°d>'nn" S4.0S2 in dm 
und Enkeln zu erzählen haben werden. Sel 
es, daß von den warmen Discussionen des am . > ' ' . . 
Tage vorher geschlossenen Landtages eine sehr — Zn,den letzten kalten Tagen wurde in 
drückende Luft im Rltt,'rsaal nachgeblieben Orleans ein 78jahrlger älter Mann, em be, 
war, oder wurde dicse nur von der großen kannter Bettler, in seiner Wohnung erfroren 
Menge erzeugt, — kurz, die unerträglich? Hi- gefunden. Neben der Leiche fand man uner>« 
tze quälte selbst die berühmte Sängerin^ und wartet gegen 9000 Frcs. in Silber und einen 



gayKen Korb voll zusammengebettelter Kupfer! 
münzen, und doch hatte sich der Geizhals nicht 
getraut, daß Geld zum Einheizen auszugeben. 
Ein junger Verwandter, welcher bei dem Geld-
funde zugegen .war, schien über den Tod des 
Alten mehr erfreut, als erschrocken. (Züsch.) 

Eine Liebeökur. 
Unter den vielen im vorigen Zahre in Bat 

den Baden anwesenden. Engländern befand 
sich auch ein reicher und angesehener verwitt« 
weter Gentleman R**, mit seiner einzigen, 
ausgezeichnet schönen . Tochter, Miß Anna, 
die sich bald überall, ihrer Schönheit wie ih. 
res Reichrhyms wegen, von Anbetern aller 
Art umringt sah. Unglücklicherweise wendete 
die junge reizende Brittin gerade dem unwür» 
digsten derselben ihre Neigung zu, der sich 
Ritter M*** nannte, eiaentlich nur ein 

' Glücksritter und Spieler von Profession war, 
den die große Spielbank in Baden, nachdem 

.er sich schon mehrere Zahre (aus seiner Vater
stadt schlechter Streiche wegen verwiesen) in 
andern Badeorten und Städten umhergetrieben, 
diesmal dahingezogen hatte. Mit diesen um 
edletl Eigenschaften verband er aber eine hüb« 
fche, besonders durch seinen schwarzlockigen 
Kopf, mit einem ausdrucksvollen und vo<! feu
rigschwarzen Augett belebten Gesicht, anziehende 
Gestalt, eine sehr gewandte und gefällige 
Tournure, und auch noch das besonders für 
alle weibliche Herzen so reizende Talent eines 
anmuthigen Gesanges und Guitarrespiels. ES 
war also kein Wunder daß die noch so jugendt 
liche und > unerfahrene Engländerin diesen im 
vollsten Sinne d?s Wortes -nibble Kons, 
dessen wahren Charakter und Lebenswondel sie 
weder kannte noch ahnetj, höchst liebenswün 
big fand, und auch bald mit der ganzen Glut 
der ersten Empfindung wirklich liebte. Sie 
gestand auch ihrem Vater diese Leidenschaft, 
und obwohl er bereits, mit ihrer eigenen'Ein« 
willigung , ihre Hand einem reichen Vetter 
in England bestimmt hatte, äußerte er sich 
doch der Erfüllung ihres neuen Wunsches nicht 

abgeneigt. Als er aber auf seine angestellten 
Nachforschungen über die Verhaltnisse des jum 
gen Mannes die oben erwähnten Tharsachen 
erfuhr, erklärte er' sich' natürlich entschieden 
dagegen, und zwar Mir echt Grittischer Festig
keit und Konsequenz. Leider aber that er dies 
nur schon zu spät; die schöne Miß Anna er« 
kannte in jenen Nachrichten über ihren Geiü'b! 
ten nur verläumderijche Gerüchte, und envie 
derte nur mit Strömen von Thr.inen alle 
Bitten, Mahnungen und selbst Drohu.igcn 
ihres sie so innig liebenden.Vaters. Dieser 
dachte also nur daraus, wie er den Verführer 
von. ihrem Herzcn losreißen könne, wozu er 
nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich 
folgenden Zufall benutzte. Einer seiner Diener 
brachte ihm nämlich eines Morgens einen an 
seine Tochter von dem Herrn Ritter M*** 
gesendeten, sehr zierlichen Brief und ksstbaren 
Blumenstrauß. Zm ersteren schrieb er ihr: 
„Daß,, da ihm bei dem Widerstand ih>es Va-
terS nichts übrig bliebe, als sie zu mrfühlen, 
er sie bäte, das beifolgende Bouquet auf der 
heurigen Promenade an ihrem Busen^zu rra, 
gen, als Zeichen ihrer Einwilligung, daß er 
diesen Abend insgeheim zu ihr kommen dürfe, 
um alles Nähere deshalb mir ihr zu verübre» 
den." Sir R** verschwieg semer Tochter 
diese Sendung, und führte sie mit dem Blu< 
menstrauß, den er sie bat, als ein Geschenk 
von ihm vorzustecken, geschmückt, auf die Pro« 
menade; der ihrer dorr scho« wartende Ritter 
M**^ triumphirre, als er sie mit demselben 
erblickte, aber alle seine Bemühungen, sie auch 
nur einen Augenblick allein zu sprechen, wur, 
den durch ihren Varer verhindert; indeß hielt 
er sich natürlich durch j?nes Zeichen davon 
überzeugt, daß sie ihm das erbetene Rendez, 
vous bewilligt habe, und schlich sich deshalb 
am späten Abend nach ihrem, ihm woht be.-
kannten Zimmer. Aber wie erstarrt stand er 
bei feinem Eintreten in dasselbe, als er statt 
ihrer hier ihren Vater erblickte, der seine Tech« 
ter indeß zu einer ihm ergebenen Freundin 
gebracht hatte, und jetzt dem Herrn Ritttr, 
zwei Pistolen in den Händen, mit der Anre» 
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de entgegentrat: „Sie haben meine Tochter wartig und zwar ohne irgend welche Strafe 
entführen und sich ihres Vermögens unrecht, zu tosen berechtigt seien, so wird auch solches 
mäßiger Weise bemächtigen wollen, dafür hiermit vorschriftmäßig bekannt gemacht, 
sollte ich Sie niederschießen. Zndeß will ich Pernau Polizei > Verwaltung, den 44. Za« 
Ihnen das Leben und, da Sie ein armer nuar 1840, 
Teufel sind, auch noch» 200 Louisd'ors schenken, Polizei > Vorsitzer R. v. Härder. 
wenn Sie unbedingt sogleich Alles thun, was . A. G. Mors. SecrS. 
ich von Ihnen verlange. Sie erbrechen mit Z" anhero'ergangener Veranlassung wird 
diesem Eisen hier.dieses verschlossene Bureaux, hiermit bekannt gemacht, daß diejenigen außer 
nehmen die darin liegenden zwei Rollen, jede Dienst befindlichen in hiesiger Stadt sich 
mir 100 Louisd'ors, an sich, lassen dagegen aufhaltenden Militairbeamteten, welche wäh« 
Zhre Brieftasche oder Karte, die Sie bei sich rend des letzten Tü^kenkrieges im Mittelläm 
haben, darin liegen, zu meinem Beweis, daß tuschen Meere auf Schiffen der Escadre des 
Sie der Dieb sind, reisen sodann auf der Stelle, Grafen H e y d e n innerhalb des Zeitraums 
von mir bis zur nächsten Station begleitet, vom Listen April 1828 bis zum Isten Zuly 
mit Extrapost von Baden ab, und kommen 1829 sich befanden, sich wegen, der ihnen 
nie wieder in meine Nähe, indem ich Sie zuerkannten Prisengelder bei dieser Polizei» 
sonst sofort als einen überführten Spitzbuben Verwaltung zu Melden haben, damit ihret-
auf der Stelle verhaften lassen werde!" Der wegen Sr. Excellenz dem Livländischen Herrn 
a>me Ritter. froh mit seinem Leben und noch Civil - Gouverneur Geheimerath und Ritter 
200 Louisd'ors davon zu kommen, thät mit von Foelkersahm die behufig« Vor« 
Zittern und Beben alle» Dieß, was der Britte stellung unterlegt werden kann. Pernau 
von ihm forderte, und dieser entdeckte hierauf Polizei, Verwaltung, den 10. Januar 1840. 
feiner Tochter den Diebstahl und. ihren Ge- ^ . Polizei - Vorsitzer R. v. Härder, 
liebten als den Thater, die, da sie ihn sofort A. G. Mors,-Secrs.. 
verabscheute, nunmehr dem bereits erwähnten, . ' 
zum Gatten bestimmten Vetter gern die Hand 
gab. (Zuici)^) Vekanntmaehungen. 

_ . ,, . ' _ Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
OkrltWllphe Stadt-Cassa^Collegio wird in Auftrag Eines 

Von dieser Poiizeiverwaltung wurde in Hochedlen Naches hierdurch zur allgemeinen 
oberrichterlichem Auftrage unterm Isten Decbr.. Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung des 

. No. 838 befannr gemacht, daß Stadt - PotrimoNial - Gutes Willofer im 
alle diejenigen, welche Arrestare zur Haltung Fennernschen'Kirchspiele belegen , von Ostern 
oder Fortsetzung von Tabaks ̂ Fabriken, häus- d. I. ab auf 42 Zahre, — indem- bei dem 
lichen Anstalten oder kleinen Buden ohne Am stattgefundenen Ausbor zu wenig geboten — 
sialr fxr. das. Zahr 1840 zu lösen haben, wiederholte Torge am 20sten uud 22sten Februar 
solches nach- Vorschrift des § 32 der Aller« d.'Z. abgehalten werden.. Pachtliebhaber ha« 
höchst bestätigten Verordnung über die Accise, beu sich an den genannten Tagen Vormittags 
bis zum Decbr. n. s,.. zurhun verpflicht 14 Uhr bei^diejem Collegio. einzufinden, die 
tet selen. Wenn jedoch Ein Erlauchcer Kai- Pachtbedingnngen aber, in der Kanzellei dessel-
serlicher Livländischer Kameralhof mittelst Re, ben .zu inspiciren^ PernanscheSvStädte Cassn 
scriprs vom 6. Zanuar . . . «uli No. 6am Collegium, am 24. Zanuar 1840.'. , 
h ro resc'.ibirer,zu veröffentlichen, daß,wer aus zu Oberkämmerer-F. E. Rogenhagen, 
berücksichtigenden Ursachen diese Attestate nicht No. 4,7.. Aelcermann Ludw. Friedr. Usy 
habe 'ausnehmen, können,, solche auch gegen- F. Drewnick, Nötr. 



40 
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt-Cassa - Lollcgio wird den resp. Haus, 
besitzern dieser Stadt hierdurch zur Kenntniß 
gebracht, daß die Erleuchlungs-Beiträge für 
das Zahr 1839 sechs und achtzig Kopeken Silb. 
M. für jedes Tausend Rubel Banco Ass. des 
taxirten Werthes der Häuser, betragen und 
werden dieselben ersucht und aufgefordert, die 
ihnen hiernach obliegenden Zahlungen, wie auch 
die Rükstänke von frühem Zehren, bei diesem 
Collegio bis zum löten Marz d. Z. zu be, 
richtigen. Pernausches Stadt,Lassa,Collegium> 
am 24. Zanuar 1840. ' 

Oberkammerer F. E. Rogenhagen. 
No. 18. Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 

F. Drewnick, Norr. 

Zn dieser Steuer, Verwaltung mehrfach 
gewordener Veranlassungen werden hierdurch 
alle Bürger und Einwohner dieser 'Stadt 
aufgefordert: sobald sie ein, zur hiesigen Stadt? 
Gemeinde angeschriebenes Zndividuum, — 
gleichviel welchen Standes, — als Lehrling 
oder Knecht bei sich aufnehmen, sofort die 
Steuer-Verwaltung davon in Kenntniß zu 
setzen, damit dieselbe alsdann ihrer Pflicht 
gemäß dafür Sorge tragen kann, dessen Ab, 
gaben wenigstens für die Zeit seines Dienstes 
sicher zu stellen; — gleichzeitig muß sie aber 
auch noch henterken, daß wenn Einer oder der 
Andere, wie das bisher oftmals geschehen, 
sich betreten lassen sollte, diese Aufforderung 
unberücksichtigt gelassen zu haben, die Steuer« 
Verwaltung ohne Weiteres ein gerichtliches 
Verfahren gegen ihn einleiten und der Sau, 
mige sich die daraus erwachsenden Nachtheile 
und Schaden selbst beizumessen haben wird, 
da ein jeder Hauswirth für die Abgaben seiner 
Hausgenossen auf Grundlage in Menge vor, 
handener Vorschriften ohne Weiteres verant, 
wortlich ist und bleibt. — Gegeben Pernau 
Steuer-Verwaltung, den 6. Zanuar 1840. 

E. G. Barlehn, Steuerherr. . 
G. H. Schütze, Notr. 

Zur Erfüllung des hohen Befehls Eines 
Erlauchten Hochverordneren Kaiserlichen Liv, 

landischen Kameralhofs <1. LOsten Decbr' 
1934 sub No. 402, wird von dieser Steuer? 
Verwaltung desmittelst zur allgemeinen Kennt, 
niß gebracht, daß mir dem Anfang dieses 

Zahres Herr Peter Michelle» und Herr 
Christian Leonhard Kierulff 

aus der Gilde getreten sind und Ersterer auf 
Anordnung der Erlauchten Ober - Behörde, 
als nach der Stadt Dorpat übergeführt, 
aus dieser Stadt-Gemeinde excludirt, — 
Letzterer aber samm5 seinen Familien, Glie, 
dern in Gemäßheit des §» 192 der Handels» 
Erganzungs, Verordnung als ein sich im 
verordneten Termin zur. Eintragung, der Gilde-
Leistungen nicht gemeldet habender Kaufmann, 
zur Bürgerschaft angeschrieben worden ist. — 
Gegeben Pernau Steuer, Verwaltuug, den 
3. Zanuar 1840. 

E. G. Barlehn, Steuerherr. 
G. H. Schütze, Notr. 

Vom 21. bis zum 27. Zanuar. 

Getankte. St. Elisabeth's- Kirche: Na, 
talie Elisabeth .Walter. 

Weerdigte. St. Nicolai, Kirche: Carl 
Heinrich Nikolai Fleißner alt 10 Zahr 10 
Monate. — St. Elisabeth's , Kirche: Anna 
Tvlp alt 1 Zahr 11 Monate. — Heinrich 
Gottlieb Grünseldt alt 3 Monate. — Der 
Magd Ann unehel. Tochter Marri alt 9 
Monate. 

HZroclamirte. St. Elisabeth's'Kirche: 
Zurri Zaan mit Lena Stegmann. — Ado 
Kaddarik mit Ncktalie Theresie Zürgens. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter 
gang des letzten Sonnenrandes in wittlerer 

Zeit, in Verna«. 
Monat .  

1. Februar 

10. -
20. -

Sonn. Aufg. 

Uhr. Min. 

7 40 
7 17 
6 S0 

Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. 

4 60 
5 11 
6 36 



Pernausches 

Sonnabend, den 3. Februar. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostsseproviyzen gestattet den Druck 

,  C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 17. Zanuar. 

Beschreibung der Billette der 
Depositenkasse. 

.Die Senatszeitung enthält in einem UkaS 
vom 20sten December folgende Beschreibung 
der vom Zahre 1840 an in Kours kommen
den Depositenbillete von 26 und 6 Rubel. 

B i l l e te  von  26  Rubek .  Das  Pap ie r  
tst weiß, mit folgenden Worten in Wasserschrift: 

„AenoZonittbitt 6n^enii» 26 
1840/' 

(Depositenbillet von 26 Rbl. 4340.) — Die 
Vorderseite des Biklets hat mit schwarzer Druck« 
färbe eine guillochirte Einfassung oder Bordü« 
re, auf welcher oben in der Mitte, in einer 
achteckigen Verzierung, der zweiköpfige Adler, 
an den Ecken der Einfassung aber in ovalför« 
migen Schildern: oben der Werth des Billets, 
unten, in ähnlichen Schildern, die Zahreszahl 
angebracht ist. Innerhalb der Bordüre ist 
mit schwarzer Farbe gedruckt: „Die Reichs« 

kommerzbank zahlt dem Vorzeiger dieses BikletS, 
ohne Verzug, fünfundzwanzig Rubel Silber« 
münze." — Das Billet ist unterschrieben? 

. vom Kollegen des Dirigirenden der Kommerz
bank, einem Direktor^mck dem Kasfirer. — 
Die^ ganze Schrift uiimmt neun Zeilen ein. — 
Die Kehrseite hat eine achteckige guillochirte 
Einfassung, innerhalb welcher mit dreierlei 
verschiedener Schrift (gerade und kursiv) in 
6 Paragraphen ein Auszug aus dem Regle, 
ment über die Einträge in der Depositenkasse, 
doppelt abgedruckt ist. 

B i l l e te  von  6  Rube l .  Das  Pap ie r  i s t  
weiß, mit folgenden Worten in Wasserschrift: 

„Aenosttiiiili,!» 6u^eni5 6 ^6. 

(Depositenbillet von 6 Rbl. 1840.) — Die 
Vorderseite des Billets hat mit blauer Druck
farbe eine guillochirte Einfassung, auf selbiger 
in der Mitte den zweiköpfigen Adler, an den 
beiden obern Ecken, in vierkantigen, mit Stri« 
chen überzogenen Schildern, den Werth des 
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BilletS, und ay den beiden üntern> In Schill' 
dern mit weißem Felde, die Jahreszahl. In
nerhalb der Einfassung ist mit schwarzer Far, 
be gedruckt: „Die Reichskommerzbank zahlt 
dem Vorzeiger dieses Billets, ohne Verzug, 
fünf Rbl. Silbermünze." — Das Billet ist 
unterschrieben: vom Kollegen des Dirigirenden 
der Kommerzbank, einem Direktor und dem 
Kassirer. — Die ganze. Schrift nimmt acht 
Zeilen ein. — Die Kehrseite des Billers hat 
eine mit blauer Farbe gedruckte vierkantige 
guillochirte Einfassung, innerhalb welcher mit 
dreierlei verschiedener Schrift ein Auszug aus 
dem Reglement über die Eintrage in der De» 
positenkasse, in 6 Paragraphen, doppelt, ab
gedruckt ist. . 

Die Deutsche Handelszeitung sagt:; 
Seit einiger Zeit weigert sich das Publikum 
an vielen Orten, die kleine Silbermünze al« 
tern Gepräges anzunehmen, wenn sie auch 
noch vollkommen gangbar ist» Dieses hat zur 
Folge, daß eine Menge solcher Münzen in die 
KreiSrenterei gebrocht werden» Da hierdurch, 
dje Masse dieses fürs tägliche Leben so noth-
wendigy! Tauschmittels unnöthiger Mise ver« 
Hindert wird,- und dasselbe/ trotz der Menge 
des neugeprägten, nicht überall und in der 
gewünschten Zeitkürze ersetzt werden kann, so 
ist - für nöthig erachtet worden zu wiederholen, 
daß das Vövurcheil' gegen, dse kleine Silbe» 
tyünze. von, älterm Gepräge,, an welcher der 
Stempel noch vollkommen- sichtbar ist, durch! 
azls keinen Grund hat und nur dazu dient, 
dje) Geschäfte des taglichen Lebens zu erschwe
ren. 

Türk ische  Grenze ,  vom 30 :  Decbr .  

Zn den Fürstcnrhümern Moldau und Walla
che!' hoben seit längerer Zeit geheime Verbin
dungen bestanden, deren Zweck dahin ging,, 
avfi Wiederherstellung des. alten Königreichs 
„Dacien^ durch Vereinigung der beiden Für, 
stMhümer Moldau und Wallache!, unter eh,. 
Hcepler hinzuarbeiten. Go unverholen dahin 
zielende. Wünsche vielseitig geäußert wurden, 
so^ schien man, WereNi Orrs hiervon doch ab

sichtlich keine Notiz nehmen zu wollen, wakr» 
scheiniich, weil man die Ueberzeugüng hegte, 
daß der ganze Plan nur in frommen Wün
schen bestehe, dadurch aber ein gerichtliches 
Einschreiten nicht motivirt erschien^ Zn neue
ster Zeit ist man indeß anderen Sinnes ge
worden: die Pforte sandte nämlich vor Kur
zem ganz unerwartet zwei Fermane an den 
Hospodar der Wallachei, Fürsten Ghika; in 
dem einen wird dieser aufgefordert, die Un» 
terdrückung der bestehenden geheimen Verbim 
düngen mit aller Strenge zu bewirken; der 
andere Ferman betrifft ausschließlich den Wal
lachischen Obersten Campinion, über welchen 
darin, wie es scheint, auf eine einfache De» 
nunciation hin, daß er eines der leitenden 
Mitglieder der Verbindungen sey, ohne vor
ausgegangene Untersuchung die Strafe der 
Verbannung ausgesprochen, und Philippopel 
als der Ort derselben bezeichnet wird. (Züsch.) 

P ar i s, vom 26. Zanuar. 

Die Quotidienne enthält nachstehendes 
Schreiben aus Neapel vom 11. Zanuax: 
„Wir verließen Rom am 7ten d. Abends, 
zuvor nahmen über 200 Personen von allen 
Nationen von dem Prinzen Abschied. Se. K. 
Hoheit wünschten inkognito zu reisen, aber 
die Päpstliche Regierung hatte auf allen Sta
tionen eine Eskorte bereithalten lassen/ und 
als der Prinz an der Neapolitanischen Gren
ze, ankam, fand er nicht allein eine Eskorte, 
sondern auch mehrere Offiziere des Königs, 
seines Onkels, welche beauftragt waren, ihn 
zu begleiten. Am Nen früh ließ der König 
die Garde unters Gewehr treten, und begab 
sich selbst an das Stadtthor, um den Prinzen 
zu empfangen; aber unser Aufenthalt in Molo 
di Gaeta, wo Se: Königl. Hoheit von dem 
Gouverneur mit großen Ehrenbezeugungen em
pfangen ward, verzögerte seine Ankunfd in 
Neapel- um mehrere Stunden. Er hatte die 
Absicht, in einem H^tel abzusteigen/aber der 
König drang in ihn, den Palast von Chiata« 
mone. zulbewohnen, den er zu seiner Aufnahme-
hatte, einrichten^ lassxp Die. gynze- KöMjichh 
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Familie zum Diner bei ihm eingeladen, - Das Muster übertrifft an Geschma^ Alles, 
worden: Me Grenadier-Compagnie stand als was je in Brüssel ausgeführt worden. Gleich 
Ehrenwache vor dem Palaste, aber der Prinz nach Beendigung der Arbeit sind sammtliche 
hat diese Auszeichnung abgelehnt. Eine große Zeichnungen und Muster vernichtet worden, 
Menge von Franzosen sind hier eingetroffen, damit der Anzug der Königin als einzig da.' 
um den jungen Prinzen zu sehen, der täglich stehe. Auch an einem Spitzenschleier ist me^? 
mehrere derlelben empfängt. ' als 6 Wochen gearbeitet worden. 

Gestern und in der vergangenen. Nacht Ueber den Stand der die Orientalische Fra« 
herrichte hier ein heftiger Sturm. Es wurden ge betreffenden Unterhandlungen haben die 
viele Schornsteine umgerissen und mehrere öffentlichen Blatter seit einiger Zeit gänzln 
Personen verwundet. Heule früh sind viele ch'es Stillschweigen beobachtet; doch darf Man 
Posten nicht in Paris.eingetroffen. aus den Bemerkungen der Morning Chronicle 

Die Bank von England wird die in Paris über die Aeußerungen Französischer Blätter 
gemachte Anleihe von 60 Millionen Fr. nicht wenigstens so viel wohl schließen, daß eine 
erneuern, sondern trifft bereits Anstalten zur Annäherung zwischen England und Frankreich 
Zurückzahlung dieser Summe. Die hiesige in dieser Beziehung fürs erste nicht erwartet 
Münze ist eifrig mit Prägung der zu diesem wird. „Es kann wenig Englander geben", 
Ende aus London eintreffenden Barren be? sagt jenes BlcM, „die nicht tief bewegt wür» 
schäftigt. ' den von den Anstrengungen eines Redners, 

Tou lon ,  vom 2 t .  Januar .  w ie  Th ie rs  und  e ines  B la t tes  w ie  der  „Cour«  
Die Fregatte „la belle Paule", welche rier fran^ais" zu Gunsten einer innigen Ab 

der Prinz von Zoinville kommandirt, hat heute lianz zwischen uns und. den Franzosen; aber 
die freie Praktika erhalten. Der Prinz stattete wir sind doch aen^thigt, uns immer geringere 
sogleich dem Adrmral Rosamel auf dem „Ma, Hoffnungen hinsichtlich der Möglichkeit und 
rengo" einen Besuch ab, und ward mit allen, - der Folgen dieser Allianz zu machen. Die 
nicht seinem Grade, sondern feinem Range von Mehmed Ali am Dothen Meere sing« 
gebührenden Ehrenbezeugungen empfangen. 'Er noMmene Stellung und die beharrliche 
wollte am folgenden Tage die Reise nach terstützung, welche ihm Frankreich, zu Theil 
Paris antreten.—Das Dampfschiff „Acheron" werden laßt, bloß um die Verbindung Eng, 
ist heute mit Depeschen für den Admiral La» landS mit seinen Indischen Besitzungen zu 
lande in See gegangen. Der „Neptuns", hemmen, sind Thatsachen, die keine Betracht 
der Philippevitle am 16ren d. verlassen hat, tung, keine guten Wünsche in anderen Bezie.' 
ist heute auf der hiesigen Rhede angekommen. Hungen aufzuheben vermögen, und sowohl 

' Es hatten bis zu jenem Tage keine Feindse» Herr Thiers wie der „Courrier fran^ais" 
ligkeiten stattgefunden. sind für Aufrechterhaltung des Aegyptischen 

London,  vom26.Zanuar .  Re ichs  a ls  e ines  Nebenbuh le rs  und  Fe indes  
Die öffentlichen Blatter enthalten eine um- der Türkei und Englands. Um von Osten 

ftändliche Beschreibung des Braut-Kleides der auf den Westen zurückzukommen, auf ein 
Königin. Es besteht aus sogenannten Honil Land, welches auch der Zweck einer Englisch, 
ton-Spitzen, ist aber eigentlich im Dorfe Französischen Allianz war, auf Spanien. Was 
Beer, an der Seeküste, gearbeitet worden, sucht nun Frankreich in Spanien zu bewirk 
Mehr als 200 arme Frauen arbeiteten schon ken? Wo nicht Don Carlos so doch wettig» -
seit Marz daran, unter Leitung einer aus stens denselben Regierungsgeist wiederherzu, 
dem Dorfe gebürtigen Miß Bidney, welche stellen, der^ vorgewaltet haben würde, wenn 
die Königin dahin gesandt har. Die Garni, Don Carlos siegreich gewesen wäre. Frank» 
tur ist 4 Yards lang und H VardS breit, reich hat die Königin bestürmt, der Nation 
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«nv den CorteS zu trotzen, sich mit den Kär
gsten zu verbinden, und die Mönche wieder
einzusetzen. Ein Französisches Ministerium, 
das über die Unterstützung der Nation gebietet,, 
handelt so in Spanien, während, im Orient 
seine Bemühungen darausgerichtet sind, unsere 
Politik zu kreuzen und Unsere Flotten, auszu« 
stechen. Unter solchen Umstanden müssen wir 
mit unserem Unheil, wk nicht mir unseren 
Hoffnungen hinsichtlich der Wirksamkeit dieser 
Englisch 5 Französischen Allianz wohl zurückt 
halten.. 

Arhen, vom 12. Zanuar. 
Unser politischer Horizont, welcher sich seit 

langer Zeit rein erhalten hatte, ist jeit Wochen 
von einem Nebel umschleiert, dessen Durch« 
schauung der überraschten Regierung zwar 
noch nicht ganz gelayg,. den zu zerreißen sie 
aber energisch beschäftigt ist. Die unvermu
tete Verhaftung Georg Kapodistrias (Bru; 
der des ehemaligen Präsidenten Griechenlands) 
und des Obersten Nikiras (bekannt unter dem 
Namen: Türkenfresser), brachte in das Pu« 
biknm übertriebene Gerüchte wn Verschwörung 
gen und Komplotten gegen die bestehende Ord, 
nung, von gewaltthätigen Entwürfen:c., die 
durch anderweitige. Verhaftungen, Haussuchunt 
aen, Papier - Beschlagnahmen und militairische 
Vorsichts -Maßregeln rheilweisen Glauben sin« 
den mußten. Der.Staats-Prokuraror fuhr 
mit dem Dampfschiff „Otto"'' mir geheimen 
Instructionen ab. Niemand wußte anfangs 
ryohin, aber Zedermann vermmhere, um wei
tere verdächtige Personen, deren Namen in-
der Sache kompromittirt sind, zu verhaften.. 
Kein Wunder, daß alle Parteien'ihre Zntri-
guen- Maschine schnell in Bewegung setzten, 
um die Verrathenen gänzlich zu stürzen. Wenn 
in jedem anderen Lande Parteien ein Unglück,, 
sö sind sie in Griechenland gleichsam ein Glück 
zu  nennen,  we i l  s ie  ssch  s te ts  gegense i t ig  ve r - -
rarhen, sö daß keiner ihrer nachtheiligen An« 
schlage zur Ausführung gelangen kann. Was 
chan bis zetzt mit Bestimmtheit über die ge» 
Heimnißvolle Verbindung wissen will, ist Fol« 
gendes:,bet der Untersuchung im Hause des. 

Georg Kapodistrias fand man uytsr^ dessen P«u 
«pieren ein Heft in Griechischer-Tesche, in 

welchem die ganze Organisarion des geheimen 
Bundes verzeichnet war: Es enthält die Grün
de und den Zweck der Gesellschaft, ihre au
ßerordentlichen Mittel, die Art und Weije des 
Verfährens bei der Aufnahme und den von 
den Mitgliedern zu leistenden Schwur. Der 
Name der Gesellschaft..ist: Philorthodoxia, 
und ihr Vorwand Beschützung der Griechischen 
Religion, unter welchem Deckmantel man eine 
ganzliche Veränderung im Znnern des Landes 
und eine Revolution m den Türkischen Nach, 
bar? Provinzen Epirus, Makedonien und Thej» 
salien bewerkstelligen wollte. Zu diesem Zweck 
har man drei »Vice-Präsidenten ernannt,.welche 
zur Ernennung anderer Behörden schreiten 
sollten. Vor dem Ausbruche hat jedes Mit
glied mit Ladung für 100 Schüsse sich zu 
versehen, wovon es 40 Patronen bei sich und 
60 im Hause bewahren soll. Zn den Papies 
ren des Nikitas hat man nichts auf den Bund 
Bezügliches gefunden, aber die Beauftragten 
entdeckten drei mit einem Phönix-Siegel ver, 
sehene Diplome, wovon eines die Adresse des 
Fregatten iCapitains. Kolandroutzos trug. — 
Die erwähnte Abfahrt des Staats-Prokura» 
tors hatte, das Resultat, daß man - auf den 
Znseln Poros,. Aegina und Spezzia in der 
Verschwörung Verwickelle überraschte und wich
tige Papiere zur Hand bekam. Unsere Wär
ter klagen den Minister des Znnern der Nach» 
lassigkeic an, von der Gendarmerie auf das 
Bestehen solch eines geheimen Bundes schon 
früher aufmerksam gemacht worden zu seyy, 
und, die Sache als Chimäre behandelnd, durch« 
aus keine Gegenmaßregeln angeordnet zn.ha« 
den. Man glaubt daher, daß sich der Mi
nister Herr Glarakis nicht halten werde.^ Die 
ivährend' dieser Tage erfolgre Absetzung des 
Gouverneurs von Attica, Ariottis will man 
ebenfalls dessen Lässigkeit in Überwachung sei
nes Amtes zuschreiben. 

Das Triester Lloyd schreibt aus dem Pi< 
raus vom 13. Zanuar: ,,Dieser Tage wur? 
dt in Athen eine Verschwörung entdeckt, welche 
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heltte, als am Griechischer, Neujahrstage, in als deren gegenwärtig? Häupter der Bischof 
der Kirche ausbrechen sollte. Man wollte Kö, Oekonomos Theodor Kolokotronis, und in ei» 
mg Otto zur Annahme der Griechischett Re, nem gewissen Sinne der Minister GlarakiS 
ligion zwingen, »;nd im Weigerungsfälle ihn bezeichnet werden könnten, das Ungeheuerste 
«nd smnmtliche Bewohner katholischen Glau» und Ruchloseste Schuld zu gehen. Um die 
bens morden. (?) 1000 Bewaffnete waren be? entschieden feindselige Haltung dieser beiden 
stimmt, die Stadt zu umzingeln, und 100 Partkien zu charakterisiren, dürfte eS nicht 
andere, die Kirche zu überfallen. Die Haupk ohne Interesse seyn, hier einige Hauptpunkte 
Rädelsführer, darunter der Graf Georg Kaz eines den Kapodiffrianern untergeschobenen Pla« 
xodistria, Nikitas und Kolokotroni sind ver, nes hervorzuheben:- König unk Königin zu 
haftet, und Glaraki, Minister des Znnern, zwingen, zur Griechischen Kirche überzutreten, 
wurde seines Amtes entsetzt Zn Athen herrscht und im Falle der Weigerung die fremde Kö« 
jetzt Ruhe; der. König wohnte heute mit nigs'Familie ganz zu beseitigen: eineRegierungs-
dem ganzen diplomatischen Corps dem Gottes» Kommission,bestehend ausGlarakis, Andruzzos, 
dienste bei, und Abends wird ein Ball bei G.. Kapodistrias, Nikitas und Oekonomos 
Hofe stattfinden. ' . einzusetzen; die Synode wieder unter den Pa, 

Reschid, Pascha war es, welcher Herrn Zö, triarchen Konstanrinopels zu stellen, die ?luto^ 
- Lraphos die überraschende Mirrheilung machte, rität des Priesterthums zu befestigen und dasselbe 

daß in dem-Königreich eine Herärie sich gebil« zum Arbiter jeder geistigen Richtung zu erheben: 
det, die sich in alle Griechischen Nachbarland das Schulwesen zu reformiren und es dem 
der verzweigt habe und welche nichts Gerin- Kirchenwesen einzuverleiben;, die fluchwürdige 
geres bezwecke, als das Königchlun zu zertrüm- Universität, ein Znftitut der Hölle und Frän« 
wem und im Namen der Religion und nationaley kischen Unglaubens, dem Boden gleich zu machen 
Unabhängigkeit Aufstand und Krieg, bis an und sammtliche Tchriftgelehrten (lo^iorali) 
die Thore Konstanrinopels zu tragen, hinzu? aus dem Lande zu vertreiben; fremden Gott 
fügend, daß der Sultan es nicht für angemessen tesdienst und fremde Schulen zu unterdrücken-
halte,, mit einem. Staate» der auf so schwam und dgl, m. 
kenden Füßen stände und in seinem Schooße —Unter den liberalen Oppositions, Zour, 
dem Türkischen Reiche so feindselige Tendenzen Mlen ist es besonders die Minerva,, welche 
hege, Handelsverträge abzuschließen. Zn di« «ine äußerst heftige Sprache gegen die neuen 
fem Sinne, sagt man, wenn auch nicht mit Hetäristen führt und ihnen Absichten unterlegt,, 
denselben Worten, habe Herr Zographos an welche bis jetzt noch. aller Bewahrheirung zu 
seine Regierung hierher berichtet und als die ermangeln scheinen.- „Unter dem Namen der 
ihm bezeichneten Chefs jener geheimen Ver» Orthodoxie also", ruft sie aus, „wollten die 
lbindung Kapod/strias und Nikitas, mit Namen Verschwörer Griechenland zu Grunde richten! 
aufgeführt. Es bleibt uns. nur noch übrig, Zetzr begreifen wir, warum die Prophezeiung 
über Ausbreitung, Plan und Zweck der enr« des Agathangelos und andere Schriften der 
deckten revolutioiiairen Verbindung einiges hier Art verbreitet wurden.. Zetzr begreifen wir 
Circulirenbe nachzutragen;.denn Alles beschränkt die sonderbaren Gerüchte über das Zahr 1840« 
sich setzt nur aufMuthmaßungen. Die Francop Zetzt begreiffen wir, warum der Präsident der 
Constitutionellen, die Partei des Fortschrittes heiligen. Synode und der Kultus - Minister, 
im Sinn. Europäischer Civilisation und Fraru Herr Glarakis, so viel Latin wegen des um 
zosischkpolitischer Znstitutionen, als deren Chef glücklichen Kairis machten. Zetzr begreifen 
Koletti betrachtet wird, -hat diese Gelegenheit wir, was. die Rundschreiben der Synode und 
nicht unbenutzt vorübergehen lassen, um ihren des Kultus-Ministers damit sagen wollten> 
Gegnern, den ehemaligen Kapodistrianern, daß die Orthodoxie untergraben sey. Zetzt 
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begreifen wkr die theologische Schrfft deS Herrn 
Oekonomos. Zetzt begreifen wir, warum, der 
Setretair der Synode, Herr Pharmakides, 
persetzt ward. Alles dies lag in dem Zwec^. 
der geheimm Gesellschaft, um das Volk vor, 
zubereiten. O fluchwürdige Entschlüsse! O 
satanische/Erfindungen! Nun begreifen wir 
auch die Räubereien des Peloponnes und die 
Ordonnanz über die Aufhebung verdächtiger 
Familien: das Staats, Oberhaupt" der Unzu
friedenheit des Volks auszusetzen, das war 
der Zweck dieser hinterlistigen Machinationen!" 
In der nämlichen Nummer sagt die Minerva : 
>,So viel wir bis jetzt erfahren konnten, war 
dir Zweck der philorthodoxen Gesellschaft, eine 
VerwaltungskKommisswn von drei Mitgliedern, 
aus einem Miiitair, einem Geistlichen und ei« 
nem Civil»Beamten bestehend, einzusetzen, 
welche als provisorische Regierungs - Behörde 
handeln sollte. Wir können nicht glauben, 
daß die geheime Gesellschaft die Absicht hatte, 
die Grenzen Griechenlands zu erweitern, da 
Nicht ein einziger Militair- Chef von Fest-Grie, 
chenland der Hetärie angehört." Mit welchem 
Mißtrauen diese Angaben der Minerva zu be» 
trachten sind, geht schon daraus hervor, daß 
die Regierung, welche doch im Besitze mehre? 
ter wichtigen Dokumente der Gesellschaft ist, 
dicht nur in ihrer offiziellen Mittheilung an 
das diplomatische Corps d^n Zweck der Gesell« 
schaft einzig darauf beschränkt, daß sie unter 
.Hem Vorwande oder Orthodoxie die benachl 
harten Türkischen Provinzen in Aufstand ver« 
.fetzen wollte» sondern auch aus ihren übrigen 
biS jetzt getroffenen Maßregeln. Nicht eine 
derselben deutet darauf hin, daß sie Anzeichen 
eines Unternehmens gegen die Ordnung der 
Dinge in Griechenland selbst entdeckte. Dg« 
mit km Einklang ist die Wittheilung, welche 
in dem halboffiziellen Griechischen Courier 
hierüber erschien. Es heißt darin wörtlich : 
„Die Regierung hat Kenntniß erhalten von 
der Existenz einer geheimen Gesellschaft Unter 
dem Aamtn der „philorthodoxen" welche eine 
Znsurrection in Epirus, Thessalien und Mal 
cedonieu beabsichtigt«» Es wurde» sogleich Ke 

«energischsten Müßregeln ergriffen, um die Ver« 
Sreimng der auftührischen Ideen dieses straft 
würdigen Komplotts zu hindern, und die ge, 
richtliche Behörde führt hierüber die strengste 
Untersuchung, so daß wir schon jetzt das Pu
blikum über die Folgen dieser unsinnigen Ma« 
chinationen vollkommen beruhigen können. Zn 
kurzem werden wir die vollständigen Aufklä
rungen nnttheiien, welche die Zustiz über 
diese Vorgänge sammelt, und schon jetzt ergiebt 
sich aus ihnen, daß die Masse des Griechischen 
Volks weit entfernt ist, solche Absichten und 
Anschläge zu theileu, die ohnehin schon zur 
Genüge durch die Namen Zeuer charakkerisirt 
werden, welche von deren Verwirklichung 
träumten." 

Zn Bezug auf die in Griechenland entdeckte 
geheime Verbindung sagt die Allgemeine Zei
tung vom 29. Zanuar: „Wir erhalten heute 
Weitere sehr ausführliche Berichte aus Athen, 
die zwar kein späteres Datum als die zuletzr 
gelieferten tragen, aber über den Zusammen, 
hang und die Entwickelung manche neue Auf
schlüsse bringen. Die Athenischen Journale 
sprechen gleichfalls sehr umständlich über das 
vor ihren Augen Vorgefallene. Eine fast all« 
gemeine Anklage der Saumseligkeit oder der 
Konnivenz erhob sich gegen den Minister des 
Znnern und des Kultus, Herrn Glarakis, 
welcher langst als Anhänger Her Kapodistriani» 
schen Partei bezeichnet worden war. Am 14. 
Abends wurde er seines Postens enthoben, und 
an seine Stelle provisorisch der Staatsrath 
Theocharis ernannt. Einer unserer Berichte 
schließt: „Zn Stadt und Land herrscht frei
lich Spannung, aber vollkommene Ruhe." 

(P. St. Z.) 

vermischte. JAschriehten. 
— Zu Libau starb vor einiger Zeit ein Sol

datenweib, Namens Katharina Maskalenko, 
welche bisher in den dürftigsten Umständen 
gelebt harte. Bei der gerichtlichen Untersu
chung ihres Nachlasses, um doch etwas zu 
ermitteln, wovon sie beerdigt werden könne, 
fand sich Wider alles Vermuthen in deren 
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Kasten, in mehreren kleinen Beuteln und. in besitzern dieser "Stadt hierdurch zur Kenntniß 
^verschiedenen Münzsorten eine Summe von gebracht, daß die ErleuchlungS-Beiträge für 
739 R. 7^ K. S. M. Gegen ihre Haus» das Zahr 1839 sechs und achtzig Kopeken Silb. 
wirrhin, eine Arbeitsfrau, hatte sie immer M. für jedes Tausend Rubel Banco Ass. des 
den WjUnsch geäußert, daß sie gut beerdigt taxirten Werthes der Hauser betragen und 
werden, und ein Gastmahl bei, der Bestattung werden dieselben ersucht und aufgefordert, die 
ausgerichtet werden möchte. — Zhr Wunsch ihnen hiernach obliegenden Zahlungen, wie auch 
ward in Erfüllung gesetzt. <Znl.) die Rükständ« von frühem Zahren, bei diesem 

—- Zn der „Newyorker Zeitung" findet sich Collegio bis zum 16ten März d. Z, zu be, 
folgender Artikel: „Mein Ehemann, Abraham richtigen. Pernausches Stadt« Cassa, Coyegium, 
Nebel, Strumpfwirker, hat mich böslich ver- am 24. Zanuar 1340. 
lassen, um irgendwo eine Frau oder Zungfrau Oberkämmerer F. E. Rogenhagen, 
zu betrügen. Zch warne daher besonders No. 13. Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 
Strumpfwirker «Frauen und Zungfrauen, sich , F. Drewnick, Now 
vor diesem abscheulichen Kerl zu hüten. Es - ' 

' ̂  (Mir polizeilicher Bewilligung.) . 
Wundern der Nase^ die ich ihm vor seiner Von der Verwaltung der hiesigen Beerdi» 
Entw-.chung gekratzt habe. Verlassene ^nd.th gmgiiCassa „die Hülse" genannt, wird 

^ ^ ^ hiermit bekannt gemacht, daß seit der letzten 
. M"r!etlle ^ ^ ^ Anzeige vom 26sten Octbr. v. A. an mannl. 

^e Mandelbaum-, sondern die Reden haben Mitgliedern der Besucher Alex. Stepanoff 
Traube» angAr und d.e Bimbaume tragen N°. seg. George Tiedemann No. 2t0 und 
zum zweiten Male kleine Fruchte. (Züsch.) Weiblichen Marie Priegnitz No. 274 

' ' ' - » gestorben sind. — Die bedeutenden AuSzah, 
Weksnntmschungem lungen, welche diese Sterbefälle erforderten^ 

Boy Einem Wohllöblichen Pernauschen wachen ein gleichmäßig starkes Einzahlen der 
Stadt-Lassa-Collegio wird in Auftrag Eines Beiträge, nochwendig, weshalb denn die.Bvr, 
Hochedlen ZWHes hierdurch zur allgemeinen steh" „der Hülfe" sich veranlaßt sehen, mit-
Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung des Anweisung auf den §. 12 der Staturen, die 
Stadt-Potrimonial-Gutes Willofer im resp. Mitglieder dieser Beerdigungs, Lassa 
Fennernschenj Kirchspiele belege, von Ostern für diese.,, insbesondere aber auch die Restan» 
d. Z. ab auf 1Ä Zahre,. — indem bei dem ten für die früheren noch unberichtigt geblie, 
stattgefundenen Ausbot zn wenig geboten — benen Sterbefalle ernstlich aufzufordern, ihre 
wiederholte Torge am 20sten und 22sten Februar Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, widri, 
d. Z. abgehalten werden. Pachtliebhaber ha- genfalls sie zu gewartigen haben ^ daß mit 
ben sich an den genannten Tagen Vormittags Ihnen nach der Strenge der Statuten ver, 
11 Uhr bei diejem Collegio einzufinden, die fahren werden tvttd. Pernattben 1. F" 
Pachtbedingungen aber in, der Kanzellei desselt bruar 1840^. . ̂  . 
ben zu inspiciren. Pernausches Stadt-Cassa» Z. A. Klein. Li . Schlaf, Z. Sommer,. 
Colleg^um, am 24 Zanuar 1840. . d. z. Vorsteher. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. ^ Vom 28. Zanuar dis zum 3. Februar. 
Ny. 17.. Aeltermann Ludw. Friedr. Usy.. Weeidtgte. ^t. Elisabeths, Kirch/:: 

F. Drewnick, Notr. Tönno Zaan alt 60 Zahr. 
Von Einem Wohllöbiichen Pernauschen Uroelsmirtk Sr. Elisabeth's, Kirche:: 

Stadr,Cassa? Collegio wird den resp. Hans^ Zgnari Seminof mit Zula. -



pernausche Taxe für den kAsnae Februar 1840. 
B r o d t  

^in Franzbrodt oder Kringel von reinemMoSkaufchen Wehen, 
mchl, airs Wasser gebacken, soll tväLen unH galten . 

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus 
W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Mo^ kaufchen Wei

zenmehl, auS Milch gebacken/ soll wagen und gelten . 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus 

Miich gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dtto von gleicher Güte rlnd ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süffsauerbro^t von -feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gelten ^ i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggrnmehl, 

soll wagen und gelten ^ ... . . . i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . . . . . . . ^ . . . 
Ein grobes, jedoch aus reinem .Roggenmehl gebackenes Brodt, 

so l l  wagen und  ge l ten  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  i  Pfund 
Ein dtto von gleicher Güte . . ^ . . .. . . ̂  . 

F l e i s c h :  
GuteS fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten ^ ^ . 
Minder gutes dito . . . ' . . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalber«, vom Hmterviertel 
Dlto dtto vom Vorderviertel . . . . 
Minder gutes dtto vom Hinterviertel ....... 
Dito dito vom Vorderviertel . . . . . . . . ^ . 
Gutes  fe t tes  Schaf f ie isch ,  vom H in te rv ie r te l  . . . . . .  
Di to  d t to  vom Vorderv ie r te l  .  
Gutes Lettes Schweinefleisch .......... 
Mlnder gutes dtto . . .......... . , 

B  i  e  r  u  «  d  B r a  n  n  t  V  e  i  n :  
Ein Faß Doppel-oder Bouteillen-Bier ...... 
Eme Boutellle Dsppel-Bier von z Viertel Stoof . . « 
^ ine  Boute i l l e  Ta fe l ,  oder  M i t te lb ie r  .  .  .  .  .  .  .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Biel von 92 Siöfen 
B r a u h a n s  o d e r  K r u g  -  B i e r  1  S t o o f  .  .  . . .  .  .  '  
Gemeiner Kornbranntwein l Stoof . . . . . . . . 
Gemeiner Kümmelbranntweia 1 Stoof . . . . . . 
A b g e z o g e n e r  u n d  v e r s ü ß t e r  B r a n n t w e i n  1  S t o o f  . . . .  
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 

Loth 

3 
6 

2 
^7 

Pfd. 
1 
1 
1 
z 
1 
1 
i 
1 
1 

Sild^ 
Nbl. 

6 

Silb 
Kop. 

2«. 

25 

Silb 
Kop. 
4? 
3?° 
8^ .  
5? 

24 

54 

S ' tb  

57 
5^ 
4 

4^ 
22^ 
27 
Z4s 
40 

Abweichung erlauven Wer sich bei dem Verkauf der in der T.a>e benannten Lebensmittel eine 
sollte^ es sei nun tn Rücksicht der Güte, des Gewichts, deS Maaßes oder des Preises, verfüllt 
bei dem ersten Uebertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von i s Rbl.S-
und bei dem dritten von 25 Rbl. wovon der Angeber die Hülste erbält. Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
vdersonst!gerGeschckftsbetriehgelestwerde«.?uh!:catumPernauPoltzei»Verwaltung,detti' Februar M-



Pernausches ^ .  

o c h c n  -  B l a t t  

Sonnabends He» 10 Februar. 

Zw Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldn tann ,  Cenfor .  

St. Petersburg, vom A3. Zanuar. friedigende Gesundheitsznstand der Truppen 
Nachrichten über die Expedition wird durch den reichlichen Vorrach an LebenSk 

gegen Chiwa. . Mitteln und an allen Erfordernissen erhalten. 
Zn Folge der zur allgemeinen Kunde ge- ' Während dieser Zeit erhielt der Generaladju» 

brachten Deklaration über, die Ursachen und tant Perowjki von den Steppenbewohnern 
den Zweck der. Unternehmung gegen Chiwa, Berichte über die Annäherung eines Dctasche, 
rückte das dem Generaladjrttanten Perowski mentS^CHiwinzischer Truppen zur vorderen 
Allerhöchst anvertraute Detaschement am Befestigung, welche im Sommer vor. Zah
lten Nov. v. Z. aus Orenburg, kam am res 180 Werst von der Emba, bei Ak?Bukak 
6ten Der. nach Bisch - Tamak, 270 Werst errichtet worden. . Die Richtigkeit dieser An« 
von OrenblW, hielt dort am 6ten Rasttag, gaben bestätigte sich. Die Befestigung bei 
um den Namenstag Sr. Kaiserl. -Maje? Ak«Bulak wurde am ISter Dec. von einem 
stät durch «in feierliches Gebet zu begehen, Chiwinzischen,2(X)0MannstarkenDetaschemenc 
setzte anpicken feinen Weg weiter fort, nach» plötzlich angegriffen; der Feind fand aber von 
dem es sich mit Heu und Brennholz versorgt Seiten der Garnison tapferen Widerstand 
hatte, und gelangte am I9ren zur ersten Be« zog sich, nach einem scharfen Gewehrfeuer, 
Festigung bei Atü,Zakschi, am Flusse Emba. mit Vertust zurück, während wir von unserer 
Bis zu diesem Punkte hin hatte das Deta- Seite keinen Mann Eingebüßt Hatten. ^ B.et 
schement alle Beschwerden eines Steppenmari dem Rückzüge überfiel das feindliche Deta, 
sches im Winter glücklich > überwunden. Trotz schement am löten,-16 Werste von AksBm 
der anhaltend strengen Kälte, die bis 32" lak, einen Transport) der, unter Bedeckung 
stieg, harre Niemand vom ganzen Detascheme»/t einer Kompagnie Fußvolk und 100 Orenbur« 
durch dieselbe gelitten. Der vollkommen de, gischer Kosaken, aus der Emiaschen Befefii« 
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gung dorthin geschickt worden wari. Dt^ W, Paris, vom 2 t. Januars 
winzen umringten diese Truppen, welche keine Man ist allgemein der Ansicht, daß da» 
Artillerie hatten, hielten sie 24 Stunde? lang; Kabinet der Tuilerieen diesmal keinen außer, 
umzingelt, griffe» sie mehrere- Male- wüthend» ordentlichen. Gesandten nach London schicken 
an, wurden aber jedes Mal mit bedeutendem: werde, »m Frankreich bei der Vermahlung der 
Verlust geworfen und Mußten endlich der klei, Königin Victoria zu reprasentirLN, nnd findet, 
nen- Bedeckung, welcher sie keinen Schätzen darin einen neuen Beweis der Erkaltung zwi« " 
zufügen, konnten, den Weg frei lassen> wob<?i - schen den beiden Kabineten. 
sie- sogar ihre-Tobten im Stiche ließen. Der Der Polizei - Prä fekt von Paris will, dem. 
^tabskapitän Jerofejew, welcher diesen Trans, Vernehmen nach, um die täglich wachsenden 
port kommandirte, hatte nur 6 Mann an Raub t Anfalle auf den Straßen zu verhindern. 
Tobten und-11 Verwundere LMgebüßr und ein neues System einführen. Die Stadt soll 
kam glücklich naH Äk'Bulak. Das Dxtasche, »n Distrikte gtthcilt werden, uyd im Mittel, 
ment verweilt bei der Embajchen Befestigung punkte eines jMen. ein Brigadier aufgestellt 
fünf- oder, sechs Tage,, um zu rasten, und ei, p?erd"n, der mehrere Straßen übersehen und 
nige andere Vorkehrungen zum weitern Mar« sogleich beim ersten Signal seine Leute auf 
sche zu treffen, worauf es. ungesäumt über M die bedrohten Punkte schicken könne. 
Bulak zu den Grenzen des Chanats Chiwa Wie bedeutend die Pulver, Consumtion in 
vorrücken wird. Nach den letzten Nachrichten Frankreich scy» zeigt fügende Uebrrsicht des 
vom 26sten Deebr. ist der Zustand des De« jährlichen Verbrauchs:, für Rechnung des 
taschemeNts vollkommen b,Wedigxnd. .(Kusch.) Kriegs, Ministeriums 274,000. Kilogramme, 

für das der Marine 130>000 Kilogramme, 
Vom 30. Die Bevölkerung Rußlands in für das der Unanzen 1,060,000 Kilogramme. 

Z»3 GouvxrnementS und, Provinzen zahlt Zn Rennes sind kürzlich Versuche mir 
26,460,646 Männliche Individuen.. Rechnet 12pfündigen Haubitzen gemacht,, welche so leicht 
mgn Kiexzy Kse stärkere wxibliche Bevölkerung, sind, daß sie nur' 100 Kilogramme wiegen 
jy. tthäk msy an 62 Millionen: Bewohner, und daß .eil,. Maulthier selbst/im Gebirge ein 
Fügt man dazu nun noch gegen 45 Miyionen ' solches Geschütz bequem trqnsp.ortiren. fann. 
Bewohner W Königreiche P.o.len,. I5 WU. Die Haubitzen enthalten 76. Jugejn und schleu, 
im GroWrsteythum Inland, an. 2 Millionen dem ihren Inhalt 600 Metres weit. 
Txanskaukasier und Bewohner unserer Kolo, Dan hat hier die traurige Nachricht er» 
nieen im nordwestlichen Amerika,, über eine Kalten, daß ein zwischen Bordeaux m»d Nan» 
MWM regulgires M.ilitair, Hydlich- an ^ -W gehendes Dampfschiff, an den Küsten von 

" MMs'y- MMnAchalb der Grenzen HeS Reichs lg .Uochelle gescheitert. ynd m/t. Mann und 
MhnefldFN. Kaukasischen Bergvölker, so stellt Maus zu Grunde gegangen Ist. Es. Wen .46 
sich die Bevölkerung Rußlands auf, 62 Mjll^ Passagiere am Pord gxwesen. se^n,. 
Zudividzzttl.. KD machte bei uns in d;n letz« .Ein? der vornehmen Pariser- Welf angehö» 
.M Jahxxn erstsu^ude FoetWittß;: so starben rende «unge Frau, die seit kaum'einem. Zahxe 
'ßW. iyi.AmfMSL- dLS. FaiserstaattS- vermählt war,, upd seitdem in der Provinz 

W^WsMzZ'MorM. Mrde« dage,. p>ohnre. Hat plötzlich ihren. Mann verloren, 
Ken an Z,40YMM. Me Zahl.der Debusreyen und »ych WH»ge der. Aezzte A derselbe an 
Übertraf dje der VerAyrbqnen UM' K0A(ZilXZ, Gift gestorben.: Es scheiut, daß dringender 
-Mpschßfl;. Für die- vosklMsteM Gouyerne« WdaM gegen sei^ Mhl OxWHjiy. vbw^l« 
Myts. zn RuHl.and Ltlty» -PujiMS... Wd K^n« m, inbey dixselh^ ßch m dey Händen Her' 

sch.PäM«M-MKzW'. Mpez. GMKr/Mü .WM,. MeK. bleibt 
Mp ÄMM. M es Mt,.zy. «MttM, .H. tW.KLlbKWxA 
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oder dasMrbrechen einer fremden Hand, den Freunde in das Ministerium eingetreten sind, 
Tod herbeigeführt har. Die hiesigen Blatter ittl'V man M^shätbzeht etnDch ak Ane Ä?o, 
besprechen üßrigenS diese Sache sehr Vorsicht Visitation denken/f 
rig und geheimnißvoll. L bUdo n, Vom 3l. Januar. 

Vom 3. Febr. Ein gestern Abend im Mi» > Die Times will entdeckt Haben., daß. nian 
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten ein? bei der NaturälisatioNs, Bill für den Punzen 
getroffener Courier aus London überbringt, wie Albrecht nach einem Präredenz/. Beispiel aus 
man versichert, die Antwort des General Se- der Regierung Von Maria und Philipp He» 
bastiani auf die Anzeige von semer Addern- sucht habe, UM den Rang tind die Stellung, 
fung, und auf das' Anerbieten, bis nach den welche dem PtinzeN, als Gemahi der Löm, 
Vermählungs , Feierlichkeiten in London zu gin, einzuräumen waren, danach zu regNlir^n; 
bleiben. Herr Sebastian» lehnt, wie man verj sie bemerkt dabei, mit eineM Seitenblick auf 
sichert, das Letztere entschieden ab und beschwört den jetzigen EaÜ, daß sich wahrend jener Re, 
den König/ seinen Nachfolger unverzüglich gierung fortwährend die Absicht bei der KS» 
nach London zu senden, da der Zustand der nigin und ihren Rarhgebern gezeigt habe, mit 
diplomatischen Angelegenheiten einen Nepra- Uebergehung der Prinzessin, nachmaligen Kö, 
sentanten Sr. Majestät verlange, der die nigin Elisabeth, die Krönt auf König Philipp 
Sache Frankreichs auf jede Weise vercheidige. zm übertragen und England unter Spaniens 
Er würde, da die Nachricht von der Erneu- Hochzu bringen. Der ministerielle Globe 
nung des Herrn Guizot schon im ganzen diplo- weist diese Insinuationen Mit Verachtung 
k-arischen Corps bekannt sei), keine Art von und Spott zurück. 
Zugestandniß mehr von Lord Palmerston er^ Zu Bradford befürchtete man am Sonntag 
langen können. „Wir billigen", sagt ein Abend wieder einet, Chartisten- Aufrühr; es 
hiesiges Journal, „dies Benehmen des Gei tvaren daher Truppen dorthin beordert wvrd-n, 
neral Sebastiani, indem daraus hervorgeht, die mit der Polizei vereint die ganzd Nacht 
daß er einsieht, wie seine Stellung von dem üher-durch die Straßen patrouillirren. Acht 
Augenblicke an, wo sein Nachfolger ernannt verdächtige Individuen wurden verhaftet, Unv 
ist, eine falsche in London wird. Wir wün« Wan fand an verschieden«» Orten allerlei Waft 
scheu deshalb, daß Herr Ouizor sich ohne Ver, fen und Zündstoff versteckt, woraus man schloß, 
zug auf seinen Posten begeben möge, da die daß die Chartisten dieDradt hätten in Brand 
Lage der Angelegenheiten kritisch ist, und eine stecken wollen. 
Auflösung der Englisch»Französischen Allianz Es ist ein Russischer KabmetS lTecretair 
zu befürchten steht. Es ist daher keine Zeit mit kostbaren Geschenken des Kaisers für die 
zu verlieren, um die Fehler, die Herr Sebai Königin hier eingetroffen; sie bestehen in Pek 
stiani vielleicht begangen hat, wieder gut zü zen und Diamanten aus den Üralschen Berg-
machen. Leider ist Herr Guizvt, wie man werkm. 
sagt, nicht sehr geneigt, seine Abreise zu be? Bayonne, vom LS. Zanuär. 
schleunigen« Man Härte glauben können, daß Em Versuch Zurbano'S Segura durch List 
seine zahlreichen Konferenzen Mit dem Könige tz«. nehmen^ ist,mißlingen, zwtt Ba^a'llone, 
und dem Marschall Soult sich auf das System als Karlisten verkleidet, näherten sich der Stadt, 
bezogen hätten, welches er in London befolget allein die Garnison entdeckte die List, machte 
solle; aber es scheint,, daß in denselben mehr einen Ausfall und die Christinos mußtet, sich 
von der Lage des Ministeriums, als von der Vitt großem Verluste zurückziehen. 
Orientalischen Frage die Rede gewesen ist. In AStoitia ist eine Karlistische VerschWÄ 
Herr Guizot ist nicht geneigt/Parts zu ver» 5ung entdeckt worden, und es haben deshalb 
lassen, bevor nicht einige Met politischen Mehrere Verhaftungen stctttgefuM'en. Diestt 
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Versuch, die Ruhe der Provinzen aufs neue förmliche Eisstoß eintrat, und der Schwarza» 
zu stören, hat bei allen Parteien den größte« wasiuß seine Ufev zu überschretten anfing« 
Unwillen erregt. ^ ' Nun drangen die Fluchen mit ungewöhnlicher 

Madrid, vom 25. Januar. Schnelligkeit vorwärts, so daß um 12 Uhr 
Heute ftüh ist ein Courier aus dem Haupt, Nachts bereits alle Häuser der Perersburggasse 

quartier des Herzogs von Vitoria hier ange, in Waffer. ständen,, welches sogar über die 
kommen, über den Znhalt der von. ihm über, Chaussee strömte, und zu einer Höhe von 
brachten Depeschen verlautet noch nichts, indeß 3—4 Schuh, in den Hauseen anwuchs. Um 
wollen ' einige Personen wissen, daß dieselben 2. Uhr des Nachts war die ganze Ebene zw» 
die offizielle Anzxige von dem Tode Cabrera's schen den Vorstädten Dornich und Dörnrößl 
enthielten. - und der Pererburggasse bereits dermaßen über. 

Der gestern aus MaS de las Matas ange- fluchet» daß auch am Dörnrößl die ersten Hau, 
kommene Courier hat nicht, wie man vermuthe'- ser schon unter Wasser standen^ und die Flu
te, die Nachricht von dem Tode Cabrera's then,.durch einen forNvahrend heftigen Sturm,, 
sondern eine Depesche des. Herzogs von Vitoria wind, gepeitscht und in Wellen gehoben, glichen 
überbracht, worin derselbe abermals Geld von wahrhaft einer tobenden See. Nicht minder 
den Ministern verlangt. gefahrdrohend überschritt, auch die Zwittawa 

Man will hier wissen, daß der General durch den ebenfalls eingetretenen Eisgang ihre 
Cordova die Absicht habe^Lissabon zu verlassen Ufer so,, daß viele Häuser durch 24 Stunden 
und nach Paris zu gehen.. fast einen. Schuh hoch unter Wasser standen. 

Die Krankheit der Donna Zsabella hat Von Seiten der Polizei-, Direction wurden i.n 
einen beunruhigenden Charakter angenommen, ' Augenblicke der Gefahr an allen Punkten so, 
und die Aerzte Haben» nach einer gestern gleich die zweckmäßigsten Verfügungen getroffen. 
Abend stattgehabten Berathung, nur wenig welchen größtentheils es zu verdanken ist, daß 
Hoffnung zur Wiederherstellung gegeben.. Man bei diesem so. unversehens unk schnell eingetre« 
erzählt, daß im Zahre 1832 ein Arzt Ferdi, tenen Äementar, Ereignisse kein Menschenle, 
nand's Vll^ gesagt habe, keine der Töchter den verloren-Mg,. -

- S.°ckP°Im, »°m26. Z-nuar. 

Wien, vom 1« Febr. . Ans Upsala wird gemeldet, daß Freiherr de 
Am 21. P. M. wurden die längs den Flüssen Geer auf Fröluna freiwillig auf das Branim 

Schwarzawa. und Zwittawa gelegenen Vor, wembrennen verzichtet habe,, wodurch allein 
stadte Brünns von einem eben so furchtbaren die Erzeugung des Branntweins in jener Ge» 
als um diese Zeit ungewöhnlichen Elementar, gend um 8000 Kannen jahrlich vermindert 
Ereignisse überrascht und gefährlich bedroht. »verde. Dergleichen Verzichtlejstungen »Verden 
Nachdem 46 Gründen zuvor die Tempera., in Schweden immer häufiger, und es ist die 
tur höchst auffallend von l6 Grad Frost auf edle Gesinnung darin um so weniger, zu.ber, 
ß^Grad Märme übergegangen und ein. star,' kennen, da die Gutsbesitzer sich fast überall 
ker Regen eingetreten war, wurde am 24sten ihre fast, einzige direkte und baare Geld? Ein« 
)n der vierten Stunde Nachmittags, am nähme dadurch versagen-, bloß>.we>l sie diese 
Schwarzywaflusse ein . Abgang von EiSablö, Producrion als Sünde auer^nneit, wie sie 
sungtn bemerkt, der jedoch nicht bedeutend war, in einem Lande, wie das unlrige, auch wohl 
wobei das Wasser eher zu fallen, als zu st?i, mit vollem Rechte genannt werden muß.. Be, 
gen schien.^ Dieser kleine Eisgang dallerre, . kanntlich streben in unserem armen Nordland« 
ohne das Wasser merklich zu schwellen,/bis der treffliche Bischof Franzen und viele ihm' 
Dlgm 7 Uhr Abeuds, um . welche Zeit, der ähnlich denkende Männer, dahin,, ein völkges 
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Einfuhr, Verbot alles Branntweins zu b<» 
wirken. 

-  Aus  dem H»a g ,  vom 1 .  Febr .  
Durch eine Königl. Verfügung sind ncmr« 

dings beim Heere ansehnliche Ersparnisse ein« 
geführt worden. So sind unter Anderm sämmtt 
liche Musik-Corps bei allen Regimentern mit 
Ausnahme der Grenadiere entlassen worden. 
Mehrere Stabs, Offiziere sind auf den Nichtak,' 
tivitäts, Etat gefetzt und bei dem Grenadier/ 
Corps sind die Werbunzen auf freiwillige Re, 
krutirung beschränkt worden. . ^ 

S -e  r  i  e m 
-Die Serbische Zeitung-enthält etnen Art!» 

kel über die bereits mehrfach erwähnte Audienz, 
die -der junge Fürst Michael beim SultaNxin 
Konstantinopel gehabt und worin es unter An« 
derem heißt: „An der Pforte des Serails 
waren ein Musik» Corps und ein Sänger« 
Corps aufgestellt, Und als der junge Fürst zur 
Audienz kam,, stimmten die Sänger ein Kriegs«-
lied in Serbischer Sprache an. Bei der Au« 
dienz fragte der Sultan unter Anderem, wie 
alt der-junge Fürst sey^und 5Uf die Antwort, 
daß er bereits das 17te Jahr angetreten ha
be, erwiederte der Sulran: Da sind wir Beide' 
nicht weit von einander Beim Schlüsse die, 
ser Audienz ermahnte der Sultan den jungen 
Fürsten Michael, daß er beim Antritt seiner> 
Regierung als erwählter Fürst von Serbien 
trachten solle, die. Zuneigung und d,e Liebe 
des Serbischen Volkes zu gewinnen, im Ein» 
Verständnisse, mit dem bestehenden Senate zu 
regieren^ und aller Laster und Sünden seines 
Baters sich- zu enthalten.- Wann der- junge 
Fürst Michael seine Rückreise von Konstant 
rinopel nach Serbien antreten wird, ist noch' 
mcht bekannt." 

vermischte Nachrichten. 
^ — Die Isaaks-Kathedrale zu St. Peters, 
b^;rg, zu welcher im Zahre 162l) der>Gruud 
gelkgr wurde, wird in dem laufenden Zahre 
von außen vollendet werden. DaS Gebäude 
stl'ht zwar der Sr. Peterskirche in Rom und 
der Paulekirche in London au Größe nach. 

erregt aber dennoch durch Ausdehnung und 
Schönheit der Formen Bewunderung und 
darf mir. Re6't eines der ersten Kunstwundcr 
d<r neurrrn Zeit genannt werden. Auf jeden 
Fall übertrifft, sie die genannten Gebäude an 
Reichthum des Materials. Zn der Kathedrale 
befinden sich ganze Granitberae, welche die 
schönen Formen von Säulen auS den besten 
Zeiten GriechenlandeS angenommen haben,und 
die vier Frontons und die Kuppeln zieren. 
Diese Sammlung von Monolithen ist daS 
neueste Kunstwunder der Welt,-denn bis auf 
den heutige» Tag Hiebt es auf der Erde> kein 
Gebäude, welches mit einer' solchen Meyge 
^>vn Monolithen von so ungeheuren Dimen, 
sionen geziert-wäre. Das ganze Bauwerk ist 
ein Denkmal und Bild der. Größe Rußlands. 
Eins der Basreliefs der Frontons, die Aufer« 
stehung Christi darstellend, von Lemaire, wei« 
cher eigends aus P^ris berufen war,, ist 
vollendet und ein wahrer Triumph der Ku^st, 
die drei übrigen Basreliefs sind jetzt Gegen» 
stand einer Preisbewerbung. 

—- Eine lebendige Uhr. Folgende Tharsat 
che wird durch eine Zeitung berichtet, der nsir 
die Verantwortlichkeit hierüber überlasten. Z.c» 
der erinnert sich noch an das Wundermadchen, 
welchesvtnan vor ungefähr zehn Zähren sehen 
ließ und welches in seinen Augen das Ge
präge eines unter dem Kaiserreich geschlagenen 
halben Franken trug. Man konnte wohl 
dann Tiupereur unterscheiden, -
neben einem Kopfe von Bonaparte, welcher 
den ganzen Äugapfel des Kindes ausmachte. 
Eine ähnliche. Erscheinung bietet sich heute 
den Einwohnern von Valenciennes dar. Man 
besucht in einer am Handelsplatze gelegenen 
Hütte ein Kind, welches in jedem Augapfel 
^in kleines Zifferblakt trägt. Die Stunden 
sind/genau angegeben, auf der einen Seite 
mit Arabischen,.auf der andern mit Römischen 
Ziffern. Man schreibt diese Erscheinung ei, 
nem außerordentlichen' Eindruck zu, der auf 
die Einbildungskraft der Muner, während 
sie in guter Hoffnung war, gemacht wurde. 
Sie wünschte einmal eine' recht hübsche Uhr 
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M habt» ünb blieb vor dem Laden eines fixen müßte, che sie tm füftften aufzutreten 
MrMacherS stehen, wo viele ausgestellt waren. wagen konnte. Es war jedoch hinter den 
MmN >anch die angegebene Ursache jener Ort Koulisseu eine so erstickende warm Lust und 
Meinung nicht die wirkliche ist, so ist es doch in dem Ankleidezimmer so wenig Platz, daß 
jedenfalls sehr auffallend. sich Anstey einen Tisch mir einem Spiegel und 

— Ein alter, als Geizhals bekannter Mann, seinem Rasirzeuge auf die Bühne stellen ließ, 
Sir Avhif Pleek in London, stach vor eini, welche ew starker Luftzug traf. Aus schaden, 
gen Wochen. Zn. seinem Testamente fanden . frohem Scherze gab Jemand daS Zeichen zum 

Ich unter andern für feine nächsten Angek'ö, Aufziehen des Borhanges; der Vorhang flog 
rigen folgende seltsame Vermächtnisse: „Ich , -auch sofort ln die Höhe und zu dem Erstaus 
schenke und vermache meinem Hessen meinen nen der ganzen/ve'rsaMmelttn Modenwelt von 
alten, schwarzen Rock; meiner Nichte die Madras saß Tom Anstey da in der Kleidung 
Nnterwöste von Flanell, die ich auf meinem der Lady Macderh, eifrig mir dem unweiblichs 
Todtenbette. anhatte; ich vermache jedem Jer sten Thelle der Toilette beschäftiget. Der 
EiM meiner Schwester «einen der kleinen Lärm, das Geschrei und Lachen, das dadurch 
Fayantttöpfe, die oben auf dem Schranke in veranlaßt wurde, läßt sich nicht beschreiben, 
meinem Schlafzimmer stehen; meiner Schwei — At«f eine sehr drollige Weise hat in 
ster selbst vermache <ch zum Beweise der Freund- Berlin ein bei seinem Examen wahrscheinlich 
schafr, die ünS so lange Jahre verbunden hat, verunglückter Mediziner, dessen Examinatoren 
den brannen/irdensn Krug, den sie zu Häupten die bekannten Aerzte: Eck>.Kothe, Diessenbach 
meines Bettes finden wird." und Wolff waren, sein Unglück beschrieben. 

Die Erben waren natürlich nicht sehr er- Der Lehre fand darauf folgendes Epigratnm 
baut, als ihnen diese sonderbaren Vermächr- M seinem Katheder: 
nisse zuerkannt wurden; jeder harre einige nicht Kommst du glücklich um die Ecken, 

'-sehr achtungsvolle Bemerkungen für den Ver, Bleibst du doch im Koche stecken; 
-siorbeyen. Die Schwester des Harpagon, Kommst du durch den Diefenbach, 
die zufällig neben dem Kruge stand, dessen Be, Frißt dich doch der Wolf hernach. 
sitz ihreS Bruders Großmuth ihr zugewiesen , .— 
harre, zerbrach ihn zornig, aber wie liebevoll Apparat zum Abspannen stuchtlg 
und schwesterlich wurden plötzlich «ieder ihr» Lewordener Pferde. 
Gefühle, Äls aus den Scherben Tausende Von Hrn. Carl Neander in Berlin ist eine 
von Goldstücken fielen! Der Herr Nesse> die schon früher erfundene Vorrichtung flüchtig <se, 
Frau Nichte und alle Enkel eilten jetzt sehr, wordene Pferde im Nu abzuspannen, neuer, 
lie Gegenstände, die ihnen vermacht waren, dingS Verbessert und vereinfacht worden. Sie 
K« untersuchen^ und fanden, daß der Ve^stor, besteht in einer sogenannten Waagi?, welche 
beut ihnen nur eine angenehme Ueberraschung den einfachsten Mechanismus enthält; diese 
hatte bereiten wollen. Waage kann auf jede Spanttnagel gelegt und 

— Eine-Lahy Macbeth in Indien. ZU M<u auch wieder abgenommen werden, und wird 
draS wurde vor einher Zelt Macbeth aufge/ Äderall anpassen, Wirhin für jeden Wagen 
führt und Lady Macbeth von einem gewissen brauchbar, und Mnn es auch ein yewöhnli« 
Anstey dargestellt. Jedermann weiß nuü, wie Her Holzwagen wäre. Wer junge, muchige, 
schnell der Barr im heißen Klima wächst, oder sonst Äeue Pferde erst gewöhnen will, 
Anstey Hatte einen kohlschwarzen, nnd. da es kann diese Waage aufleget«, welche gegen jede 
in der wärmsten Seit des Zahres, war, so Gefahr des Durchgehen« vollständig sichert, 
wuchs der Barr während der vier erstem Akte Ließe der Kutscher sogar die Leiue fallen, wek 
so lang, di»ß Lady Macbtth stch durchaus ches öfters vorkommt, so zieht man nur aa 
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tiner Schnur, welche bis in den Fond des Wa- Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung des 
gens geleitet ist, und die Pferde sind augem Stadt« Potrimonial, Gutes Willofer im 
blicklich abgespannt. Diese Maschine mit . Annernschen Kirchspiele belegen, von Ostern 
Zubehör kostet 7 Thaler; auch ist für EinWn- d^ Z. ab auf 42 Zahre, — indew bei dem 
uer gesorgt, wo sie 6 Thal«? kostet. Modelle- statrgefundenen Ausbot zu wenig geboten — 
kosten 4 Thaler. (Znland.) wiederholte Torge am 2l)sten und Wsten Februar 

^ - s >> > ! i >'/ .» > d. Z. abgehalten werden. Pachtliebhaber, ha« 
Gerichtliche zseksnntm«eh«ngen. 3mannten Tagen Vormittags 

Von Einem Wohledlen. Rache der Kaiser« ^ diesem Lollegio. einzufinden,, die 
licken Sradt Pernau werden hierdurch-und Pachrbedingungen ^er m der K^zellei dessel, 
kraft dieser Edictalien. Alle und Jede,, welche den, zu tnsprcieen. Pernausches Stadr>Eap.-
an das durch den hiesigen Bürger, und Kauft Collegium,.^am 24. ^anuar ^840. 
mantt dritter Gilden Jacob Diedrich ^ ^be^mmerer F. E.. Rogenhagen.-
Ammende von den-  Tes taments  Erben wey l«  Ae l re rmanu Ludw.  Fnedr^Usy« 
hiesigen Einwohners Tirs Zakowlew,. nament« ^ 51^' 
lich von seiner Hinterbliebenen Ehcfrau Helena Vom Em«n Wohlloblichen Pernauschen 
Petrowna. und seinen Kindern. Fedor,,Taljana, Stadt tCassaFEollegio wird den resp. HauS« 
Olga und Anna, mittelst unterm 21. Ocrober besitzern dieser Sradt hierdurch^ zur Kenntniß 
1838 abgeschlossenen, und am' 6ten. März. ' Spracht,, daß die ^ ErleuchlmrgS-Beitrag- für 
1839 gehärig. corroborirten Kaufcontracrs,für 1839 sechs und achrztgKopeken Silk, 
die Stimme von Ein Tausend, fünf, hundert ^ 1^6 Tausend Rükel'Vanco Ass. deS 
Rubel-Banco Ass. käuflich an sich gebrachte, Wirten Werthes der Hauser betragen und 
in hiesiger. Stadt im-1 Quart, an der. Ecke " werden dieselben ersucht- und^ aufgefordert, die 
der Malmoe> und München - Gasse sub No.. ihnen hiernach oblregen^en-Zahlungen. wie auch 
47 belegene hölzerne Wohnhaus- oder, dessen, ^ie Rükstande von- fruHern Zähren, bei diesem 
Appem'nenrien rechtsbegründere. Ansprüche zu Collegio bis zum. löten März d. ^ »u be« 
Habens vermeinen sollten,, aufgefordert, sich mit. richrigen.^ernausches Sradt^ Cossa, Collegium,. 
solchen, binnen Zahr. und Tag. a clsro Kujus am 24. ^anuar. 1840.-
vroclklniiüs allhjer zu melden und ihre Oberkammerer F. E. Rogenhagen. 
Nechte wahrzunehmen,. unter der ausdrücklichen- No. 18.. AelrermanmLudw.. Friedr. Usy. 
Verwarnung,, daß dieselben nach Ablauf dieser -»»- -5 ^ Drewnick, Notr. 
präklusiven. Frist, nichü weiter, gehört werden ^ 
sollen,, das vorbezeichnete Grundstück' aber dem . ̂ ^ polizeisiche^Bewilligung.> 
rechtmäßigen. Acquirenren. Kaufmann dritter Sollte jemand im. Besitz einer Ablchtift, 
Gilde Zacob Diedrich- Ammende, adjudicirt. von deqi verstorbenen Justiz t Burgerinev 
werden wird. ' ' ster Zan ge verfaßten „geographischen Nach« 
" Gegeben'auf dem Räthhquse zu Pernau,. richten von Pernau" sehn ,, so bitte ich sie 
am. 7.. Februar 18M In kiclsm mir zur Durchsicht, gefälligst, nutzurheilen.. 

C  S c h m i d  L .  G o l d w a n n .  
S>nä»c.. et Socrötsr.. Vom der. Verwaltung' der- hiesigen- Beerdh 

^ ' ' gi;ngs 'Lassa „die Hülfet genannt, w:rd 
hiermit bekannt! gemalt,, daß seit der letzten 

Ve^smrtmschungen. Anzeige vom 26sten Liclbr. v.. Z. an mannt. 
- Von Einem Wohllöblichen Pernauschen- Mitgliedern- der. MeslMr Grepäykff 
Sradr-Cassa-Colleg 0 wird in Auftrag Kjnes L?o^ 369> George Tiedemann No. 21t) und 
Hochedlen RacheS hierdurch zur allgemeinen an Weiblichen Marie Priegnttz No. 274 
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ges to rben 's ind .— D ie  bedentmden AuSzc ih ,  gen fa l l s  s ie  zu  gewär t igen  haben,  daß mkr  
lungen, welche diese Sterbefälle erforderten, Ihne» nach der Strenge der Statuten v>-r« 
machen ein gleichmäßig starkes Einzahlen t>er fahren werden wird. Pernau, den Fe- . 
Beiträge nothwendig, ivesha^b denn die Vor- bruar 1840. 
fteher „der Hülfe" sich veranlaßt sehen, mit . Z A. ^Älein. L. Schlaf, Z. Sommer, 
Hinweisung auf. den §. 12 der Staturen, die >. d. z. Vorsteher. 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs, Lassa ' Vom 4. bis zum 10/Februar.' 
für diese, inSbesondett aber Luch die Restam ^ GetSAtte. St. Nicolai .Ki> che: Herr.-
ten für die früheren noch unberichtigt geblie, mann Constantin Hennig. — St.Elisabeths» 
benen Sterbefalle ernstlich qufzufvrvern, ihre ^'^5. Anna Caroline Raudsepp- — Lisa. 
Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, Mbn,- Dreier. — Ottilie Elisa1>ech Petersohn.* 

Da ich Willens bin Pernau zu verlassen, so ersuche ich Diejenigen, die e^vanige Ansprü, 
che an mich zu machen haben sollten, so wie auch Diejenigen, von denen ich zu bekommen 
habe, sich doch gefalligst in 44 Tagen bei mir zu meiden. Pernau. den 9. Febr. 1840. 

Cael Krusemann, Knochenhauer k Meister. ' 

Von der Oeconomie, Abtheilung des Livl. Kameralhofes wird, in Auftrag Sr. Excellence 
x des Livlandischen Herrn ViceGouverneuren hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft"g?l^rachr, 
I daß zur Verpachtung des publ. Gutes Klein Ringen von ultimo März 1849 ab, 

«5 U yer Torg am 6ren uB der Peretorg am 9ten März 18U>^. werden abgehalten werden > 
^ I zu welchen sich die etwanigen Paäitlixbhaber^ entweder in Person oder durch gehSrig 
. V legittmirte Bevollmächtigte Hieselbst einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Met-

/ düngen zugleich auch die erforderlichen vorläufigen Salyggen beizubringen haben werden. 
' H Die vom Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachkbedingungen-, so wie die vollständigen 

« üconomischen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, können von den resp. Pachtinyeresstnten 
/ in der Lanzellei des Livländischen Kameralhofes inspicirr werden. ) 
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Riga Schloß am 29. Januar 1S40. - 'Kamera!hofs»Rath Reinhold v. Zürgensonn. 
St. Tischvorstcher, Bernhard R. V. Erasmus. 

(Seilage.) 



Beilage?zum Pernauschen Wochen-Blatt No. 7. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Zufolge des am Lten Marz 1862 Allerhöchst bestätigten Beschlusses der Comite der Herre 

Minister macht die Ober-Post. Verwaltung hiemit bekannt, daß in der, am 22sten Oktober i83 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die Organisation des Postwesens betreffend, rücksichtlich der, üb< 

dje Post versendet werdenden Paquete folgende Regeln festgeseHt worden sind. 
' Im §. 6. Bei der Entgegennahme und Ausreichung der Paquete ist darauf zu sehen, da 
in selbigen keine Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, Pulver oder andere brennbare Sachet 
deren Abfertigung mit der Post verboten ist, hinejngethan werden. 

Im §. 7. Die Paquete sind bei der Entgegennahme nur dann zu öffnen, wann man Vei 
dacht schöpfen würde, daß sich in selbigen ähnliche Einlagen befinden. 

Im §. 6. Wann bei der Durchsicht eines Paquets, sich Gelder vorfinden lassen sollten, ^ 
sind selbige zu eonfisciren, und nach Grundlage des H. 4» dieser Verordnung zu verfahren (da 
nämlich der ^te Theil dem Entdecker und 3 Theile der Krone zuerkannt werden, wann ab« 
Briefe vorgefunden werden sollten^ so ist für selbige zu einem Rubel für jeden Solotnik oder z 
3 Rubel für jedes Loth beizutreiben und wann der Empfänger sich von der Zahlung los.age 
würde, diese Strafe vom dem Absender einzufordern. V 

Im 9. Wann in einem Paquete Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brennbare Materialien 
deren Versandung mit.der Post untersagt i t, vorgefunden werden sollten, so sind solche ebenfall 
zu cvnfis.iren und demnächst zu 3 Rubel pr. Loth. vom ganzen Gewicht des Paquets zum Beste 
der K one beizutreiben, überdies aber ist der Absender annoch verpflichtet, bei der Instanz de 
ganzen Vöilust, der den Sendungen anderer Personen etwa. zugefügt worden, zu eichen. 

0 ^ 1) R L H I 
Ho Vkicoiaiiie ^niLk?pAc^eiitt0^ Li, L Alspuia iL32 N0^0^e»ii0 Xc 

vinnreiiia I^l'. M«unciiip0Li» H011110L06 Üa?g^i,eiiiL0 06i»ÄL^xenii,, 11110« 
V 1,1 e 01 aüm e ^vivep^AeuuvNi, Li, 22. 0«iii^6p^ t Ü3« 0^0nip0i 
eniLl; H011110L0Ü isem» us eieWi,iiepeci,i^«.iiei, 1101111010 11001,1^.0x1,) ^cinanoL^em 

HP2LH^3. 
Li, § 6. slpn npieN^ » LLizaitz 11001,1^0x1, ua6^i0^giiii>, 1111061,1 Li, 0»i,i^ «0 61,1^ 

L^ai'aeivrv imeevii,, ^uMveiiieii, nvpvxa, ^p^riixi, ropioiiixi, Leii^eeniL^ 
0iniip3L^ettie xvnxi, ei, N0inlSMil Ldenpeu^env. 

Vi» §. 7. Hockl^vki. np» npiem^ LcxpbiLsnii. nnaie, xsici, Qr0xm0 Li, 0^12 

no^vsp^nix na cienii, 110^0 6nl»ixi, L^OAceuiö. 
Vi, §. L. npn vesiviiip'bi, N0ci,i^«tt 0«2^mcÄ ^eku-ri?, 1110 0111.1Ä xvnHnexc 

L3INL, n nveniviiaiiib »s 0en0Lanin ^ cerv 110^0^0111^ (leinkepin^io laenii, 0^ 

P2U1ÄII1K Li» N0^I,Z^ 0inxpi,iL3iiie^)i, a H1PI1 laenin LI, ÄS0^n »311^1110)1 nneb^ 

IH0 ZA LUXi, LZLieüHLami, 110 0Z»0»I^ P^6^I0 ei, 30^0111 110 HIPN p^6^1^ e 
^0MS, n 6^6 villi, <1111,1X1, 0iH30Lemc^, NI0 LSbicxani 
06paiqgniL »a nocLi^Äiiie^Ä. 

Vi, ORa^nic^ LI, neebi^^ MÜAX00IIII1, H0P0X1» Kp^ri^ ^vpioii 

Leii^eniLÄ, vmnpsL^eiiie X0«X1, 01, N01HI2S1I1 L00np6U^eii.0: HI0 0»biÄ liiax^ 

x0»^>»ex0L2iiii,, 00 LZbiexauieAli, np» HI0M1»II0 3 p. ei, 1̂01112 00 veerv L̂ ea H001,Î X« 
Li, H0^I»Z^ xaZ«i»i n esepx^ IH0170 nvebi^ame^i. 06^Zaui» 3ÄH^3M»iiib H0 0MX V0 

^6L1HIXH 0«i, npmniie»iisi'0 LpeHJ noeLi^xasli, ^p^rnxi,^izi^i,,ee^.!i o»biünoe^^eiiii 



Pernausches 

o c h c n  -  B l Ä t t .  

Sonnabend 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 27. Januar. Ueber Hen Feind, 5er sich nach dem ersten Ge, 
Nachr ich t  über  d ie  T ruppeu in  fech t  i n  der  R ich tung  gegen Kara taman ent«  

der  Exped i t ion  gegen Ch iwa.  fe rn t  Ha t ,  s ind  gar  ke ine  Nachr ich ten .  
Der  Genera lad ju tan t  Perowsky  ber ich te t  Ukas  des  d i r ig i renden Senats ,  

unterm öten Januar, daß die unter seinem Ueber den Werth des Holländischen Dukatens 
Kommando gegen Chiwa ziehenden Truppen nach Russischen Gelde — und dessen Annahme 
nach einiger Erholung bei der am Emba lie, in den KronSbehörden nach Gewicht, 
genden Fes tung  A ta ;  Zakscha i n  Echo lons  Da  in  der ,  i n  Fo lge  des  A l le rhöchs ten  
aus der Festung zogen und in der früheren Manifestes vom 1 sten Juli 1839, vom diri-
Ordnung, in vier Kolonnen, ihren Weg imch Menden Senat bekannt gemachten Tabelle 
der zweiten Festung beiAk«Bulak nahmen. i. über den intern Werth der in. Rußland cour-
Jn der ersten blieben eine Garnison und die sirenden ausländischen Münzen und deren 
Kranken zurück. Der Frost hat etwas nach, Preis in Russischem Gold, und Silbergelde, 
gelassen; in diesen Tagen waren nicht mehr der Hollandische Dukaten nicht mit aufgenonu 
als 16? bis 22°, der tiefe Schnee aber hält wen worden, so wird auf Antrag des Herrn 
die Marsche der Truppen sehr auf. Die Finanzministers befohlen, zur Ergänzung obiger 
Mannschaft erträgt die Beschwerlichkeitendes Tabelle bekannt zu machen: daß der innere 
Feldzugs gut; die Zahl der Kranken vermin, Werch des vollwichtigen Hollandischen Duka-
dert sich; die Pferde sind bis jetzt noch nicht tens, seinem im St. Petersburgischen Münz
verfallen. Der SultanRegent, Obristlieul . Höfe ermittelten Gehalte nach, 2 Rbl 84^^ 
tenant Baimochammed-Aitschuwakow, hat Kop. in Russischer Goldmünze beträgt. Wen 
sich mit der unter seinem Befehl stehenden den dazu, auf Grundlage des Allerhöchsten 
Parthie Kaißaken dem Heere angeschlossen. Manifestes vom Isten Juli 1839, drei Pro, 



eent auf den Goldrubel zugerechnet, so beträgt 
der Preis jedes Dukatens in Russischer Sil» 
bermünze 2 Rbl 93^ Kop. (zwei Rubel drei-, 
undneunzig und ein Drittel Kop. Silber), 
welches nach dem festgesetzte» Csurs von 360^ 
Kop. 10 Rbl 26^ Kop. (zehn Rubel sechs
undzwanzig und einen halben Kop.) aus, 
macht. — Zugleich hiermit wird, auf Antrag 
des Herrn Finanzministers, der Beschluß des 
Ministerkomite's vom 8ren Decbr. 1823, in 
Folge dessen der Dukaten im Postwesen nicht 
anders als nach Gewicht angenommen werden 
darf, auch auf die andern Behörden, wo Geld 
für die Krone einkasstrt wird, ausgedehnt und 
anbefohlen, bei solcher Annahme den vollwicht 
tizen Dukaten zu 2 Rbl. 93 z- Kop. Silber 
zu rechnen.. 

Ber l in ,  vom 11 .  Febr .  
Se. Majestät der König haben dem Kai» 

serl. Russischen Generaklieurenant, Senateur 
und Mitglied des Kriegsrachs, Danilewsky, 
den Rothen Adlerorden erster Klasse, und dem 
Marinekapitan Kudriawoy, Befehlshaber d?s 
Transportschiffs Hapsal, den Rothen Adler-
orden dritter Klasse zu verleihen geruht. 

A lexandr ien ,  vom 16 .  Januar .  
Hier deuter Alles entschieden auf Krieg. 

Die Vorbereitungen dazu sind ungeheuer und 
werden mit großer Thätigkeit betrieben. Man 
versichert, daß in kurzem 90,000 Mann in 
Unreraegypten versammelt seyn würden. Das 
Hauptlager. soll bei Kairum, einem Dorfe 
am Kanal, vier Stunden von Alexandrien er
richtet werden. Man giebt hier folgende Zu» 
sammensetzung der Armee an. Die beiden 
Flotten nebst 6000 Mann Türkischer Landungs» 
truppen bilden einen Essektivbestand von 30,000 
Mann; die in allen Städten Unteraegyptens 
richtete, theils mobile, theils seßhafte Miliz 
dürfte 1^,000 Mann liefern und außerdem 
sollen noch in aller Eile 16,000 Beduinen 
aufgeboten werden. Durch eine neue Aushe
bung und die bereits vorhandenen Regimenter 
wutde dann die angegebene Zahl von 90,000 
Mann kompletirt werden. Ztt diesem Augen» 
blick werden 100 Kanonen nach Syrien ge

sandt. Ueber den Zweck dieser Rüstungen^herr» 
fchen verschiedene Meinungen: Einige wollen 
wissen, sie seyen gegen die etwanigen Angriffe 
der Europaischen Machte gerichtet. Andere da» 
gegen behaupten, der Pascha wolle ^gleichzei
tig zu Lande und zu Wasser gegen Konstan»' 
tinopel vordringen. Man versichert auch, er 
habe erklart, daß.er nicht einen Zoll von seinem 
Gebiete abtreten und sich bis aufs Aeußerste 
vertheidigen werde. 

-- Seit wenigen Tagen haben unsere Ver
haltnisse eine ganz andere Gestalt angenom» 
Men. Auf die Erklärung der Konsuln, daß 
dem Vt'cckönige nur der erbliche Besitz Aegyp, 
tens zugestanden werden sollte, und, falls er 
einen feindlichen Schritt thäte, man ihm selbst 
Alexandrien nehmen würde, legre er endlich 
die Maske ab und gab seine wahren Gesim 
nungen unverhohlen zu erkennen. Er werde, 
sagte er, auch nicht einen Finger breit von 
seinen gerechten Ansprüchen abgehen; seine 
Kinder wären nicht im Stande, ihre Sache 
zu verfechten, und er wolle es an ihrer Stelle 
chun; ihm gelte es gleich, ob er auf dem Bett 
oder auf dem Schlachtfelds sterbe; er ver» 
bitte sich auch alle Nachschlage der Konsuln, 
er sey Mann genug, sich selbst zu rächen und 
auch sich selbst zu helfen. So eben hören 
wir von Reisenden, die aus dem Innern kom
men, daß die ganze Küste entlang, von Abu, 
kir bis zur Torre degli Arabi, Batterien auf
gepflanzt worden sind. 

Par is ,  vom 10 .  Febr .  
Bei Freilassung der Herren von Crouy» 

Chane l  und  des  Her rn  Car l  Durand hör t  
man nichts mehr von dem sogenannten Bo-
napartistisch»republikanischen Komplotte, und 
es blieb von dieser ganzen Sache nichts übrig, 
als der Verdacht, daß - man aus Rücksicht 
für eine große Nordische Macht, den Prozeß 
unterdrückt habe. Dieser Verdacht, der der 
Regierung bequem seyn mochte, da von ihrer 
Seite nichts geschehen ist, um denselben zu.' 
beseitigen, wird jetzt durch eine den hiesigen 
Blättern mitgetheitte Notiz, die man der^ 
Russischen Gesandtschaft zuschreibt, . gsnzttch. 



gehoben. Dieselbe lautet folgendermaßen: 
„Es zirkulären, in Folge der Verhaftung des 
Herrn Carl Durand, Nedacteurs des „Ca-
pirole", Gerüchte, die geeignet waren, die 
Würde der Russischen Negierung zu beeinträch
tigen ; denselben wurde auf eine ziemlich leicht! 
ferrige Weise Glauben geschenkt, und zwar, 
was seltsam ericheint, auch von Personen, 
deren hohe Stellung sie gegen so wenig ge, 
gründete Gerüchte hätte unzugänglich machen 
sollen. Mit Recht verletzt über ein solches. 
Aergerniß, erwartete der Repräsentant Nuß, 
lands eine Interpellation von Seiten des 
Französischen Kabinets, um jene gegen Ruß» 
land gerichtete gehässige Insinuationen gebül), 
rend zurückzuweisen. Da aber jene Inter
pellationen nicht stattgefunden haben, so hat 
^err von Medem von seiner Regierung den 
Befehl erhalten, dem Marschall Soult zu er» 
klären, daß die Russische Regierung die Ver
öffentlichung der Papiere verlange, die man 
angeblich bei Herrn Durand gefunden habe, 
und daß man eben so öffentlich mit den bös? 
willigen Anklagen gegen Rußland hervortrete; 
er fügte hinzu, daß die Russische Regierung 
sich niemals zu solchen durch die gesunde Po, 
litik verworfenen Auskunfrsmitteln herabge« 
lassen, und niemals ein Journal in so verwerf
licher Absicht subvenrionirt habe; daß eine 
Verschiedenheit der politischen Meinungen 
zwischen beiden Ländern obwalten könne, aber 
daß Rußland zu sehr das Gefühl seiner Starke 
und seiner Würde habe, um zu so niedrigen 
und unredlichen Zntriguen seine Zuflucht zu 
nehmen. Der Conseils« Präsident hat erwie, 
dert, daß er niemals den geringsten Zweifel 
in die Loyalitat des Russischen Kabinettes ge» 
setzt, und daß er nichrS gefunden habe, was 
ihn ermächtigen könne, an dergleichen Gerüch
te zu glauben. — Es ist wahr, daß Herr Carl 
Durand, als er das Journal de Francfort 
rediairte, eine unbedeutende Unterstützung eck 
hielt, die ihm auf sein Gesuch für Insertionen 
von Berichtigungen bewilligt wurde; es scheint 
sogar, daß andere Regierungen ihm zu dersel, 
den Zeil ahnliche Unterstützungen bewilligt 

ha t ten ;  aber  se i tdem Her r  Car l  Durand .d ie  
Nedactien des „Journal de Francfort" ver
lassen hat, und seit der Gründung des „Capi-
tole", hat die Russische Regierung mit ihm 
in keiner weder direkten noch indirekten Ver» 
bindung gestanden." ' 

Tou lon ,  vom 31 .  Januar .  
Die Befehle folgen einanden mit jehem 

Augenblicke und Alles ist in Bewegung, we» 
Niger für die Angelegenheiten von Algier, als 
für die der Levante. Der Viceadmiral Rosa, 
mel beschleunigt die Vorbereitungen zur, Ab
fahrt der Linienschiffe seiner Eskadre, die bak 
digst die Division des Admirals Lalande ver
stärken sollen, — Hier können wir nicht wissfn> 
was in der Diplomatie vorgeht,, aber lpir 
könnnen aus den Bewegungen, die unter un
seren Augen stattfinden, vermüthen, daß sich 
wichtige Ereignisse im Orient vorbereiten. Be, 
stände keine Spaltung zwischen Frankreich und 
England, so würde man sich nicht beeilen, den 
Essektivbestand unseres Geschwaders in der 
Levante auf 12 Linienschiffe zu bringen. Wir 
haben die Ankunft des Linienschiffes „Ocean" 
von 120 Kanonen zu Toulon gemeldet. Am 
Bord dieses Schiffes wird der. Viceadmiral 
Rosamel seine Flagge aufpflanzen. -— ES 
scheint beschlossen, daß der Prinz von Ioin-
ville das Kommando der Fregatte „la belle 
Poule" niederlegt^ um jenes des Linienschiffes 
„la ville de Marseille" zu übernehmen. Seme 
Beförderung znm Grade eines Kontreadmirals 
wird norhwendig seinem Seezuge am Bord 
dieses Schiffes folgen. 

London,  vom 7 .  Febr .  
Der Prinz Albrecht traf in Begleitung sei« 

nes Vaters, seines ältesten Bruders und deS 
Lord Torringion und Obersten Grey am Mitt, 
woch von Brüssel um 11 Uhr in Ostende und 
an demselben Abend in Calais ein. Er schiffte 
sich mit seinen Begleitern gestern am 
Bord des Königlichen Britischen Paket-Dampf» 

. bootes „Ariel" ein, das von den Comman, 
deurs John Hamilton und Luke Smithett kom-
mandirt und von dem Königlichen Dampf, 
boote „Firebrand", befehligt von Lord Clarence 
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Paget, Hegleitet wurde» Gestern Nachmittag Mathilde von Gloucester, die Prinzessin Ms» 
um 4z Uhr trafen die Hohen Reisenden in rie, die Prinzessin Auguste, der Prinz Georg 
Dover ein. Die Hafendamme waren mit und die Herzogin von Cambridge, die Herzo, 
Menschen angefüllt, und als der „Ariel" in gm von Kenr, die Herzogin von Gloucester, 
den Hafen einlief, wurde er mit dem enchu- der Herzog von Cambridge und der Herzog 
flastischen Ruf: „Gott segne die Königin!" von Sussex; darauf einige andere Hofbeamte 
„Es lebe der Prinz!" empfangen. Bei der und Lord Melbourne; nach^diesem munittelbar 
Landung wurden die Reisenden mit Kanonen» koynnt die Königin, von all ihren Hofdamen 
donner von den westlichen Höhen begrüßt. bigleitet; sechs Ueomen der Garde schließen 
Sie begaben sich in offenen Wagen, von einer ' diesen Zug. Die Königin nimmt zur rechten 
Ehrenwache des 90sten Regiments begleitet, Seite des Altars Platz, und nach vollzogener 
nach dem Aork-Hotel, wo der Mayor von Trauung begeben beide Züge sich in derselben 
Dover und eine große Anzahl der dortigen Ordnung, wie sie gekommen, außer, daß der 
Einwohner sie empfingen. Der Prinz, der Prinz Albrecht nun die Königin führt, wie? 
seekrank gewesen war, hat deshalb den Em» der in den Palast zurück. 
pfang der Adresse bis auf heute um 10 Uhr Sobald der Erzbischof von Canterbury und 
verschoben, wo ihm der Mayor, die Magi? der Bischof von London am nächsten Montag 
stratspersonen und der Stadtrath dieselbe die Königin und ihren erlauchten Bräutigam 
überreichen werden. Später werden ihm die eingesegnet haben, werden die Kanonen des 
Offiziere der Garnison vorgestellt werden. Parks dem Publikum ankündigen, daß die 
Dem Vernehmen nach, wollte der Prinz heute Trauung geschehen ist. Die Königin und 
Nachmittag Dover verlassen und, da ihm in ihr Gemahl werden sich dann zu beiden Sei» 
Canterbury eine Adresse überreicht werden soll, tcn des Altars auf ihre Sitze begeben, um 
die Nacht in Rochester zubringen. Er wirb die Glückwünsche der hohen Personen, die 
daher wahrscheinlich erst morgen in London zu ihrer Begleitung gehören, zu empfanget, 
eintreffen. ' Der Zug wird auf demselben Wege nach dcm 

Heute ist das Programm über die Trauung Palast zurückkehren, auf weichem er gekonu 
der Königin erschienen; es zieht die Ordnung meu. Im Thronsaal angelangt, werden die 
an, in welcher die beiden Züge, der des Zeugen das HeirathS-Protokoll unterschreiben» 
Bräutigams und der der Königin, sich nach Die Königin und ihr Gemahl werden darauf 
der Kapelle begeben werden. Beide Züge mit allen Mitgliedern der Königlichen Familie 
werden mit Pauken und Trompeten eröffnet; frühstücken und demnächst mit ihrem Gefolge 
dann kommen bei dem ersteren der Ceremonien» nach dcm Schloß Windsor fahren. Der erste 
Meister, diS Hof« Kavaliere des Prinzen und Hof^Conditor Me,wditt hat ein Meisterstück 
die beiden obersten Kammerherren der Königin, seiner Kunst, einen Hochzeits, Kuchen von 300 
denen der Bräutigam folgt, geleitet von sei- Pfund, wovon 270 Pfund eßbar sind, gelie? 
nem Varer und 'seinem Bruder, an die sich fert. Auf demselben figurirr ein stattlicher 
ihr Gefolge anschließt Der Prinz wird zu Jüngling in Zucker mir Tvnica und Schnurr« 
dem für chn bestimmten Sitz auf der linken bar?, der einer Feen » Königin die Hand reicht, 
Seite des Altars geführt, und. hinter ihm während Minerva, mit Bricaniens Dreizack 
nehmen der regierende Herzog und der Erb« und Speer versehen., den Bund weiht. 
p-.inz von Sachsen'Koburg Platz. Im Zuge Zn einem heut? Nachmittag publizirten 

- der KöMin geht. der. größere Theil des mann, Supplement zu der gestrigen Hof-Zeitung be« 
lichei> Personals ihr-'s Hofstuat« voran, dann ' findet sich die Anzeige, daß tic Königin den 
komme!, die Mitglieder der Käl-ksjlichcn Familie Prinzen Aibr.cht zum FeUMarschall, ernannt 
in folgender Ordnung:, die Prinzessin Sophie hat. Als der Prinz gestern in der Kathedrale 
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zu Canterbury erschien, fand er die Kirche ge». mit dem Vereinigten Königreich verbinden soll, 
drangt voll, denn Alles wollte diese Gelegen» die von Ihnen erflehten Folgen haben möge, 
heit benutzen, den künftigen Gemahl der Koni- und es wird mein stetes Bemühen seyn, Ihre 
gin zu sehen. Das einnehmende Aeußere des Erwartungen zu erfüllen." 
Prinzen machte einen sehr günstigen Eindruck Eine jede der Königl. Brautjungfern solle 
auf die Menge. Nach dem Gottesdienst mach» ein kostbares Geschmeide von Ihrer Majestät 
te der Mayor von Canterbury, Herr Plum- zum Geschenk erhalten, welches die Gestalt 
mer, begleitet von dem größten Theil der eines Vogels hat, dessen Körper ganz aus 
'Munizipalität, dem Prinzen seine Aufwar» Türkisen besteht; die Augen sind Rubinen, der 
tung und überreichte ihm eine Glückwunsch- Schnabel ein Diamant, die Klauen aus ge< 
Adresse. Schon in Dover war Sr. Königl. diegcnem Golde und mirgroßcn Perlen besetzt. 
Hoheit von dem dortigen Magistrat folgende Nachrichten aus New-Orleaus zufolge, die 
Adresse übergeben worden: „Wir beeilen uns, indeß noch der Bestätigung bedürfen, soll in 
Ew. Durchlaucht (es konnte damals in Dover Mexiko eine blutige Revolution stattgefunden 
noch nicht bekannt seyn, daß die Königin d«m haben, in Folge deren der Präsident Busta« 
Prinzen den Titel Königl. Hoheit verliehen menre entsetzt worden wäre. Die Föderal» 
hatte) an den Küsten Ihres Adoptiv-Vater» sten sollen sich von Matamoros aus schon 
landes zu bewillkommnen. Und wir erlauben im Anmarsch auf Tnmpko befinden, und in 
uns, Ew. Durchlaucht ehrerbietigst zu ver- den meisten Städten der nördlichen Provinzen 
sichern, daß wir, m Gemeinschaft mir allen soll die Fahne dieser Partei aufgesteckt seyn. 
Unterchanen Ihrer Majestät, Ihre Ankunft Es war schon die Rede von einer völligen 
als eine glückliche Vorbedeutung von Jahren Losreißung des Nordens vom Süden, 
des. Glücks und der Wohlfahrt für das Ver- Brüssel vom 11. Febr.' 
einigte Königreich begrüßen. Wir sind über- " An den Belgischen und Großherzoglichen-
zengt, daß die Aeußerungen der Anhänglichkeit, Grenzen von Luxemburg findet jetzt, hiesigen 
mit denen wir Ew. Durchlaucht an den Gren» Blättern zufolge, ein sehr lebhafter Schleich
en dieses Königreichs uns nähern, den herz« Handel statt. Kürzlich kam es zu einem Kampfe 
lichsten Wlederhall in der ganzen Nation zwischen 30 Belgischen Schmugglern und der 
finden werden. Und wir flehen zum Himmel, Deutschen Zollwache. Erstere wurden in die 
daß die bevorstehende Verbindung Ew. Durch, Flucht geschlagen, verloren bei dieser Gelegen» 
taucht mit unserer geliebten Souverainin eine heit einen Todten und führten, mehrere Ver-
Quelle der hauslichen Freude und Glückselig- wuudete mit sich foxr. 
keit für Sie und des Segens für ihr Volk Athen, vom 27. Januar. 
seyn und daß Ew. Durchlaucht lange leben Die Untersuchungen dauern hier fort und 
mögen, um sich im Verein mit Ihrer Maje- sollen zu manchen Ergebnissen führen. Auch 
stat des hohen Geschicks zu erfreuen, zu wel, die Ionische Negierung hat auf die erste Nach« 
chem die göttliche Vorsehung Sie berufen hat." richr von der Conspiration und von der Theil» 
Der Prinz schien' sehr ergriffen von diesen nähme Ioniscl?er Unrerthanen an derselben 
Wünschen und verlas darauf, nach kurzer strenge Untersuchungen verfügt; und vor eini» 
Pause, folgende Annvsrr: „Ich danke Ihnen gen Tagen ist der Sohn und Adjutant des 
aufrichtigst für Ihre Adresse und bin tief Lord - Ober?.Cowmissairs, Sir Howard Doug-
gerührt, von, den Ausdrücken der Anhänglich- las, in einer außerordeutlichen Sendung hier 
keit und Achtung, womit Sie mir bei meiner eingetroffen und hat eine Audienz bei Sr» 
Ankunft in diesem Lande entgegenkommen. Ich Majestät dem Könige gehabt. Es heißt, daß 
vereinige mich mir Ihnen in dem heißen Ge» auch ein Theil der Englischen Flotte im Pi» 
bet,.daß das Ereigniß, welches., .mich so- eng raus erwartet wird. 
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vermischte Nachrichten. den Kreis, Rentereken keine neue vorhanden 

— Die Stadt Kanturk (Irland) wurde sein sollten, Attestate darüber auszustellen, 
kürzlich durch ein außerordentliches Ereigniß daß der Kapitalbetrag empfangen worden und 
in Aufregung versetzt. Tausende von Land? den Einlieferen die Renten vom Isten Febr. 
bewohnern sahen wie eine bräunliche Masse d. I. ab zu Gute kommen werden. 
sich fortbewegte'und Alles in ihrem Forcrü« Riga Schloß, den 8. Februar 1840. 
cken zu verschlingen drohte. Man erkannte Gouvernements-Rentmcister Fr. Schmieden, 
bald, daß ein Moor von 300 Acres, das ei« No. 449. Tischvorsteher Thr. Paul, 
nem Obrist Longfield zu Farandoyle gehörte. Demnach bei Emem Wohledlen Rache der 
in Bewegung gerarhen jey. Das Fortrücken Kasserlichen Stadt Pernau, der hiesige Ein, 
dieser Masse, die auf ihrem Wege Alles zer- wohner Peter Christoph Diedrichsen 
störte, hatte ^twaS Furchtbares. Im Thale unter Pcoducirung eines zwischen ihm, als 
stieß die Masse auf einen rasch fließenden Bach, Käufer und dem Inspektor Ludwig Meyer 
der sie in mehre Theile zerriß, die dann auf ,NÄriciJtar. nnie. der Erben weil. Frau Na« 
den Wiesen am Ufer hangen blieben. talie He imberger geb. Franck, nament, 
Landleute werden lange zu thun haben, bis lich des Ch ei stian August Heimberger 
sie diese Masse hinwegräumen. Ein Zager, und seiner Kinder Marie verehelichten Fr e y -
der im Augenblick, wo das Moor in Bewe, bürg, Christine Emilie, Catharine 
gung geriech, sich darauf befand, hatte kaum und Adelheid als Verkaufer, über daS 
Zeit, sich zu entfernen, es gelang ihm aber 6st»nc^s Natalie Heimberger geb. 
nicht mehr, die Nachbarn zu rechter Zeit von Franck zugehörig gewesene, in der hiesigen 
dem Fortrutschen dieser Lawine zu warnen, Vorstadt im I. Quart. 5u!) Polizei - Num, 
die bereits eine, Wohnung zerstört harte; mer 97 belegene, für die Summe von Ein 
glücklicherweise ist Niemand umgekommen. Tausend Rubel Ba ico.Assignationen käuflich 
Diese Erscheinung ist in Irland nicht ganz erstandene hölzerne Wohnhaus spper-
selten. (Züsch.) nnenliis und dcm daran stoßenden, sub 

Ber l in .  In  einem Ze i t räume von  12  No. .  73  denot i r ren ,  ehemal igen  S te inschen 
Jahren, nämlich vom Jahre 1826 bis 1837 Gartenplatze, anterm 7ten December 1837 
kamen im preußischen Staate vor : abgeschlossenen Kaufkontrakts, — um Erlas, 

6,067,200 einfache Geburten, eines prucüaliistis über obigen Kauf 
70,867 Zwillings: Geburten, nachgesuchet, auch solchem Gesuche mittelst 

871 Drillings-Geburten Und > Verfügung vom heurigen ä-ltc» gewillfahrt 
16 Wierlings «Geburten. worden, als werden mittelst dieses xiracla-

" ' " ' ^ Alle und Jede, welche an die obenbe-
Gerichtliche zsekanntmschungen» . zeichnetem Grundstücke cnm apperlinenrUz 
Mit Genehmigung Sr. Excellence des Liv- aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu 

landischen Herrn Vice« Gouverneurs, macht haben vermeinen xereintorls aufgefordert, 
die Gouvernements-Rentmeisters, Abcheilung sich mit selbigen innerhalb Hahr und Tag a 
des Livländi>chen Kameralhofes hiedurch be- äato sub xraeclusi allhied zu mel» 
kannt, wie, auf Grund der Lircu!gir«Vor« den mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
schrift deS Reichsschab-Departements cl. ci, dieser präklusiven Fnst Niemand weiter Mit 
30sten October s. x.No.6094, den Rem irgend einer Ansprache gehört, sondern die 
tereien dieses Gouvernements vorgeschrieben obevbezeichneten Grundstücke cum nmnidus 
worden ist, denjenigen Personen, welche Reichs? dem Peter Christoph 
Schatzscheine der IV, V, VI. und VU. Serie khiedrichsen als dessen unanstreitbares Ei« 
gegen neue auszutauschen wünschen, wenn in genchum adjudiciret werden sollen. Gegeben 
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auf dem Rathhause zu Pernau am 7. Febr. 
1840. In 516ein 

L  >  C.  S  6)  m id ,  
LMclic. er Lecletar,.' 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser« 
lichen Stadt Pcrnau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien Alle und Jede, welche 
an das durch den hiesigen Bürger und Kauft 
mann dr i t te r  G i lde  Jacob K iedr ich  
Ammende von den Testaments Erben weyl. 
hiesigen Einwohners Firs Jakowlerh, nament« 
lich von seiner Hinterbliebenen Ehcftau Helena 
Petrowna und seinen Kindern Fcdor, Tatjane, 
Olga und Anna, mittelst unterm 21. Oktober 
1833 abgeschlossenen und am 6ten Marz 
1839 gehörig corroborirten Kaufcontracrs,für 
die Summe, von Ein Tausend fünf hundert 

°Nubel Vanco Ass. kauflich an sich gebrachte, 
in hiesiger Stadt im 1» Quart, an der Ecke 
der Malmon und München s Gasse sud No. 
4? belegene hölzerne Wohnhaus oder dessen 
Appertinentien rechtsbegründete Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich mit 
so lchen b innen Jahr  und  Tag »  c law ku jns  

allhier zu melden und ihre 
. Reckte wahrzunehmen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß dieselben nach Ablauf dieser 
präclusiven Frist nicht weiter gehört werden 
sollen, das vorbezeichnete Grundstück aber dem 
rechtmäßigen Acquirenten Kaufmann dritter 
Gilde Jacob Diedrich Ammende adjudicirt. 
werden wird. 

Gegeben auf dcm Nathhause zu Pernau, 
am 7. Februar 1840. In ficlem 

L > C. S ch m i d,. 
V et Lkcretar. 

Weksnntmaehungen. -
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da ich . bereits einen guten Werkgesellen 
bekbmmen habe und somit im Stande bin, 
das Schmiedefach wieder' in gehöriger Art 
fortzusetzen, so zeige ich solches meinen geehr, 
ten Kunden sowohl, als auch Hedem, der .mich 

mit Schmiedearbeit beehren will, ergeöenst an 
und verspreche gute, schnelle und billige Arbei
ten liefern zu lassen. Pernau, den 16. Fe, 
bruar 1840. 

Verwittwete Eck. 

Sollte Jemand im Besitz einer Abschrift, 
der von dem verstorbenen Justiz - Bürgermei« 
ster Zange verfaßten „geographischen Nach
richten von Pernau" seyn, so bitte ich sie 
mir zur Durchsicht gefälligst mitzutheilen. 

C. Goldmann. . 

Da ich Willens bin Pernau zu verlassen, 
so ersuche ich Diejenigen, die etwanige An« 
sprüche an mich zu machen haben sollten, so 
wie auch Diejenigen, von denen ich zu 
bekommen habe, sich doch gefälligst in 14 
Tagen bei mir zu melden. Pernau, den 9. 
Februar 1840. 

Carl Krusemann^ Knochenhauer ^Meister. 

Von der Verwaltung der hiesigen Beerdü 
gnngs-Cassa „die Hülfe" genannt, wird 
hiermit bekannt gemacht, daß seit der letzten 
Anzeige vom 26sten Ocrbr. v.-J. an mannl. 
Mitgliedern der Besucher Alex. Stepanoff 
No. 369, George Tiedemann No. 210 und 
an Weiblichen Marie Priegnitz No. 274-
gestorben sind. — Die bedeutenden Auszah--
lungen, welche diese Sterbefälle erforderten, 
machen ein gleichmäßig starkes Einzahlen der 
Beitrage nochwendig, weshalb denn die Vor
steher „der Hülfe" sich veranlaßt sehen, mit 
Hinweisung auf den §. 12 der Staturen, die 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs - Cassa 
für diese, insbesondere aber auch die Restan
ten für die früheren noch unbericktigt geblie
benen Sterbefalle ernstlich aufzufordern, ihre 
Einzahlungen ohne Verzug zu leisten, widri
genfalls sie zu gkwartigen haben, daß mit 
Ihnen nach der Strenge der Statuten ver« 
fahren werden wird. Pernau, den 1. Fe-
bruar 1840. 

Z. A. Klein. L. Schlaf, I. Sommer,, 
d. z. Vorsteher.. 
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«MW. SH, 
> Bjsn der Oeconomie, Abtheilung des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 

des öivländischen Herrn Vice, Gouverneuren hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung des publ. Gutes Klein Ringen von ultimo März 1840 ab, 
der Torg am 6ren und der Peretorg am 9ren März 1840, werden abgehalten werden , 
zu welchen sich die etwanigen Pachrliebhaber, entweder in Person oder durch gehörig 
legitimirte Bevollmächtigte hieselbft einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden Mel
dungen zugleich auch die erforderlichen' vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. 
Die vonvKameralhofe aufgestellten speziellen Pachtbedingungen, so wie die vollständigen 
ökonomischen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, köt^ien von den resp. Pachtinteressenren 

Nam«n 

Anzahl der ^ 
wirthschaftlichen 
Einrichtungen. 

Anzahl der DeOtü-
mn der Hofeslande, 

reim. 

Zahres, 
Revenue T e r m i n e  

des ' ' Z Z Silber 

Gutes .  Z 
L ^ 

. 55 

Z 55 s 
Münze 

Rubel 

zum 

Torge 

zum 

Peretorg 

Im Dvrptschen 
Kreise, 

Klein Ringen 
172 1 1 1 

MUth 
109 

maaß 
67 

lich 
66 980 

den 
6. März 
1840. 

den 
9.Marz 
1840. 

Riga Schloß am 29. Januar 1840. KameralhofskNath Neinhold v. Jürgensonn» 
St. Tischvorsteher, Bernhard N. V. Erasmus. 

Anzeige. 
<M i  t po l i ze i l i cher  Genehmigung. 

Am t7ten dieses Monats wird im Bürgergesellschasts-Hause 

Minder - VAll 
seyn. Dieses wird von den Vorstehern hiermit bekannt gem" 

VevyS den 13. Februar 1840. 

Der Anfang ist um 6 Uhr. 
(Beilage.) 



zu m 

Pernauschen Wochenblatt 
»4? 8. 

. Von Einem Löblichen Quartier-

Collegio werden alle diejenigen' hie

sigen Bürger und Einwohner, welche 

aller Anmahnungen unerachtet, ihre 

Beiträge zur Quartier-Cassa unbe-

richtigt gelassen, hierdurch aufgefor

dert, ihre schuldigen Zahlungen un

fehlbar innerhalb 14 Tagen a äato 

zu leisten, widrigenfalls gegen sie 

executivisch wird verfahren werden. 

Pernau Quartier, Collegium > den 46. Fe, 
bruar 4640. 

C. M. Frey, Quartierherr. 

Martinsohn, Not. Ad. 



Pernausches 

Sonnabend/ 

1840. 

den 24. Februar. 

Im Namen des General-Gouvernements der Qstseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

M i t  G o t t !  

Mit Gott ! das ist ein schönes Wort 
Und wo ihr's sagt, am rechten Orr. 
Mit Gott! soll unser Wahlspruch seyn. 
Ruft zum Geschäft der Morgenschein. 

Mit Gott! so rufe immerdar, . 
Ist Leib und Seele in Gefahr, 
Mit Gott! dies Wort stahl' dir den Much 
Umbrauset dich der Stürme Wuth. 

Mit Gott! so sage du nvch still. 
Neigst dy das Haupt dem Schlummerpfühl, 
Mit Gott! so sprich in Demuth auch. 
Entfliegt dein letzter Lebenshauch. 

St. Petersburg, vom 6. Febr. 
. Se. Maj der Kaiser haben, als Ergän
zung der in dem am Ilten März 4839 an 
den dirigirenden Senat erlassenen Ukas verord« 
neten Vorschriften, in Betreff der Beförderung 
von Personen zu Rangklassen, die aus dem 
Militärdienste in den Civildienst übergehen. 

A l le rhöchs t  zu  be feh len  geruh t :  Garde l leu»  
tenants und Kapitains der Armee, die um 
Entlassung aus dem Militärdienste bitten, um 
in Civildienste zu treten, mit dem entsprechen, 
den Range eines Titulärrathes zu entlassen, 
wenn sie auch in jenem Range über drei Zahre 
gedient haben; zu Kollegieuassessoren sollen sie 
aber im Civildienste nicht anders als auf 
Grundlage des erwähnten Ukäses befördert 
werden, d. h. wenn ihre Dienstkameraden von 
gleicher Anciennetal im Militärdienste in der 
Garde zu Stabskapitains, in der Armee aber 
zu Majors befördert worden sind. 

Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Maj. 
des Kaisers werden vom Zahre 4841 an in 
Zarskoe«Selo zehn Zahre der Reihe nach 
folgende Wettrennen-Prämien bestimmt: 

Für Pferde, geboren in Rußland oder im 
Königreiche Polen: 2) eine silberne Vase, 
1300 Rbl. an Werth und 4700 Rbl. S. 
an Gelds, wovon das zweite Pferd 600 Rbl. 
erhalt; die Distanz ist 4 Werste. Gewicht 
der Hengste: von 4 Zahren3Pud 46 Pfd., 



von A Jahren 3 Pud 26 Pfd., von 6 Iah» 
ren 3 Pud 32 Pfd von 7 Jahren und ältere 
3 Pud 36 Pfd. Für Sturen 6 Pfd. weni
ger. Für eben solche Pferde, die im Auslande 
geboren werden: l?) Eine silberne Vase von 
760 Rbl. S. an Werth und 760 Rbl. S. 
an Geld, wovon das zweite Pferd 260 Rbl. 
erhält. Für Stuten 4 Zahre; die Distanz 
4 Werste. Gewicht 3 Pud 16 Pfd. c) Eine 
silberne Vase von 1000 Nbl^S. an Werth 
und an Geld 1000 Rbl. S., wovon dem 
zweiten Pferde 300 Rbl. S. Für Stuten 6 
Zahre; die Distanz 3 Werste hin und zurück. 
Gewicht 3 Pud 20 Pfd. und c!) eine silberne 
Vase von 13V0 Rbl. S. und an Geld 1700 

,Rbl. S., von denen dem zweiten Pferde 600 
Rbl.; für Pferde von 4, 6 und 6 Zahren; 
die Distanz 6 Werste hin und zurück. Ge, 
wicht für einen Hengst von 4 Zahren 3 Pud., 
16 Pfd., von 6 Zahren 3 Pud. 26 Pfd., 
von 6 Jahren 3 Pud 32 Pfd.; für Stuten 
6 Pfd weniger. Zu den Prämien werden 
nur diejenigen Pferde zu den Wettrennen zu
gelassen, deren Abkunft aus den Sturbüchern 
zu erweisen ist, oder solche, welche bei den 
Wettrennen zu Moskwa und Lebedian nicht 
hinter der Flagge zurückgeblieben sind. Die 
Zeit der Wettrennen wird zwischen dem löten 
und 26sten Zuny bestimmt; der Tag für je« 
de Prämie wird bekannt gemacht werden. Se. 
Ka iser l i che  Ma jes tä t  und Se .  Ka iser 
liche Hoheit der Thronfolger werden, 
zur Beförderung dieser für die Stüterekn 
Rußlands so nützlichen Einrichtung, thätigen 
Antheil an denselben zu nehmen geruhen und 
Ihre eigenen Pferde Antheil an den Wett-
rennen nehmen lassen.' 

Par is ,  vom 14 .  Febr .  
Im Lonstitutionnel liest man: „Wir gaben, 

vor einiger Zeit eine lange Liste von Botschaf
tern, Gesandten,. Secretairen und -sogar At, 
tachbs, die-ihren Posten verlassen , hatten und 
in Paris eine angenehme Ferienzeit verlebten. 
Wir machten darauf aufmerksam, wie seltsam 
dies5 allgemeine Desertion unserer Diplomati? 
iy einem Augenblicke fey, wo. die Europäischen 

Angelegenheiten so ernste Verwickelungen dar« 
böten, und wo der Regierung sehr daran 
gelegen seyn muß, frühzeitig von dem unter», 
richtet- zu seyn, was im Auslande vorgeht 
und beschlossen wird. Wir erfahren jetzi-, daß 
unsere gerechten Reklamationen ihren Zweck 
nicht verfehlt haben. Der Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten konnte, ohne gegen 
seine Pflicht zu fehlen und ohne seine 
Verantwortlichkeit aufs Spiel zu setzen, die 
Könzentrirung aller derjenigen Beamten, welche 
unsere Regierung im Auslande repra>entiren 
sollen, in Paris nicht langer dulden, und es 
ist allen unseren diplomatischen Agenten der 
förmliche Befehl zugegangen, sich ohne Zögern 
auf ihre resp. Posten zu begeben. 

Eines der glänzendsten Feste, welche seit 
langer Zeit in P^aris stattgefunden haben, 
ward gestern von dem Englischen Botschafter 
zur Feier der Vermählung seiner Souverainin 
gegeben. Es waren gegm 2600 PersoUen 
eingeladen worden, von denen sich über 2000 
einfanden. Viele Familien des Faubourg St. 
Germain erschienen nicht, weil es der Jahres
tag der Ermordung des Herzogs von Berry 
war. Unter den anwesenden Gästen bemerkte 
man den Herzog von Nemours, den Prinzen 
von Zoinville> den Herzog von Aumale, den 
Prinzen Paul von Würtemberg, die Spa« 
Uische.n Infanten und Znfantinnen, daß ganze 
diplomatische Corps, den Marschall Soult, 
Herrn Guizot, Herrn Thiers, kurz alle No« 
tabilitaten der Hauptstadt. Um Mitternacht 
setzte sich die ganze Gesellschaft zum Souper, 
welches als eines der ausgesuchtesten dieses 
Winters dargestellt wird. Unter Anderem gab 
es junge Schooten in so großem Ueberfluß, 
daß die ganze Gesellschaft von diesem in der 
jetzigen Jahreszeit so kostspieligen Gerichte 
hinreichend genießen konnte. 

Ueber die Spanischen Angelegenheiten äu
ßert sich heute der Courrier fran^ais in folt 
gender, WM: „Die Anarchie bemächtigt sich 
nach und nach aller Provinzen. Man glaubte, 
dxn Norden Spaniens nach der Convention 
von Bergara Und nach dem Gesetze, welches 



— 67— ' 

die Fueros bewilligt, vollkommen pacificirt. hat sich, wie die Zeitungen sagen, von. den 
Zndeß haben diese großen, vielleicht zu großen Anstrengungen seiner Reise vollkommen wie« 
Zugeständnisse ein Mißvergnügen nicht be, der erholt. Vorgestern Nachmittag machte 
schwichtigt, welches sich seit so langer Zeit das Königliche Paar im großen Park von 
durch Rebellion Luft gemacht hatte. Die Windsor zusammen eine Spazierfahrt, und 
Junta von Biscaya hat sich geweigert, einen Abends war Familien-Diner.bei der Königin, 
Deputirten zu den Cortes zu wählen, indem zu welchem die Herzogin von Kent, der Her« 
sie behauptet, daß die vollständige Anerkennung zog und der Prinz Etnst von Sachsen-Ko-
der Fueros einen solchen Akt der Unabhängig- bürg nach Windsor gekommen waren. Der 
keit billige, als ob in dem von den Cortes Maler Hayter ist von Ihrer Majestät beauf-
erlassenen Gesetze nicht ausdrücklich die com tragt worden, ein Gemälde von ihrer Trauung 
stitutionelle Einheit deS Landes vorbehalten auszuführen. 
wäre. Das durch diese Schilderhebung über« Aus Malta hat man Nachrichten bis zum 
raschte und in Verlegenheit gesetzte Minister« 1. Febr. Dem „Mediterrancö" zufolge, war 
um hat der Junta einen Königl. Befehl dort das Gerücht vorherrschend, daß die vier 
zugehen lassen, worin sie aufgefordert wird, Mächte die definitive Erledigung der Orien, 
ohne Zögern zu den Wahlen zu schreiten. talischen Frage England übertragen hätten. 
Aber diesem Befehle wird der Gehorsam um die Integrität des Ottomanischen Reiches», 
verweigert, und die Junta sucht sogar Alava zu wahren; man erwartete mit Eintritt des 
und Guipuzcoa zu demselben Widerstande auf, Frühlings den Beginn der dessallsigen Maß, 
zuregen. Man glaubt, daß die Letzteren sehr regeln. Auch wollte man in Malta wissen, 
geneigt sind, diesen Föderationspakt zu unter- daß, in Folge des Angriffs der Araber auf,die 
zeichnen. In ganz Biscaya hat nur San Engländer zu Aden, ein Englisch, Indisches 
Sebastian dem Gesetze Genüge geleistet und Corps von 6000 Mann dahin abgeschickt wor, 
einen Deputirten erwählt. Dieser aber, durch den sey, welches bereits auf Mokka vorrücke, 
die Fueristische Bewegung fortgerissen, erklart da die Arabischen Einwohner ihm wenig Wi« 
jetzt, daß er nicht nach Madrid gehen werde. Verstand leisteten. Der Admiral Stopford 
So steht denn die Spanische Regierung wie, hatte sich, Krankheit halber, genöthigt gese-
der am Vorabend eines offenen Bruches mit hen, das Kommando der Flotte im Mittellän» 
den Baskischen Provinzen. Um diese uner,' dischen Meere aufzugeben, und wird proviso, 
wartete Gefahr zu beschwören, wirft sich das risch durch den Contre - Admiral Sir John 
Ministerium den Karlisten in die Arme und Louis, der jetzt als Hafen,Admiral von Malta 
hat unter Anderen dem General Maroto ein fungirt, ersetzt werden. -
hohes Amt verliehen. Aber eine so schwierige Vorgestern ist General Durham, der 70 
Frage wird sich nicht dadurch lösen lassen, daß Zahre in der Britischen Ärmee gedient hat, 
man den Ehrgeiz einzelner Personen befriedigt, in einem Alter von S6 Zahren gestorben. 
Die Politik Spaniens muß sich auf einen Gestern war in der Hauptstadt und der 
Grundsatz stützen. Das System der Zuge, Umgegend ein so dichter Nebel, daß den Po< 
ständnisse, der Vergleiche und der Staatsstreiche sten und Landkutschern, die von London ab? 
wird dieses unglückliche Land nicht retten." gingen, Fackelträger voranreiten mußten. 

London,  vom 14 .  Febr .  D ie  T imes g ieb t  fo lgende Aufsch lüsse  über  
Heute werden Zhre Majestät die Königin die Civilliste: „Von allen der Königin durch 

und Se. ^Königl. Hoheit Prinz Albrecht von das Parlament bewilligten Summen kann 
Windsor hier zurückerwartet, und es soll im dieselbe nur über 60,000 Pfd. St., welche 
Buckingham,Palast ein großes Diner bei den' ihre Privat»Kasse bilden, frei, verfügen. Aus 
hohen Neuvermählten stattfinden. Der Prinz , dieser werden aber jahrlich 10,000 Pfd. St. 
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an die Personen bezahlt, welchen Georg I V. 
und Wilhelm IV. Pensionen verliehen hatten. 
Ferner läßt sie 7800 Pfd. jährlich den G?» 
brüdern Fitzclarence, natürlichen Söhnen Wil-
helm's IV., auszahlen. Kurz, sämmtliche 
Lasten der Königlichen Privat» Kasse betragen 
34,000 Pfd., so daß ihr also nur 26,000 
Pfd. als verfügbar übrig.bleiben. Dennoch 
aber hat die Königin aus dieser Kasse die 
Schulden ihres Vaters, im Betrage von 
60,000 Pfd., vollständig gedeckt." 

Madr id ,  vom 6 .  Febr .  
Der Herzog von Vitoria hat dem Kriegs« 

Minister angezeigt, daß er binnen kurzem die 
Belagerung von.Segura beginnen werde. 

In Bezug auf das Cirkular des Kriegs? 
Ministers, worin alle, dem Vertrag von 
Bergara beigetretene Karlistische Militair^und 
Civil, Beamte aufgefordert werden, die über 
ihre frühere Anstellung sprechenden Papiere 
den betreffenden Behörden zu übersenden, da« 
Mit dieselben gegen neue Diplome ausgetauscht 
werden können, bemerkt der Madrider Korre« 
spondent der Morning Chronicle in einem 
Schreiben vom 6. Febr: „Das Alles ist sehr 
schön auf dem Papiere, aber woher will man 
das Geld nehmen, um alle die Militair- und 
Civil«Personen- zu besolden, die Don Carlos 
dem Lande aufgebürdet hat? Und was wird 
die Armee dazu sagen, wenn sie die Ersteren 
in ihre Reihen aufnehmen und sich vorziehen 
lassen soll? Wären die Baskischen Provinzen 
durch die Convention von Bergara ein inte« 
grirender Theil der Spanischen Nation gewor« 
dsn, denselben Gesetzen unterworfen, und trügen, 
sie einen Theil der allgemeinen Lasten, so 
möchten diese Schwierigkeiten sich noch über« 
winden lassen, aber da diese Provinzen getrennt, 
und unabhängig sind und nicht einen Pfennig 
zu den Einkünften Spaniens beitragen, so 
hat die Geschichte, in der That nichts so Ab« 
surdes aufzuweisen,, wie die Bedingungen, 
welche das Cirkular dem Spgnischen Volke 
auferlegt. Wären die Basken die Ueberwinder, 
statt Ueberwunden'e zu seyn, so hätten sie 
schwerlich den Besiegten härtere Bedingungen.; 

vorschreiben können. Es ist unmöglich, daß 
aus se unnatürlichen und widersprechenden Ele, 
menten dauernder Friede oder Versöhnung 
hervorgehen kann, und früher oder später wird 
man gezwungen werden, die Reform der un« 
natürlichen Verhältnisse zwischen diesen Pro« 
vinzen und .dem übrigen Theile des König, 
reichs zu unternehmen." 

Kons tan t inope l ,  vom 27 .  Januar .  
Es wird hier eifrig an der Herstellung ei, 

ner neuen Flotte gearbeitet und bereits sind 
4 Linienschiffe von 90 Kanonen, 4 Fregatten 
von 44 Kanonen, 3 Korvetten und 6 Briggs 
ausgerüstet. In Sinope werden ein Linien
schiff von 90 Kanonen und eine Fregatte von 
64 Kanonen und in Smyrna ein Linienschiff 
von 11.0 Kanonen und eine Fregatte von 60 
Kanonen gebaut. Die Pforte wird daher noch 
im Laufe dieses Zahres eine Flotte von 21 
Kriegsschiffen haben. 

Würz  bürg ,  vom 11 .  Febr .  
Den Buchdruckern und Buchhändlern in 

Würzburg ist auf das Gesuch, die Säkular« 
feier der Buchdruckerkunst festlich begehen zu 
dürfen, von der ^Königlichen Negierung von 
Unrerfranken und Aschaffenbnrg in sehr wohl« 
wollenden Ausdrücken die Genehmigung der 
Statuten des deshalb zusammengetretenen 
Vereins ertheilt worden. 

S tu t tgar t ,  vom 16 .  Febr .  
Das Jubiläum der Erfindung der Buch-

druckerkunst wird auch hier am Zohannisfei-
ertage, den 24. Zum, festlich begangen werden. 
Das Fest beginnt mir einem feierlichen Aufzug 
in die Stiftskirche, wo ein frommes Wort 
den Tag weihen wird. Dann folgt auf dem 
Marktplatz? der zweite Theil des Festes, mir 
Schriftgießen, Setzen und Drucken. Nach« 
mittags versammeln sich die Theilnehmer zum 
fröhlichen Zusammensein in der Linden, Allee. 
Abends schließen Bälle den festlichen Tag. Eine 
Anzahl Liederkränze wird bei der Feier mit! 
wirken- Am Tage nach Johannis findet eine 
gemeinschaftliche Landpartie auf die benachbarte 
Solirude, statt. 
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vermischte Aschrichtcnl. Rachel, die größte dramatische Künstlerin, 
Wer ro .  Nachdem unser  Wande l  bemts  Garc ia ,  d ie  g rößte  Sänger in ,  Henry  

mehrfach in öffentlichen Blattern abgeschattet Herz, der größte Klavierprofessor —und 
worden, müssen wir auch einmal des Handels ^ pikantes Journal, hat die Sy, 
gedenken, der — wenn auch kein blühender nagoge in Paris noch keine goldene Kuppel! 
doch immer ein kräftig vegetirender ist, und — englische Bartfrage.) In England 
sogar im WlMer beim Frost und Schnee, wo ^ höchst seltsame Frage zur Sprache 
sonst keine^ Pflanze gedeiht, seine stärksten gekommen; man hat sich zwar nicht um des 
Triebe entfaltet, ^n der gmen .alten Zeit, Kaisers Bart, aber doch um eine Barrlegion, 
d. h. früher, soll der Handel auch hier, wie ^in die Barte der Gefangenen gestritten» 
m den übrigen kleinen Städten Livlands blu< ^Sollen sich", heißt es, „die Gefangenennach 

. hender gewesen sein, wie solches einmal m eu neuen Gefängnißordnung einander barbi, 
ner tabellarischen Uebersicht im anlande nach, gebartet bleiben oder auf Staats, 
gewiesen wurde. Die Aufzahlung der Ursachen Unkosten barbirt werden?" Die Richter, welche 
dieses Verfalls wurde die Grenzen eines Cor- Visitation des Correktionshauses be-
respondenzarttkels überschreiten, doch darf nicht auftragt waren, haben sich, in Anbetracht, daß 
unerwähnt bleiben, daß die Aufkaufer auf dem hje Anstellung freier Bartscheerer dem Staate 
Lande den städtischen Handel de» nrrachtlgen. mindestens 200 Psd Sterl. allein für di(. 
— Ein Ueberbiick der hiesigen Handelsgeschich, Grafschaft Middlesex kosten würde, für daS 
te gewahrt die Ueberzeugung, daß hier zu allen - Nasiren der Gefangenen unter sich entschieden» 
Zeiten mehr Capitalisten ruck, als vorwärts lD H.) 
schritten, und Mancher sein anderweitig er- ' 
wordenes Vermögen hier einbüßte, wahrend ^ ^ 
nur sehr Wenige (in der neuesten Zeit) ihren Gerichtliche WeKstMtMAchUNgen» 
Wohlstand in Werro begründeten. Eine nicht Von der Gouvernements - Nentmeisters, Ab, 
bloß hier, sondern auch anderweitig gemachte theilung des Livländischen Kameralhofes wird 
Erfahrung lehrt, wie Personen oft mir bloßem desmittelst bekannt gemacht, daß in der Pet-
Gelde, ohne weitere mercantilische Kenntnisse nauschen Kreis-Rentei Kupfer-Münze gegen 
und einen richtigen Speculationsgeist sich dem Silber«Münze und Bco.-Assig. an jede ein-
kanfmännischen Geschäfte widmen, und auf zelne Person bis zu der Summe von 350 
dem unbekannten Pfad Verluste erleiden, die Rubel Bco.-Assig. täglich verwechselt werden 
weniger dcm Zeitgeist, als ihrem eigenen zm könne. Riga Schloß, den 16. Februar 1840. 
geschrieben werden müssen. — Die Zahl d?r Gouvernements.Rentmeister Fr. Schmieden, 
gegenwärtigen Kaufleute belauft sich auf 13, No. 628. Tischvorsteher Thr. Paul., 
von denen zwei einen bedeutenden Flachshandel 
treiben, einer Tabacksgeschafte en mit Demnach in Folge Auftrags Sr. hohen 
Rußland macht, zugleich vielleicht das größte Excellence des Herrn General-Gouverneurs 
Colonialwaarenlager unterhalt, einer mit Ma« von Liv-, Ehst- und Kurland :c. :c» Baron 
nufacturwaaren handelt und die übrigen fast von d er Pahlen ein Zögling zur Aufnahm« 
ausschließlich sich mit dem sogenannten Bauer- in die Handelsschiffahrtsschule zu St. Perers-
handel beschästigen.— Kleine Weinmederlagen bürg aus Pernau vorstellig zu machen ist, als 
giebr es zwei,. die jedoch keine Wiedertäufer fordert der Rath hiermit- diejenigen Eltern 
sind, sondern die anderweitig erhaltene Waare und Vormünder, die ihre Kinder und Mun, 
unverändert veräußern. (Inland.) del in dieser so viele Vortheile darbietenden 

— (Die vier Israelitischen Großen Frank- Anstalt unterzubringen wünschen, hiermit auf, 
reich's.) Meyerbeer, der größte Komponist, sich innerhalb vier Wochen 2 cli,w bei Einem 
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Wohledlen Rache zu melden. Die vorzustell Franck'zugehörig gewesene, in der hiesigen 
lenden Candidaten dürfen nicht jünger als Vorstadt im I. Quart, sud Polizei-Num« 
16 und nicht älter als' 17 Zahre alt sein, mer 97 belegene, für die Summe von Ein 
müssen russisch richtig zu lesen unb zu schreiben Tausend Rubel Banco-Assignationen käuflich 
aber auch deutsch zu lesen uyd schreiben und erstandene.hölzerne Wohnhaus cum apper-
russisch zu sprechen verstehen, auch die vier Unentüs und dem daran stoßenden, sub 
Regeln der Arithmetik kennen und bei einer No. 73 denotirten, ehemaligen St einschen 
guten moralischen Führung von kräftiger Lei? Gartenplatze, pnterm 7ten December 1837 
besbeschaffenheit, ohne alle körperliche Gebre, abgeschlossenen Kaufkontrakts, — um Erlas, 
chen, gar keinen Zufällen unterworfen, nicht sung eines prüelAlnsris über obigen Kauf 
kurzsichtig, nicht stark schielen, nicht taub sein nachgesuchet, auch solchem Gesuche mittelst 
und nicht stottern» Verfügung vom heutigen clsio gewillfahrt 

Pernau Nachhaus, den 4. Februar 1840. worden, als werden mittelst dieses procla-
Zustiz, Bürgermeister C. Goldmann. inatis Alle und. Jede, welche an die obenbe, 

Schmid, Secrs. zeichneten Grundstücke cnm 
Mit Genehmigung Sr. Excellence des Liv, aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu 

landischen Herrn Vice, Gouverneurs, macht haben vermeinen pererntoris aufgefordert, 
die Gouvernements-Rentmeisters, Abcheilung sich mit selbigen innerhalb Zahr und Tag a 
des Livländischen Kameralhofes hiedurch be- Zatö sub prseclusi allhier zu mel« 
kannt, wie, auf GruNd der Circulair,Vor« dm mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
schrift des "Reichsschatz-Departements /!. ci. dieser präklusiven Frist Niemand weiter mit 
30sten Oktober s. p. No. 6094, den Ren, irgend einer Ansprache gehört, sondern die 
tereien dieses Gouvernements vorgeschrieben obenbezeichneten Grundstücke cuin omnibus 
worden ist, denjenigen Personen, welche Reichst spxsrdwentiis dem Peter Christoph 
Schatzscheine derIV. V. VI. und VII. Serie Diedrichsen als dessen unanstreitbares Ei, 
gegen neue auszutauschen wünschen, wenn in gmthum adjudiciret werden sollen. Gegeben 
dm Kreis»Rentereien keine neue vorhanden auf dem Nathhause zu Pernau am 7. Febr. 
sein sollten, Attestate darüber auszustellen, 1840. In kiäein. 
daß der Kapiralbetrag empfangen worden und L V C. Schmid, 
den Einlieferern die Renten vom Isten Febr. ec Lecrerar.' 
d. Z. ab zu Gute kommen werden. Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser« 
Riga Schloß, den 3. Februar 1840. liehen Sradt Pernau werden hierdurch und 

GouvernementssReytmeister Fr. Schmieden kraft dieser Edictalien Alle und Zcde, welche 
No. 449. Tischvorsteher Thr. Paul. an das durch den hiesigen Bürger und Kauft 

Demnach bei Einem Wohledlen Rache der mann dritter Gildx Zacob Diebrich 
Kaiserlichen Stadt Pernau, der hiesige Ein? Am m ende von dm Testaments-Erben weyl. 
wohner Peter Christoph Diedrichsen hiesigen Einwohners Fies Zakowlew, nament« 
unter Prdducirung eines zwischen ihm, als lich von seiner Hinterbliebenen Ehefrau Helena 
Käufer und dem Znspector L udw ig Meyer Petrowna und seinen Hindern Fedor> Tatjane, 
inaiitladar. rinie. ^der Erben weil. Frau Na« Olga und Anna, mittelst unterm 21. Oktober 
ta l ie  He iMberger  geb.  F ranck ,  nament ,  1838 abgesch lossenen und  am 6ren  März  
lich des Christian August Heimber ger 1839 gehörig corroborirten Kaufeontracts,für 
und seiner Kinder Mar.ie verehelichten Frey, die Summe von Ein Tausend fünf hundert 
bürg ,  Chr is t ine  Emi l ie ,  Cathar ine  Rube l<Vaneo Ass .  käu f l i ch  an  s ich  gebrach te ,  
und Adelheid als Verkäufer, über das in hiesiger Stadt im 1. Quart, ander Ecke 
äskuncras Natalie Heimberger geb. der Malmoe^ und München, Gasse sub No. 



47 belegene hölzerne Wohnhaus oder dessen 
Appemnentien rechtsbegründete Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen binnen Zahr und Tag a clstv liujus 

allhier zu melden und ihre 
Rechte wahrzunehmen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß dieselben nach Ablauf dieser 
präklusiven Frist nicht weiter gehört werden 
sollen, das vorbezeichnete Grundstück aber dem 
rechtmäßigen Acquirenten Kaufmann dritter 
Gilde Jacob Diedrich Ammende adjudicirt 
werden wird. 

Gegeben auf dem Nathhause zu Pernau, 
am 7. Februar 1840. In tictem 

^ > C. S ch m i d, 

V eksnntm s chungen. 
Von Em. Wohllöblichen Pernauschen Stadt, 

Lassa,Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die Verpflegung der 
Kranken im hiesigen Stadt,.Militair, Klinken» 
Hause vom I9ten Mai d. Z. ab aufs Neue 
»verpachtet werden soll, und die desfallsigen 
Torge am 12ten und löten Marz d. I. hier-
selbst abgehalten werden» Pachtliebhaber haben 
sich an den genannten Tagen Vormittags 
Uhr bei diesem Collegio einzufinden, die Be
dingungen aber in der Kanzellei desselben zu 
inspiciren. Pernausches Stadt,Cassa.Collegium,-
am 22. Februar 1840. 

Oberkämmerer F. E. Nogcnhagen. 
No. 69. Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 

Aeitermann H. Zürgensen. 

Von Einem Löblichen Quartier-
Collegio werd'en alle diejenigen hie
sigen Bürger und Einwohner, welche 
aller Anmahnungen unerachtet, ihre 
Beitrage zur Quartier-Cassa unbe-
richtigt gelassen, hierdurch aufgefor
dert, ihre schuldigen Zahlungen un
fehlbar innerhalb 14 Tagen a äato-
zu leisten, widrigenfalls gegen sie 
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executivisch wird verfahren werden. 
Pernau Quartier? Collegium, den 16. Fe,, 

bruar 1840. 
C. M. Frey, Quartierherr. 

Martinsohn, Not. Adj^ 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einhundert Rubel Silber 
sind mit der Bemerkung, sie zum Besten, 
der Armen im Laufe dieses Jahres zu verwen, 
den, anonym dem Verein der Armenfreunde 
zugekommen, für welche mildreiche Gabe der 
Verein herzlich dankt. 

Am Dienstage den 20sten d. M. ist AbendS 
nach 8 Uhr beim Nachhausegehen von der 
Müsse ein großes schwarzes Umschlagtuch mit 
breiter eingewirkter Borde verloren worden. 
Der ehrliche Finder wird desmittelst aufgefor
dert dasselbe entweder in der hiesigen Wochen
blatts, Expedition oder in der Polizei,Verl 
waltung selbst gegen eine angemessene Belohnung 
einzuliefern. 

Eine zu einem 60 Werst von Pernau ent, 
fernten Gute gehörige Familien,Wohnung, 
bestehend aus fünf Zimmern, ( mit freier Be, 
heitzung,) Kleete, Stallraum und sonstigen 
Anhänglichkeiten ist zu vermiethen. Eine an, 
ständige Familie, die diese Wohnung zu mie« 
then Lust haben sollte, kann das Nähere 
erfahren in der Pernauschen Wochenblatts, 
Expedition. ' 

Da ich bereits einen guten Werkgesellen 
bekommen habe und somit im Stande bin, 
das Schmiedefach wieder in gehöriger Art 
fortzusetzen, so zeige ich solches meinen geehr, 
ten Kunden sowohl, als auch Jedem, der mich 
Mit Schmiedearbeit beehren will, ergebensten 
und verspreche gute, schnelle und billige Arbei, 
ten liefern zu lassen. Pernau, den 46. Fe, 
bruar 1840. . . 

Verwittwete Eck. 
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Sollte Jemand im Besitz einer Abschrift, 
der von dem verstorbenen Justiz - Bürgermei, 
s te r  Zange ver faß ten  „geograph ischen Nach,  
richten von Pernau" seyn, so bitte ich sie 
mir zur Durchsicht gefalligst mitzutheilen. 

C. Goldmann. 
Vom 13. bis zum 24. Februar. 

Getankte'. St. Nicolai, Kirche: Julie 

Amalie Horn. — Adam Gotthilf Kröger. — 
St. Elisabeths-Kirche: Jakob Krisch. — Ju, 
la Maria S^ß. 

Beerdigte. St. Nicolai, Kirche: Helena 
Elisabeth Wachsmuth alt 3 Jahr 11 Monate. 

Wroclamirte. St. Elisabeth's - Kirche: 
Jurri Prikmann mit Leno Ring. 

Billigsten Preises verkaufen: Nafiuade- halb Rafinade« Melis, Havanna und Candis, 
Hucker,.in kleinen und großen Partheyen, Sierup, Rigaisches, sogenanntes MannheimerVisr, 
MoskoMsches und Curl. Weitzmmehl, und aufs neue irz mehreren Sorten complettirter Weine. 

Gebrüder Stein. 
Der aus dem Schwarzwalde hier angekommene Uhrmacher Lorenz Vogt, empfiehlt sich.mit 

seinen mitgebrachten Uhren bestens. Auch Hernimmt er die Reparaturen der Wand uhren und 
wird die ihm übergebenen Uhren gut zurückstellen. Sein Logis ist im Gasthause des Herrn Pete'rßen. 

Ich habe meine Wohnung verändert und wohne jetzt im Wulfsdorssschen Hause, neben 
dem Kreisschulhause. Meinen geehrten Kunden wie auch Jeden, der mich mit Arbeiten beeh, 
ren will, zeige ich dieses ergebenst an. I. Kelberg, Manns? Kleidermacher. 

Mein Haus am Wege zwischen dem deutschen Kirchhofe und dem Tra'creur genannt 
„Jerusalem"', bin ich Willens zu verkaufen. Bei mir, in demselben Hause erfahrt man das 
Nähere. Friedrich Bock. 

Von der Oeconomie»Abrheilung des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des Livlandischen Herrn Vice, Gouverneuren hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung des publ. Gutes Klein Ringen von ultimo März 1840 ab, 
der  Torg  am 6ren  und  der  Pere to rg  am 9 ten  März  1840,  werden abgeha l ten  werden,  
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber^. entweder in Person oder durch gehörig 
legitimirte Bevollmächtigte Hieselbst einzusinken und bei den schriftlich einzureichenden Mel
dungen .zugleich auch die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen haben werden. 
Die vom Kameralhofe aufgestellten speziellen Pachtbedingungen , so wie die vollständigen 
ökonomischen Nachrichten über diese Besitzlichkeit, können von den resp. Pachtinreressenten 
in der Canzellei des Livlandischen Kameralhofes inspicrrt werden. 
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Im Namen des General-Gouvernements Her Ostfeeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

Par is ,  vom 21 .  Febr .  wohnte  d ieser  Fe ie r l i chke i t  be i ,  we lche  ohne 
Es heißt, daß heute Abend viele .Einwoht Störung vorübergegangen ist. Madrid ist 

mer der Hauptstadt zum Zeichen der Freude vollkommen ruhig." 
über die Verwerfung der Dotation ihre Hau: Gestern ward vor dem Hiesigen Assisenhofe 
ser illuminiren wollen. — Alle Truppen sind die Sache der Geschwister Deraux verhandelt, 
in den Kasernen Fonsignirt und die Wacht« Man erinnert sich, daß dies die beiden Schwe
rsten überall verdoppelt »Vörden. stern sind, die am 6. Oktober v. Z. in ihrem 

Die großen militairischen Vorsichts-Maß- Laden von einem Manne überfallen wurden, 
regeln, welche gestern Abend getroffen wurden, der Geld von ihnen verlangte und ihnen auf 
-und welche heute nur noch zum Theil fort- ihre Weigerung mehrere Dolchstiche versetzte, 
dauern, haben zum Glück keine Gelegenheit Obgleich Beide wieder hergestellt "sind, und 
zur Anwendung gefunden. Es herrschte den vor den Assisen Zeugniß ablegen konnten, so 
Abend hindurch in allen Theilen der Haupt« ward doch der Angeklagte, Louis Lober, der 
,stadt die vollkommenste Ruhe. Ljn den auf den Hülferuf der Geschwister von dem 
Stadtvierteln St. Denys und St. Martin Portier des Hauses verhaftet worden war, 
waren einige Häuser erleuchtet; indeß fand und seine That vor Gericht eingestand, nach 
dieses Zeichen der Freude wenig Nachahmung. kurzer Berathung zum Tode verurtheilr. 

Die Regierung -publizirt heute nachstehende Die Heute erschienene Revue de Paris ent-
telegraphische Depeschen: I. „Der Unter-Prä- hält Folgendes: „Man hat mit Recht von 
Lekt von Bayon-ne an den Minister des Znnern. der Sicherheit gesprochen, in der sich der Kö< 
Bayonne, vom LG. Febr. Die Königin, mg und die Königliche Familie, in Betreff 
Regentin har am 48ten d. in Person die der DotationS-Frage, befanden. ES konnte 
Kammern eröffnet. Die Königin Isabella ihnen sicherlich nicht in den Sinn kommen. 



daß durch ein einziges und stillschweigendes Derselbe meldet, wie es HM, baß Abdel 
Votum Alles beendigt werden, und daß das Kader große Vorbereitungen treffe, um die 
Ministerium, ohne das' Wort zu verlangen, Franzosen im Frühjahr anzugreifen, 
die verfassungsmäßigen Förderungen des KS» London, vom 21. Febr. 
mgthums verwerfen lassen würde. Niemand Es befinden sich in diesem Augenblick meh< 
wird sich darü-er wundern, daß unter diesen rere Mitglieder der Bonaparteschen Familie 
Umständen das Gemüth der Königin tief e» - in London. Am Dienstag gab Louis Napo« 
schüttert' wurde. Man versichert, daß der leon seinen beiden Oheimen, Joseph und 
Herzog von Aumale sich seiner Mutter um Hieronymus Bonaparte, und seinem Vetter 
den Hals geworfen, und ausgerufen habe: LucianMurat ein Diner in Carlton «Gardens. 
„ „Man nehme, die für meinen Bruder not Die anderen Gäste waren lauter Offiziere, die 
thigen 600,000 Frs. von meinem Vermögen! unter Napoleon gedient. 
Ich werde immer noch reich genug seyn!" " Die Inhaber Spanischer Fonds schickten 
Dieser Bruder, für den der Herzog von Am dieser Tage eine Deputation an Lord Pal, 
male so großmüthige Empfindungen an den merston, um ihn zu ersuchen, daß er sich ernst« 
Tag legte, konnte vielleicht hoffen, daß sich lich bei der Spanischen Negierung für die 
in der Kammer eine Stimme erheben würde, Berücksichtigung ihrer Interessen verwenden 
um daran zu erinnern, daß er bei der Bela« möchte. Die Antwort war, daß man alles 
gerung und bei der Einnahme von Konstant Mögliche thun werde, was sich im Wege i^er 
tine nicht der letzte von den Französischen Sol; Vorstellungen thun lasse, daß es aber außer, 
daten gewejen war." ' . " der Macht der Englischen Negierung stehe. 

Die. Presse hatte früher gemeldet, daß der die Spanische zur Erfüllung ihrer Verpflich-
König gleich nach Verwerfung der Dotation tungen zu zwingen, wenn man ihr nicht den 
«inen Courier mit dieser Nachricht an den Her» Krieg erklären wollen 
zog Ferdinand von Sachsen/ Kobnrg abgesandt. Die hiesigen Blatter theilen jetzt das Pro« 
und diesem sein Wort zurückgegeben habe. tokoll mit, welches zu Macao am 26. Au-
Zetzt enthält dasselbe Blatt Folgendes: „Der gust v. I über die von den Chinesen an Herrn 
Courier,, welcher das Schreiben des Königs Moß verübten Mißhandlungen aufgenommen 
an den Herzog, von. Sachsen-Koburg. nach und von Lord Palmerston dem Schwager 
Brüssel gebracht hatte,, ist. von da in Paris desselben mitgetheilt worden ist. Herr Moß 
wieder eingetroffen, eine?sntwort überbringend, Fagr aus, daß er sich am 23. August am 
daß er picht darin willige, sein Wort zurück- Bord des „Black Zoke" auf dee Fährt von 
zunehmen, und daß er mehr als je b^i dein Macao nach Hong-Kong befunden, und bei 
Wunsche beharre, die projektirle Vermählung Lantas vor Anker gelegt habe, als die aus acht 
der Prinzessin Victoria, und des Herzogs von^ Laskaren bestehende Mannschafrplützlich Abends, 
Nemours zp feiern." - ' als er sich in der Kajüte befunden lhn durch 

Die Herren^ Soult, Cunin Gridaine und ihr Geschrei von einem Uebeifall benachrich, 
Dufäure haben bereits^ ihre Minister Hoteis rigt habe;, zu gleicher Zeit seyen drei Schüsse 
herlassen. De,r Marschall Sb^lt will nach gefallen. Als er aufs Verdeck gekommen, ha» 
seinem Landsitze St. Amans zurückkehren,. be er drei der Lask^ren niedergehauen gefun, 
und soll, erklärt, haben,, daß seine politische . den und selbst einen Hieb ins Gesicht erhalten, 
Läufbahn fortan beendigt scy. Man erinnert scy darauf in die Kajüte zurückgekehrt und 
sich übrigens, daß er diesen Entschluß schon dort von den Chines?',. überfallen worden, die 
einmal zu erkennen gegeben hatte: ihn entkleidet, an drei Stessen am Arm ver-

Man hat gestern im Kriegs-Ministerium wunder und Hm darauf das linke Ohr 
Nachrichten vom Marschall Valee erhalten. geschnitten hatten, welches sie ihm in den Mund 



gesteckt und es zugleich in den Schlund hin« 
einzudrücken gesucht. Nachdem sie das Schiff 
ausgeplündert, hatten sie Feuer an ein herbei, 
gebrachtes Pulverfaß gelegt und das Fahrzeug 
in die Luft sprengen wollen, was ihnen aber 
nicht gelungen. Die Explosion beraubte Herrn 
Moß seiner Sinne, und als er spärer auf 
das Verdeck kam, waren die Räuber verschwun
den und von den LaSkaren nur noch kiner am 
Leben, welcher sich dadurch gereMt hatte, daß 
er sich im Wasser an das Steuerruder anklam, 
merke. Bald darauf näherte sich das Engli« 
sche Schiff „Harrier" und leistete den Miß« 
handelten Hülse. 

Di- Stellung des Prinzen Albrecht am Bri, 
tischen Hofe und seine Verhältnisse zu den 
anderen Mitgliedern der Königlichen Familie 
beschäftigt noch immer das Publikum und die 
Presse sehr lebhaft. So fragt man sich jetzt, 
welchen Platz sein Panier, als Ritter des Ho, 
senband-Ordens, unter denen der übrigen 
Ritter dieses Ordens in der St. Georgen» 
Kapelle zu Windsor erhalten werde, ob vor 
denen der Königlichen Herzoge^ zur Seite des 
Paniers der Konigin, oder neben dem seines 
Vaters, des Herzogs von Sachsen »Koburci, 
des Letzten unter den Fürstlichen Häuptern, 
der mit diesem Orden beliehen worden. Eine 
andere Frage des Zweifels ist es, wie es in 
der Liturgie bei dem Gebet für die Königliche 
Famliie wird gehalten werden, ob der Name 
des Prinzen überhaupt darin genannt werden 
und, wen» dies geschehe,'ob er dem der ver» 
wittweten Königin vorangehen oder folgen 
werde. Lord. I. Russell wurde hierüber neu, 
lich schon von Herrn Duncombe im Unter, 
Hause befragt, erwiederre aber, daß er keinen 
Ausschluß in dieser Hinsicht geben könne. ES 
wird bei^ dieser Gelegenheit angeführt, daß 
für den Prinzen Georg von Dänemark, als 
Gemahl der Königin Anna, in der Liturgie 
nicht gebetet worden sey, und die Tories 
scheinen sehr zu wünschen, daß auch dem Prin'. 
zen Albrecht diese Vergünstigung nicht zu 
Theil werden möchte, denn die Blatter die, 
ser Partei weisen mit großer Emphaft auf 

jenes Präeedenz-Beispiel hin, indem sie be, 
merken, daß durch einen Oeheimeraths Befehl 
vom 2. Mai 1702 wohl der Name der Prin» 
zessin Sophie, als muthmaßlicher Thronerbin, 
nicht aber der des .Gemahls der Königin in 
die Liturgie eingeschaltet worden scy, und daß 
man nach dem Tode der Prinzessin den Na» 
men des Kurfürsten von Hannover gesetzt 
habe, obgleich der Prinz von Dänemark der 
Sohn eines Königs und von Geburt König
liche Hoheit gewesen. Ferner wird darüber 
gesprochen, welche Emolumente der Prinz 
Albrecht als Feldmarschall haben werde. Man 
glaubt, zwischen 1600 und 2000 Pfd. An« 
ßerdem würde derselbe, meint man, wohl den 
Befehl. über ein Regiment der Königlichen 
Haustruppen erhalten und als Oberst dessel» 
den vermurhlich noch 1000 Pfd. beziehen. 

Bayonne,  vom 17 .  Febr .  
Heute verbreitet sich hier das Gerücht, der 

Herzog von Vitoria habe 6000 Man abge» 
sandt, um die Baskischen Provinzen milttairisch 
zu besetzend 

Madr id ,  vom 16 .  Febr .  
Am Ilten wurden die Bewohner von Gua« 

daiaxara durch das ^Erscheinen eines Karli, 
stischen Corps von 4000 Mann Infanterie 
und 600 Mann Kavallerie in große Bestün 
znng versetzt. Es wurden sofort die nöthigen 
Vertheidigungs Maßregeln getroffen, indeß 
zog sich das ganze Corps, das wahrscheinlich 
nicht vorbereitet war, eine 'regelmäßige Beia^ 
gerung zu unternehmen, nach dem fünf Le-
guas entfernten Torija zurück, ging bei Acenon 
über den Tajo, erhob in mehreren Orten Con< 
tributionen, ging abermals über den Tajo und 
nahm seine Stellung in Salmecon, in der 
Nähe von Guadalaxara, weiches nur etwa 
einen Tagemarsch von Madrid entfernt ist. 

Rom,  vom 16 .  Febr .  
Schon seit einiger Zeit spricht man hier 

von der Ernennung eines Prälaten in der. 
Oesterreichischen Monarchie zum Kardinal, det 
bereits vom Papst in xt-tto erklart seyii soll. 
Man macht in dieser Beziehung den Ptimas 
von Ungarn namhaft. Auch soll spater der 
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Fürstbischof von Salzburg, der dem .Range 
nach Kardinal ist, mit dem Purpur bekleidet 
werden. 

Amsterdam,  von  23 .  Febr .  
In dem zu Mastricht erscheinenden „Ioun 

nal du Limbourg" liest man: „Wir' haben 
in mehreren Blattern gelesen, daß die gemischte 
Grenz »Kommisston, die zu Mastricht ihren 
Sitz hat, uneinig scy, sich bald auflösen und 
die Diplomatie die Beendigung der Angelegen» 
heit übernehmen werde. Um auf diese Bei 
hauptungen zu antworten, haben wir die in 
dieser Hinsicht nöthigen Aufschlüsse abgewar, ^ 
tet, und wir sind fetzt' in S.tand gesetzt, zu 
sagen, daß die Herren Mitglieder dieser Kom« 
Mission über die wichtigsten Punkte ihrer Ar
beiten einverstanden sind, und daß, um ihre 
Mission zu beendigen, nur einige Grenzpunkte 
in der^Nahe dieser Festung festzustellen sind. 
Ein solcher Punkt kann unmöglich lange streik 
tig bleiben, wenn man bedenkt, daß, wenn 
eines Tages der Krieg (vor welchem uns Gott 
bewahre) ausbrache und wir Zeugen der-
Schrecknisse tvaren> die er mit sich führt, ei
nige Fuß Terrain mehr oder weniger dann 
nichts zur Sache thun würden. Die Kano
nen nehmen keinen Kompaß, um die Kugeln 
abzuschießen.^ 

D  a  n e m  a  r  k .  

Nach dem Tode des geliebten LandesnaterS -
Friedrichs Vl. eilten viele Sdädte und Cor? 
porationen Dänemark's, dem ruhmvollen Er
ben des Throns, ihre Huldigung, ihre Wünsche 
und Hoffnungen in zahlreichen Adressen auszut -
drücken, welche durch öffentlichen Blätter mit» 
getheilt, worden sind. In dem Städtchen ° 
Elmshorn kam kein gemeinsamer Ausdruck 
der Gefühle und der Hoffnungen bei dieser. 
wichtigen Begebenheit des Thronwechsels zu 
Stande, aber ein wackerer Bürger (Franz 
Bockel) trug die seinigen in folgenden Versen 
vor-^ 

Meine alleruuterthmu^ste Adresse an- Se. 
Könial. Ma>. meinen allergnädigsten König > 
und Landesvater Herrn Herrn Christian, VIII^ . 

Ich bin Dein Uuterthan und Seifensieder 
Du  al lverehr te r  Kön ing  Chr is t ian  
Ich bins so gut wie meine LandeS^rüder 
Und du liebst ja den treuen Unterthan. 
Doch -Haß Dein Königliches Herz mich nicht 

vergesse. 
Send' ich Dir allerunterthänigst die Adresse. 

Ich kann nicht kdmmen zu des Thrones 
Höhen, 

Drum sende ich Dir meine Huldigung. 
Mein theurer König wird wohl nie mich sehen. 
Drum schreib' ich dieses zur Erinnerung: 
Daß ich mich herzlich meines guten Königs 

freue 
Und angelobe heil'ge Unterthanenrreue. 

Die Gottheit laff' Dein Walten wohl 
gedeihen 

Und Völkerliebe sey stets Dein. Gewinn, 
Der Höchste wolle segnen und erfreuen 
Die Landesmutter, unsre Königin, 
Und überall umstrahle Heil und Glück und 

Segen 
Das Königliche Paar auf allen Lebenswegen. 

Dir, theurer König, Hab' ich meine Blicke 
In kindlichem Vertrauen zugewandt. 
Und Deinem Schutz empfehl ich di> Fabrike 
Und jegliche Fabrik im Vaterland, 
Daß uns'rer Mühe, unserm angestrengten 

Fleiße 
Den nöth'gen Lohn nicht fremde Cöncurrenz 

entreiße. 
Ich sende Dir aus meiner Seifenhütte, 

V-rtrauungsvoll den Wunsch zu Deinem Throne 
Es ist des Landesfabrikanten Bitte, 
Es ist die Bitte von dem Laudessohne: 
„Schau gnadenvoll vom Allerhöchsten Thron 

. hernieder 
„Aufden -getreuenUnterchan undSeifensieder." 

F ranz  Böcke l .  
Alexandrien vom 24. Januar. 

Mehmed Ali spricht nicht mehr davon, 
seine Flotte auslaufen zu lassen^ Wahrschein
lich hat er gedacht daß, wenn er einmal 

' auß^n Ware, man Alles aufbieten würde, ihm 
im Lande zu schaden. Seine Absicht ist jetzt, 
die Truppen und Matrosen mit allem Ge< 
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schütz auszuschiffen und den Engländern, wenn bald 150,000 (?) regelmäßige und 30,000 
sie die entwaffneten Schiffe in Brand stecken Mann unregelmäßige Truppen unter den Was» 
wollen, die Verantwortung dieser That Cut fen haben, mit mehr als 300 Kanonen, 23 
ropa und dem Sultan gegenüber zu überlassen. Linienschiffen, 26 Fregatten und Korvetten. 
Mehmed Ali wird sich darauf beschranken. Täglich bringen Schisse Kanonen, Munition, 
das Land gegen jeden Angriff zu vertheidigen. Vorrärhe aller Art in .die Häfen der Küsten 

Vom 9. Febr. Das Paketboot „Achersn" von Aegypten und Syrien. Ibrahim Pascha 
hat uns sehr neue Nachrichten aus Frankreich bringt die Grenzfeftungen in den besten Ver? 
gebracht. Seit der Ankunft des Paketboots theidigungsstand. Man sieht großen Ereig, 
sehen wir den Pascha nachdenklich, während nissen entgegen. 
die General-Konsuln von Nußland und Eng? Korfu, vom 2. Febr. 
land ihre Freude unverholen an den Tag Da der Ionische Senat, seitdem auch attf 
legen. So wie der Capitain Brunet Herrn den Zonischen Inseln Teilnehmer an der 
Cocheler seine Depeschen überreicht halte, begab orthodoxen Verschwörung entdeckt worden sind, 
sich dieser in den Palast, und man versichert, alle Verbindungen mit Griechenland abznbrn 
cr habe dem Vice.'König im Namen seiner . chen beschlossen hat, so ist für die aus Grie-
Regierung erklärt, wenn cr bei seinen über, chenland kommenden Fahrzeuge eine Quaram 

.triebenek Forderungen verharre, dürfe er nicht taine von sieben Tagen festgesetzt worden, 
mehr auf den Beistand Frankreichs rechnen, Di^se Maßregeln, welche mehr, politischer, 
das sich wegen der 'Orientalischen Frage mit als gesundheitspolizeilichcr Art ist, hat hier 
seinen Verbündeten nicht entzweien wolle; er große Unzufriedenheit erregt. Um 5e zu recht» 
solle daher auf die Erblichkeit von Syrien fertigen, sagt man, daß die aus Konstantino-
verzichten und seine Unterwerfung und Auf- pel kommcnd°en Fahrzeuge in den Griechischen 
richtigke.it durch Zurückiendung der Ottomanil Häfen nur eine Quarantäne von 17 Tagen, 
schen Flotte nach Konstantinopel beweisen. statt von 26, wie hier, zu überstehen hatten. 
Mehmed Ali konnte kaum seine Entrüstnng Diese Entschuldigung verhüllt jedoch nur 
b is -zu  Ende d ieser  E rö f fnung zurückha l ten .  sch lech t  den  e igen t l i chen  Zweck ,  denn se i t  !an-
„Da mich Frankreich preisgiebt", rief er ger Zeit ist dies so Gebrauch, ohne daß irgend 
aus, „so werte ich allein gegen Europa kqm« Jemand sich darum bekümmert hatte. Man 
pf-n; meine Forderungen sind' gerecht, der Sul« ficht daher darin nur ein Mittel, die Per-
tan selbst hat dies zugegeben, warum wollen sonen und Korrespondenzen zu kontrolliren. 
nun H.'e Europaischen Mächte unsere Ange, KonstantinopeI, vom 6. Febr. 
legenheiten verwirren?-' Nach d.ejer Konferenz - Der Fürst Michael von Serbien, welcher 
ubel'sandte Mehmed Uli eine Note, die der im Begriffe steht, diese Hauptstadt zu ver» 
,,Acherön^ nach Frankreich bringen soll. Sie halte am 2ten d. M seine Abschieds, 
.st 'in abgemesseneren Ausdrucken abgefaßt, z^dienz beim Sultan, bei welchem Anlasse 
als seine Unterredung, drückt aber diejelbe ' ihm Se. Hoheit den Titel und Rang «ine»-
Entschlossenheit aus, jcd'M Angriff zu lvider« Mul'chirs, wodurch ?r den dermaligen Hos« 

Russische und der (cnglische podaren vollkommen gleichgestellt wird, und 
Konsul haben von der Notification Frankreichs überdies das den Wesiren des Reiches allein 
und von der Antwort des Paschas Mittheü gestaltete Ehrenzeichen (eine Sonne vonBrll« 
lung erhalten. Ich kann Ihnen mehr be- lanten auf dem Feß) verlieh. 
schreiben, welche Wunder das Genie und die ' 
Thätigkeir des Paschas wirkt. Aegypten ist Gerichtliche WeZtÄnnimschungcn. 
Ein großes mir Truppen und Kanonen be- Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser-
deckres Feldlager. Der Vice,König wird lichen Stadt Pernau melden hierdurch und 
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kraft dkser Edictn?ien alle und- jede welche 
an nachstehende Nachlas,«: 
. 1) des verstorbenen hiesigen Bürgers und 

KnochenhauermeisterS Johann Friedrich 
Krause, 

2) des verstorbenen ZollbesucherS Boris 
Stepanow, 

3) des verstorbenen BüchsenschmiedemeisterS 
Carl Friedrich Jürgens, 

- 4) des verstorbenen Stellmachers Friedrich 
Emanuel Lüder-s, 

K) deS^ verstorbenen Handlungs Commis 
George Tiedemann, 

6) des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Stellmachermeisters Christian Gottlieb 
Göhr^ 

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
oder Anforderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen innerhalb sechs Monaten a 

sui» c^raeclugi et per^etui 
silentii allh.ier rechts erforderlich- anzugeben 
und "ihre Rechte wahrzunehmen.- Gegeben 
Pernau Rathhaus, den 28. F?br. ILM). 

( 1^.^) In käem 
. C Schmid, 

Oivitat. ?ernavien». L^nclie. 
No^ 306. et Leere t-v. 

Ein Edles Vogteigericht bringt desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß eine Anzahl 
im hiesigen Kronsvorrarhsmagazine befindliche 
Säcke rheils zum Ausbessern, theils zum Ver
kauf ausgeboten werden sollen, und der des» 
fallsige Torg auf t^n 3ren Marz der Peretvrg 
aber auf den 12tvn März c. anberaumt 
worden sind, und an den genannten Tagen 
Vormittags Uhr im Sitznngs Locale des 
Vogteigerichts abgehalten werden sollen. Pernau 
Rathhaus, den 29. Febr. 1840. 

Obervogt R. v. Härder. 
F. Rambach, Secrs. 

Von der Gouvernements, Renrmeisters - Ab» 
theilung des Livländischen Kameralhofes wird 
desmitrelst bekannt, gemacht, daß in der Per» 
nauschen Kreis »Rentei Kupfer«Münze gegen 
Silber«Münze und Bco.»AM» an jede ein» 

zelne Person bis zu der Summe von 360 
Rubel Bco.» Assig. taglich verwechselt werden 
könne. Riga Schloß, den 46. Februar 1640. 

Gouvernements; Rentmeister Fr. Schmieden. 
No. 628. Tischvorsteher Thr. Paul.' 

Demnach in Folge Auftrags Sr. hohen 
Excellence des Herrn General-GouverneurS 
vonLiv-, Ehst, und Kurland :c. zc. Baron 
von der Pahlen ein Zögling zur Aufnahme 
in die Handelsschissahrtsschule zu St. Peters
burg aus Pernau vorstellig 5» machen ist, als 
fordert der Rath hiermit diejenigen Eltern 
Und Vormünder, die ihre Kinder und Mün, 
del in dieser so viele Vortheile darbietenden 
Anstalt unterzubringen wünschen, hiermit auf, 
sich innerhalb vier Wochen u .uit - bei Einem 
Wohledlen Rathe zu melden. Die vorzustel« 
lenden Candidaren dürfen nicht jünger als 
16 und nicht alter alz. 17 Jahre alt sein> 
müssen russisch richtig zu lesen und zu schreiben 
aber auch deutsch zu lesen und schreiben und 
russisch zu sprechen verstehen, auch die vier 
Regeln der Arithmetik kennen und bei einer 
guten moralischen Führung von kräftiger Lei» 
besbeschassenheit, ohne alle körperliche Gebre, 
chen, gar keinen Zufällen unterworfen, nicht 
kurzsichtig, nicht stark schielen, nicht taub sein 
und nicht stottern. 

Pernau Rathhaus, den 4. Februar 1L4O. 
Justiz »Bürgermeister C. Goldmann. 

Schmid, Secrs. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rache der 

Kaiserlichen Stadt Pernau, der hiesige Ein» 
wohner  Pe te r  Chr is toph  D iedr ichsen 
unter Producirung eines zwischen ihm, als 
Kaufer  und  dem Znspec to r  Ludwig  Meyer  
inünUatar. der Erben weil. Frau Na« 
talie Heimberger geb. Franck, nament» 
l i ch  des  Chr is t ian  Augus t  He imberger  
und se iner  K inder  Mar ie  verehe l i ch ten  F rey
burg ,  Chr is t ine  Emi l ie ,  Cathar ine  
und Adelheid als Verkäufer, über HaS 
äsknn ras Natalie Heimberger geb. 
Franck zugehörig, gewesene-, in der hiesigen 
Vorstadt im I. Quarr, "u'i Polizei »Num« 
mer 9? belegene, für die Summe von Ein 
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Tausend NM! Banco-Assignatkonen käuflich 
erstandene hölzerne Wohnhaus cum sx^er-
lineiniis und dem daran stoßenden, 8nk 
No.  78  denonr ten ,  ehemal igen  S te inschen 
Gartenplatze, unterm 7ren December 1837 
abgeschlossenen Kaufkontrakts, — um Erlas
sung eines proclgmatis über obigen Kauf 
nachgesuchek, auch solchem Gesuche mittelst 
Verfügung vom heutigen clato gewillfahrt 
worden, als werden mittelst dieses 
matis Alle und Jede, welche an die obenbe-
zeichneten Grundstücke cum sppertiuentUZ 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen ^e-emtnrie aufgefordert, 
sich mit selbigen innerhalb Zahr und Tag ? 

5nd ^rnec1n!<i allhier zu melk 
den mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser präklusiven Frist Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern die 
obenbezeichneten Grundstücke cum ommdus 
öp i 'e rd in^mi is  dem Pe te r  Chr is toph  
Diedrichsen als dessen unanstreitbares Ei« 
genthum adjudiciret werden sollen. Gegeben 
auf dem.Rathhause zu Pernau am 7. Febr. 
1840. !u 
/ I  >  C.  Schmid ,  
^ L^nciic. er Lecietar. 

Bekanntmachung. 

Von Em. Wohllöblichen Pernauschen Stadt/ 
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kemitniß gebracht, daß die Verpflegung der 
Kranken im hiesigen Stadt-MilitairiKranken» 
Hause vom 19ten Müi d. Z. ab aufs Neue 
verpachtet werden soll, und die dcssollslgen 
Torqe am 42ten und IZren März d. Z. hier-
selbst abgehalten werden. Pachtliebhaber haben 
sich an den genannten Tagen Vormittags 11 
Uhr bei diesem Collegio einzufinden, die Be
dingungen adi'r in der Kanzcllei d'sielben zu 
inspiciren. Pernausches Stadt/Cassa Collegium, 
am 22. Februar 1840. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen.. 
No. 69. Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 

Aelrermann H. Z. Zürgeusen. 

Wekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

'Von Dank gegen Gott erfüllt, der 5!« 
Herzen der Menschen lenkt, und im Vertrauen 
auf Zhn wendet der Verein der Armenfreunde 
sich an alle Damen unserer Stadt und Um« 
gegend mit der Bitte, zur Unterstützung der 
Hülfsbedürftigen auch in diesem Zahre durch 
Geschenke kunstfertiger Hand ihr Scherflein 

.beizutragen. Die Direktoren des Vereins sind 
in ihrer Wohnung jederzeit zum Empfang der 
Gaben bereit, und sollen die eingesandten 
Arbeiten Ende Zuli d. I. ausgestellt und, 
womöglich, auch verlooset werden. — Zugleich 
danke der Verein herzlich, wie für alle milde 
Gaben, die bisher an Hols, Geräthschaften, 
Victualien u. s. w. demselben so reichlich zu
geflossen sind, so auch für die Ende vorigen 
Hahrs aus St. Petersburg zum Besten des 
Waisenhauses anonym eingesandten 100 Rbl. 
Bco. und für die in diesem Monat aus Ples-
kau zu  demse lben  Zweck  von  Hrn .  G. . . .« . .»  
eingegangenen 60 Rbl. Bco., wozu kürzlich ein' 
von zweien h^sigen Meistern^ zum Aufbewah
ren von Documcnten u. s. w, geschenkter 
schöner Kasten nebst künstlichem Schloß ge
kommen ist; und bittet der Verein alle Men» 
schenfreunde in Stadt und Land um rege Teil
nahme und thätige Unterstützung seiner Zwecke, 
auf daß mit Gottes Hülfe der Noth allseiti
ger und gründlicher abgeholfen werden könne.-
Pernau, den 28. Febr. 1840.. 

Abreise wegen bin ich Willens mein steiner« 
nes Wohnhaus sammt allem was dazu gehört, 
aus freier Hand zu verkaufen. 

C. G. Hasenbusch, in Leal. 
Bei mir ist nachstehendes- ehstnisches Bü« 

chelchen zu 10 Kopeken Silber zu haben: 
„W ina - kat k. Ueks tähhele pannemise 
wäarr jur, niis Wanna ning noore rahwale 
juhharusseks ja kossuks walja on antud. ' 

G. Marquardt. 
Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 

zeige ich hiermit ergcbcnst on, daß bei mir 
alle Gattungen Sämereien, sowohl von Blm 
men als Gemüse von erprobter Güte, so wie 
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auch extra englische hohe und niedrige, gefüllte 
Georginen oder (Da lia's-Kn ollen) zu bik 
ligsten Preisen zu haben sind. Pernau den 
29. Febr. 1340. 

M. Lukewitsch, Kunst-Gärtner. 
Wohnhaft im Hanse der verwittweten 
Madame Blanzius, in der Vorstadt. 

Einhundert Rubes Silber 
sind mit der Bemerkung, sie zum Besten 
der Armen im Laufe dieses Zahres zu verwem 
den, anonym dem Verein der Armenfreunde 
zugekommen, für welche mildreiche Gahe der 
Verein herzlich dqnkt. 

Vom 25. Februar bis zum 2. MSrz. 
, Getankte. St. Nicolai Kirche: Anna 

. Ottilie Jacob söhn. — St. Misabeth's, Kirche: 
Caroline, eine Soldaten Tochter. 

Beerdigte. St. Nicolai Kirche: Adam 
Gotthils Kröger alt 1t) Tage. — Christine 
Schropp alt 23 Jahr- — Sc. Elisabech's» 
Kirche: Lena Gras alt 63 Zahr. — Allwina 
Amalie Braun alt 6 Monate. — Ado Marri 
Tochter Zetta alt 66 Z^hr. 

HAro clamirte. St. Nicolai« Kirche: 
Friedrich Nikolaus Frühling und Agathe Vettel. 
— Daniel Peter v. Krutoff und Elise v. 
Gersdorss. — Sr.Elisabeth's Kirche: Alexander 
Walter mit Ans!« Dorothea Anderssohn. 

Von dev Oeconomie, Abtheilung des Livl. Kameralhvfes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des LivländischenHerrn ViceGouverneuren hierdurch bekannt gemacht, taß am 23sten und 
27sten Mä-rz c. >der Torg und der Peretorg zur Verpachtung des in der Provinz Oesel 
belegenen publ. Gutes Persama auf 12 und mehrere Zahre von ultimo März 4340 
ab abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unrer Bei« 
bringung gehöriger Saloggen entweder m Person oder durch gesetzlich legicimirte Gevoll» 
machtigte bei der Oeconomie.-Abtheilung des Livlqndischen Kaiperalhofes zu melden haben 
werden. 
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Riga Schloß den19. Februar 1340. K<uneralhofs,Rath Reinhold v. Zürgensony. 
St. Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus. 

(Beilage.) 



Pernausches 

Sonnabend/ den 9 März. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 17. Sebr. 
Auf Verwendung des Herrn Nigischen 

Kriegs, und Liv« Esih' und Kurländischen 
.Generalgouverneurs überreichte der Herr Mi
nister eine Vorstellung wegen. Bestätigung 
einer Kurlandischen, einer Goldingonschen und 
«iner Esthländischen Gesellschaft für Land
wirtschaft. Der Verfügung des Komits der 
Herren Minister auf dieselbe gemäß haben 
der Herr und Kaiser ack 31sten Oktober 
,v. Z. Allerhöchst zu befehlen geruht: die 
Stiftung der erwähnten Gesellschaften zu 
genehmigen» 

Aus dem Karserl. Lyceum in Zarskoje, Selo 
jlnd nach Beendigung ihres Lehrkursus unter 
anderen auch folgende Zöglinge entlassen wor, 
den : Baron .Nikolai, Peter Salomon, Mii 
chael Nenrern, Michael Klingenberg, Wilhelm 
Zehe, Fürst Golitzin, als.^Titulärräthe; Graf 
Eduard Sievers, als Koilegiensekretär. 

Von dem St. Petersburgischen Militär? 
Seehospital ist die Siege des Wiburgscheu 
.Stadttheils benachrichtigt worden, daß der 

einjährige Sohn des Unteroffiziers Sitnikow 
und die drittehalbjährige Tochter des KüperS 
Schewelew, welche am i7ten d. M. mir grü, 
nen Perlen spielten, plötzlich mit Erbrechen, 
wahrscheinlich durch Verschluckung einiger die.'-
ser Perlen, erkrankten. Der Knabe starb 
um 6 Uhr Abends, das Mädchen aber ist 
nach Anwendung ärztlicher Hülfe in der Bes» 
serung. Die übriggebliebenen Perlen «sind 
zur chemischen Untersuchung ins Physicar ge
schickt worden und der Körper des Versterbe, 
nen soll obducirr werden. „Dieses unglückli, 
che Ereigniß," (sagt die hiesige Polizelzeltung) 
,,muß gewiß die Aufmerksamkeit der Aeltern 
auf diejenigen Spiele leiten, welche sie ihren 
kleinen Kindern, die noch alles in den Mund 
stecken, gestatten." 

Von  der  Tü  rk . tOes te r r«  Grenze ,  
vom 21. Febr. 

AuS Konstantmopel wird gemeldet, der 
Reis,Efendi habe erklärt, die Pforte werde, 
falls nicht bald von Seiren der verbündeten 
Mächte zu ihren Gunsten rhätig. eingeschritten 



werde, die Vermittelung Rußlands allein in 
Anspruch nehmend Es ist bekannt, daß der 
Griechische Minister, Herr Zographos, der 
wegen Abschließung eines Handeisvertrags nach 
der Türkischen Hauptstadt gekommen, auf dem 
Puykte war, Konstantinopel unverrichteter Sa« 
che wieder zu verlassen, als sich die Verhält« 
«isse unerwartet umgestalteten und nun alle 
Ausficht vorhanden ist, daß er doch noch das 
erwünschte Ziel erreichen wird. Diese gün? 
stige Veränderung wird Herrn von Butenieff 
zugeschrieben, der von feinem Hofe den Auf« 
trag erhalten hatte, den Griechischen Vevollt . 
«mchtigten zu unterstützen. 

Par is ,  vom 23 .  Febr .  
An der Schweizergrenze herrscht jetzt die 

größte Wachsamkeit» Die Regierung soll 
Nachrichten erhalten haben, daß LouiS Bona« 
parte Frankreich mit einem neuen Besuche 
bedrohe. 

AuS Toulon schreibt man vom 24sten d.: 
^Der Oberst Delarue, Adjurant des Kriegs« 
Ministers^ ist mit- einer doppelten Mission 
yach Afrika abgegangen^ Zuerst wird er dem 
Marschall Vali-e den Vorbehalt mittheilen» 
der von der Kommission der.DeputirtewKamk 
mer in Bezug, auf die außerordentlichen.Aus« 
gaben für Algier gemacht worden ist,, und 
dann wird er ihm die Menge Weisung mit« 
rheilen, das Französische Gebiet in Afrika 
nicht um einen Zoll breit weiter auszudehnen. 
Auch^ überbringt deh Oberst die Vollziehung 
sämmtlicher von deck Marschall vorgeschlage« 

.nen Beförderungen.. — Das Reserve,Ge< 
schwader ist nun vollständig ausgerüstet, um 
auf das erste Zeichen in See zu gchen. — 
Einem Tagesbefehl des Marschalls Valse zu; 
folge, besteht jetzt die Französische Armee in 
Afrika aus 48,660 kampffähigen Leuten mit 
M00 Pftrden und Maulthieren und 46, 
Stück Geschützen. Außerdem befinden sich in. 
den Lajarethen 6 — 6600 Mann. 

Die Vermählung des Herzogs von NcmourS 
wird nicht, wie von mehreren Blättern gemel
det ward, in Brüssel stattfinden, sondern am> 
^4sten d» M. in Compi^gne gefeiert w^den». 

Das Journal du Havre bespricht die Fran« 
zösische Kolonisirung eines Theils von Neu« 
Seeland. Capitain Langlois, Befehlshaber 
eines Wallfischfängers, war es, der durch die 
Fortschritte der Englischen Niederlassung auf 
der nördlichen Insel jener Gruppe sich ver« 
anlaßt fand, von den Eingeborenen auf sein 
eigenes Risiko die Banks «Insel zu kaufen, 
um sie später unter Frankreichs Botmäßigkeit 
zu stellen. Bei seiner Rückkehr brachte er 
die Nantes < Bordeaux - Colonisations - Gesell» 
fchaft mit einem unterzeichneten Kapital von 
1 Million Fr. zn Stande, und wandte sich 
darauf um Beistand an die Regierung. Erst 
nach langwierigen Unterhandlungen wurde ein 
Schiff von 600 Tonnen zur Ueberführung 
der Kolonisten zur Verfügung des Capitains 
gestellt, und zugleich jedem der 1700 ersten 
Uebersiedler 60 Fr. nebst Waffen und Lebens« 
mittel auf ein Zahr bewilligt. Die Regie« 
rung hat überdies der neuen Kolonie bedeu
tende Vortheile zugestanden; so werden z. B 
alle ihre Erzeugnisse abgabenfrei in Frankreich 
zugelassen, und der Staat unterhält zu ihrem 
Schutze auf Neu-Seeland fortwährend eine 
See-Station. Capitain Langlois ist unlängst 
mit einer Anzahl Auswanderer, die mit allem 
Röthigen wohl versehen waren, von Roche, 
fort dahin abgesegelt 

Der Moniceur Parisien enthält heute den 
ausführlichen Bericht über die bereits mehr« 
fach erwähnten Treffen bei Mostaganem und 
Mazagran. Er zählt dieselben mit zu den 
schönsten Waffenthaten, die jemals in. den 
Militairischen Annalen verzeichnet worden tvä« 
ren. Das kleine Fprt von. Mazagran, dessen 
Garnison nur aus 123 Mann unter den Be« 
fchlen des Capitains L^lievre bestand, hat. sich 
vom 2. bis zum 6. Februar gegen die wie
derholten und heftigsten Angriffe von 4200 
Arabern, unter den Befehlen von Mustapha« 
Ben-Tsmy verlheidigt» Der Feind hatte 
den untern Theil der. Stadt, der nicht besetzt 
werden konnte, eingenommen, und richtete! von. 
da aus ein anhaltendes Feuer auf die Gmui» 
son. Ein anderes Corps von 7—300 Arabi
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schen Re.'tern fchiu'tt die Verbindungen mit 
Mosraganem ab, so daß man von dort aus 
der bedrängten Garnison nicht zu Hülfe körn» 
men konnte. Am 6ren Morgens versuchten 
die Araber einen letzten verzweifelten Angriff, 
der aber, wie alle übrigen, von dem tapfern 
Hauflein in dem Fort'mit eben so großer Ta; 
pferkeit als Kaltblütigkeit abgeschlagen wurde. 
Durch  d iese  le tz te  N ieder lage  en tmuth ig t ,  t ra t  
der Feind den Rückzug an. Er hatte eine 
große Meuge von Leichen auf dem Schlacht
felds zurückgelassen, und die mäßigsten Berich; 
te schätzen seinen Verlust auf ö—600 Mann. 
Die Garnison in^Mazagran hat nur 3 Todte -
und 16 Verwundete. Bei den Versuchen 
der Garnison von Mostaganem, die Verbin
dungen mit Mazagran wiederherzustellen, ver, 
loren indeß die Franzosen 42 Mann. — Seit 
dem7, Februar hat sich der Feind nicht wie, 
der in der Umgegend von Oran gezeigt; das 
Resultat des Angriffs auf Mazagran hat eine -
tiefe Entmuthigung unter den Arabern hervor; 
gebracht. Abdel-Kader befand sich noch in 
Tekedempt und ist bis jetzt dem Kampfe, den 
er angeregt hat, persönlich noch gänzlich fremd 
geblieben. — Zn der Provinz Algier haben 
keine neue Feindseligkeiten stattgefunden. — 
Die Lage der Provinz Konstantine war, den 
letzten Berichten vom 9. Februar zufolge, vök 
lig zufriedenstellend. Mehrere Scheiks sind 
von Abdel,Kader abgefallen und haben sich 
der Französischen Herrschaft unterworfen. Ab
del-Kader setzt seine Zntriguen in jener Pro, 
vinz fort, und droht den Stämmen, die sich 
noch nicht offen für ihn erklärt haben, daß er 
bald in Person eintreffen, und diejenigen strenge 
züchtigen werde, die ihm den Gehorsam ver, 
weigern. Achmed,Bey lebt, verlassen von 
seinen Anhängern, in Dyr. — Der Mar, 
schall Valee hat einen Tages, Befehl erlassen, 
worin er der Garnison von Mazagran, und 
namentlich dem Capitain Leli6vre, die größten 
Lobsprüche ertheilt. 

London ,  vom 27 .  Febr .  
Privatbriefe aus Gibraltar vom 13ten d. 

erwähnen der Erscheinung von zwei Kreuzern 

Abdel-Kader's am Cap de Gat, wo flr öe, ' 
reirs eine Franzojische und eine Spanische 
Brigg genommen. Es sind wohlbemannte 
Brigantinen mit rochen Flaggen. Zn Folge 
dessen hatte der Brittische Konsul Hay die 
Kriegsbrigg „Wasp" nach Tanger beordert, 
da man für alle Europaer besorgt war. 

Dem Courier sind Briefe aus Konstantlno, 
pel und Alexandrien, von beiden Orten bis 
zum 7. Februar reichend, zugegangen^ deren 
wesentlichen Inhalt dieses Blatt in Folgendem 
zusammenfaßt: „Die Briefe aus Alexandrien 
sprechen noch immer von den kriegerischen Nü> 
stungen Mehmed Ali's, und daß er Alles 
aufbiete, um sich bei den Offizieren und der 
Mannschaft der Türkischen Flotte beliebt zn 
machen, was ihm auch gelungen seyn soll. 
Er soll sich sehr zurückhaltend darüber äußern, 
was er über das Resultat der Unterhandlung 
gen der großen Mächte denkt. In Alexan, 
drien war am 4. Februar ein Gesandter vom 
Schach von Persien angekommen, der dem 
Pascha von Aegypten kostbare Geschenke überi 
bringt. Seine Ankunft in der gegenwärtigen 
Krisis hat zu vielfachen Vermuthungen Am 
laß gegeben, und man' glaubt, dieselbe habe, 
einen politischen Zweck. 

Die Mitglieder der Hofhaltung des Prins 
zen Albrecht beziehen zusammen einen Gehalt 
von 4200 Pfd., nur die Hälfte der Summe, 
welch? im Parlament für diesen Zweck ang«, 
geben wurde. Die United Service Gazette 
berichtigt jetzt frühere Angaben dahin, daß 
mit dem Range eines Feldmarschalls der Bri« 
tischen Armee nur dann ein Gehalt verbunden 
sey, wenn derselbe im Felde oder daheim als 
Ober t Befehlshaber wirklich verwendet werde, 
und was die Obersten« Stelle betreffe, so wer, 
de allerdings Prinz Albrecht bei eintretender 
Erledigung eine solche erhalten, sein Einkom. 
men dadutch aber nur um etwa 1600 Pfd. 
vermehrt werden. 

Die Handels-Geschäfte sind gegenwartig 
in London, wie im ganzen Lande, äußerst. 
matt> und die Wiederkehr der kalten Witte, 
rung wird auch die Eröffnung der Schifffahrt 



dem" nördlichen Europa verzögern, von daß die Negierung von diesen Unordnungen 
der man allein noch einigen Aufschwung im unterrichtet gewesen sey, daß sie aber ihre 
Handel erwarten konnte. Der Ausfuhr- Maßregeln getroffen habe, um das Komplott 
Handel nach China hat jetzt ganz aufgehört, zu vereiteln. Herr Olozaga erklärte die 
und der nach Amerika wird in diesem Früh, Räumung der Tribunen für ein furchtbares 
jähr nur in sehr beschranktem Maße stattfinl Attentat gegen die Kammer, die er übrigens 
den; die Ausfuhren nach der Ostsee aber der Freiheit beschuldigte, ein Ausdruck, der 
habe«, kaum begonnen. auf den Antrag des Herrn Pedal in das 

Rom,  vom 22 .  Febr .  S i tzungs-Pro toko l l  au fgenommen wurde .  Nach 
Die vier Straßenräuber, welche Dom Mie einer wenig interessanten Debatte wurden die 

guel im vorigen Zahr auf der Zagd im AZalde Wahlen von Cordova mit 93- Stimmen gegen 
von Nettuno anfielen und ausplünderten, sind 41 für gültig erklärt. 
von der Behörde in Velletri eingefangen wor,/ S m y vn a^ vom 16. Febr. 
' den> Die ausgezeichnet schönen Flinten, wel« Seit langer Zeit hat die Bucht von Smyrna 

che sie ihm damals abgenommen hatten, und kein so belebtes und imposantes Schauspiel 
welche die Rauber später frech genug zu ihrer dargeboten, wie jetzt. Das Französische Ge, 
eigenen Zagd/Unterhaltung, brauchten, führten schwader befindet sich gänzlich in unserem 
auf die That, von der sie nicht ganz leichten Hafen, wo am letzten Dienstage auch der 
Kaufs befreit werden dürften, indem sie viel, Contrel Admiral Lalande ankam, dem am 
leicht als Majestät 'Verbrecher verurtheilt nächsten Tage der Contre-Admiral de la Süsse 
werdend, . folgte. Das Geschwader besteht aus 6 Li« 

Sar .agv  ssa , ,  vom 22 .  Febr^  n iensch issen ,  „Zena" ,  „Montebe l lo " ,  „T r i ,  '  
Die Karlistische Garnison von Segura hat dem", „Zupiter", SantikPetri" und 

ffch empört, und den Gouverneur, den Platzt „Diadem", der B«gg „Bougainville" und 
Major und einen Capitain, die sich der Ue, den Dampfböten „Veloce" und „Lavoisier." 
begäbe widersetzten, ermordet. Man kann Die Korvette „Marne" ist in der letzten 
daher in kurzem dem Falle des Forts entge- Nacht von hier abgegangen. AM Bord des ' 
gensehen,, das von Zurbano. eng eingeschlossen „Zena^ befindet sich die Flagge des Contre, 
wird^ Admirals Lalande. Die Oesterreichische Flotten-

Madr id , .von  26. .Febr . .  Ab the i lung  un te r  dem Befeh le  des  Cont re ,  
' Zn der heutigen Sitzung der Deputirten, Ädmirals Bandiera ist gleichfalls am Dienstag 
Kammeventstand auf die Aeußerung des Herr« in den Hafen eingelaufen. Die Fregatte, 
Armendariz, daß er^ mit. den Feinden Zsa« - „Guerriera",. kommandirt vom Erzherzoge 
bella's II. und der Constitution keine Per« Friedrich, befindet sich bei dieser Florrille, 
bindung schließen wolle, abermals Lärm, auf Das Englische Geschwader liegt fortwährend 
dm Tribunen,., und man. hörte das an. die in Vurla, wo am Zten der Admiral Lewis 
Deputirten der rechten Seite gerichtete-Ge<- eingetroffen. .Bald darauf ist der Adtmra! 
schrei: „Es lebe die Freiheit.' Es lebe die Stopfo^d nach Malta abgegangen. Der erst« 
Constitution! Hinaus, hinaus mit den De, . genannte Britische Admiral wird nächstens in . 
putitten! „Mehrere Deputirre verlangten die Smyrna erwarten 
Verlesung des Reglements, welches die Todes« ^ermisrhte Oaehrichten» 
strafe gegen den ausspricht, der die Unver-. —Der Dorfzeitung ist aus einer Universi, > 
letzlichkeit der Deputirten nicht respektirt. Der tätstadt folgendes eingesandt wordeni „Zn 
Präsident befahl sodann dem Huissier,. die mehreren Städten haben IlchZlickvereine un, 
Tribunen zu räumen, und nachdem dies tev den Männern gebildet. Denn da viele 
geschehen, erklärte der Minister des Znnerv,. Hausfrauen fast ihre ganze Zeit aufs Putzen, 

V 



Sticken, Lesen, Spatzlrengehen, VisiteMachen, 
Kartenspiel, Theatergehen und andere edle 
Beschäftigungen verwenden messen, uNd also 
zu dem unedlen Geschäfte des Flickens gar 
keine Zeit haben, da ferner die Tochter vom 
Hause meistens von ihren Müttern schon langst 
nicht mehr zu dieser niedrigen Arbeit angewie
sen und angehalten werden, und da auch die 

' gewöhnlichen Näherinnen nicht mehr flicken 
wollen, so hat sich eine Anzahl sparsamer 
Manner aus dem Mittelstande, die wohl ein
gesehen haben, daß jeder nicht mit Reichthum 
ausgerüstete Haushalt, wo nicht geflickt wird, 
den Krebsgang geht, vereinigt, ihre Strümpfe, 
Hemden, Schlafröcke u. s. w. selbst zu flicken. 
Sie thun dieses gemeinschaftlich, uM sich bei 
diesem noch etwas ungewöhnlichen Geschäfte 
mit Rath und Thar zu unterstützen. 

— Zu St.lHilaire-de/Loulay in det Wen
den verließ am 22. Zan. das Zeitliche ein 
Weib, welches seines Gleichen wohl nie ge-
habt hat und haben wird Demoiselle Maria 
Gautreau war seit ihrem zwanzigsten Zahr 
krank, kam selten, aus dem Bette und noch 
seltener ins Freie; sie lebte ausschließlich von 
Vegetabilien, besonders von Kartoffeln und 
Buchwaizengrütze und erlebte doch ihr hundert 
und drittes Zahr) ja noch mehr: während 
i h re r  l angen  Krankhe i t  bekam s ie  e inen  Bar t  
— ob von Kartoffeln und- Buchwaizcnessen, 
sagt der Bericht nicht — und den ließ sie 
wachsen , bis er so ungewöhnlich lang war 
wie ihre Lebensdauer.- Mit dem Barte liegt 
sie begraben auf dem Kirchhofe zu St.,Hi« 
laire-de-Loulay.— Friede ihrer Asche, Friede 
vor den Glossen der Zeitungschreiber, Zei
tungleser und ZeitUngleserinnen! (D. Z.) 

— Zn der Gemeinde Hermies bei Bas 
Mime (Frankreich) hat man kürzlich durch 
Zu fa l l  F in  un te r i rd isches  Dor f  en tdeck t .  Der ,  
>,Progrl) du Pas de Calais" enthält über 
diese Entdeckung Folgendes: „In diesen letz
ten Tagen, wahrend der starken Regengüsse, 
fand ganz in der Nahe der Wohnung Hermies 
ein enormer Erdeinsturz statt. Einige junge 
Leute, unerschrockener als klug, entschlossen 
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sich, vermittelst mehrerer aneinander gebunde» 
nen Leitern, die eine Lange von ungefähr 60 
Metres bildeten, in die Tiefe dieses Lochs zu 
steigen. Wie groß war ihr Erstaunen, als sie 
in dieser Tiefe von 30 Metres schöne Stra
ßen erkannten, die auf jeder Seite mit Zellen 
und Zimmern, die augenscheinlich ehemals 
bewohnt gewesen seyn mußten, besetzt waren. 
Die Straßen sind so breit, daß ein Wagen 
durchfahren kann; die Zimmer von verschiede
nen Größen, sind mehr oder weniger reinlich' 
und elegant; einige sind mir Steinplatten 
belegt. Will man den kühnen Kundschaftern 
glauben, so würde sich deren Zahl au^42 bis 
1600 belaufen; allein diese Zahl scheint 
ungeachtet unsers Zutrauens in die Ansrich-
tigkeit der Personen, die diese Thatsache er
zählten, übertrieben. Was den jungen Leuten 
am meisten auffiel , war ein mit einer Wen
deltreppe versehener Thurm von Mauerwerk. 
Nachdem man die Treppen erstiegen und heftig 
gegen das Gewölbe des Thurmes geschlagen 
harre, gewahrte man eine Oessnung, die in 
den Glockenthurm der Kirche von Hermies 
selbst führte. Gleich wurde dort eine Thür 
angebracht. Unglücklicher Weise löschte bei 
der Fortsetzung d?s Ganges durch diese Ka
takomben die wenige Luft, die sich einäthmen 
ließ, die Lichter, welche die jungen Leute trm 
gen, aus, und sie sahen sich genöthigr, ihre 
Nachforschungen aufzugeben. Eiligst nach 
dem Orte, wo sie hinabgestiegen waren, zurück
gekehrt , fehlte einer ihrer Gefährten. Die 
muthigen jungen Leute traten nun ohne Licht 
den Weg,  den s ie  gemacht ,  w ieder  an ;  s ie  
riefen, und auf ihr Geschrei antworteten Seuf
zer aus einem 20 Meters tiefen, Brunnen. 
Zhr Kamerad war bei dem Rückzüge dort 

»hineingelaufen; er wurde mit einem zerbro
chenen Beine und fast erstickt hervorgezogen." 

Den Verhältnissen der Schissfahrt in 
der Ostsee scheint eine wichtige Veränderung' 
bevor zu stehen. Die Weichsel hat bei dem 
diesjährigen Eisgänge die Nehrung zwei Mei
len oberhalb Danzig durchbrochen, und müm' 
der nun dort ins Meer. Was von dem 
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Strome noch nach Danzkg gelangt, wird jetzt 
schon die „todte Weichsel" genannt und See, 
schisse werden nicht mehr zur Stadt gelangen 
können, sagt man. Dem Nachrhei!, der daraus 
für die alte, berühmte Handelsstadt entsteht, 
wird sich, freilich mit großem Kostenaufwande, 
in zwei oder drei Zahren abhelfen lassen; um 
endlich wichtiger ist folgende Aussicht. Man 
hat in die neue Mündung gepeilt und gefum 
den, daß sie überall eine Tieft von zwanzig 
bis vierzig Klaftern hat, also zur Aufn ch.me 
der größesten Linienschiffe tauglich ist. Man 
hat ferner gefunden, daß sie sich zu einem — 
sehr weiten und sichern — Häven abschließen 
läß t . .  Da  hät te  a lso  Preußen und mi t - ihm 
Norddeutschland erhalten, was ihm bisher ab, 
ging, um eine bedeutende Seemacht zu werden: 
— einen Kriegshaven. Ein Zahrzehend reicht 
vielleicht hin, wichtige Folgen zu entwickein. 

(Züsch.) 

Gerichtliche Veksnntmschungen. 
Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede welche 
an nachstehende Nachlässe: 

1) des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Knochenhauermeisters Zohann Friedrich 
Krause, 

2) des verstorbenen Zollbesuchers Boris 
Stepanow, 

3) des verstorbenen Büchsenschmiedemeisters 
Carl Friedrich Jürgens, 

4) des verstorbenen Stellmachers Friedrich 
Emanuel Lüders, 

A) des verstorbenen Handlungs CommiS 
George Tiedemann, 

6) des verstorbenen hiesigen Bürgers Und 
Stellmachermeisters Christian Gottlieb 
Göhr, 

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 
oder Anforderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen innerhalb sechs Monaten » 
äato sub Posas Hraeelusi et xer^etui 

silevtü allhier rechts erforderlich anzugeben 
und ihre Rechte wahrzunehmen. Gegeben 
Pernau Rath Haus, den 28. Fobr. 1L4V. 

In tiäen» 
C.  Schmid ,  

Oivitat. ?ernaviens. 
No. 306» et LecretAr. 

Ein Edles Vogteigericht bringt desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß eine Anzahl 
im hiesigen Kronsvorrachsmagazine befindliche 
Säcke theils zum Ausbessern, theils zum Ben 
kauf auSgeboten werden sollen, und der des» 
fallsige Torg auf den 8ten März der Peretorg 
aber auf den 12ten Marz c-. anberaumt 
worden sind, und an den genannten Tagen 
Vormittags 11 Uhr im Sitzungs Locale des 
Vogteigerichts abgehalten werden sollen. Pernau . 
Rathhaus, den 29. Febr. 1840. 

Obecvogt R. v. Härder. 
F. Rambach, SecrS. 

Von der Gouvernements- Rentmeisters, Ab, 
Heilung des Livlandischen Kameralhofes wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß in der Per-
nauschen Kreis-Renket Kupfer-Münze gegen 
Silber »Münze und Bco.« Assig. an jede ein
zelne Person bis zu der Summe von 360 
Rubel Bes.-Assig. täglich verwechselt werden 
könne. Riga Schloß, den 46. Februar 1840. 

Gouvernements Rentmeister Fr. Schmieden. 
No. 628. Tischvorsteher Thr. Paul. 

Mit Genehmigung Sr, Excellence des Liv
landischen Herrn Vice-Gouverneurs, macht 
die Gouvernements - Rentmeisters - Abtheilung 
des Livlandischen Kameralhofes hiedurch be
kannt, wie, auf Grund der Circulair«Vor« 
schrift des Reichsschatz-Departements cl. <!. 
ödsten Octobet a. p. No:6094, den Ren
tereien dieses Gouvernements vorgeschrieben 
wordenist, denjenigen Personen, welche Reichs; 
Schatzscheine der IV. V. VI. und VII. Serie 
gegen ^leue auszutauschen wünschen, wenn in 
den Kreis ^Rentereien keine neue vorhanden 
sein sollten, Attestate darüber auszustellen, 
daß der Kapitalberrag empfangen worden und 
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den Einlieferekn die Renten vom Isten Febr. Geschenke kunstfertiger Hand ihr Scherflein 
d. I. ab zu Gute kommen werden. . ' beizutragen. Die Direktoren des Vereins sind 
Riga Schloß, den 8. Februar 1840. in ihrer Wohnung jederzeit zum Empfang der 

Gouvernements-Rentmeister Fr. Schmieden Gaben bereit, und sollen die eingesandten 
No. 449. Tischvorsteher Thr. Paul. Arbeiten Ende Zuli d. Z. ausgestellt und, 

- , wo möglich, auch verlooset werden. — Zugleich 
Bekanntmachuna. Verein herzlich, wie für alle milde 

^ ^ cvv Gaben, die bisher an Holz, Geräthschaften, 
Von Em. Wohlloblichen Pernauschen Stadt Victualien u. f. w. demselben so reichlich zu-

Cassa-Collegis wird hierdurch zur allgemeinen sind, so auch für die Ende vorigen 
Kenntnis gebracht, daß die Verpflegung der aus St. Petersburg zum Besten des 
Kranken im hiesigen Stadt,Mtlttmr-Kranken, Waisenhauses anonym eingesandten 100 Rbl. 
Hause vom I9ten Mal d. ab aufs Neue ^co. und für die in dielem Monat aus Pleö» 
verpachtet werden soll, und die desfall,lgen demselben Zweck von Hrn. G 
Torge am 12ren und ISten M«rz d. hier, eingegangenen S0 Rbl. Bco., wozu kürzlich ein 
selbst abgehalten werden. PachtUebhaber haben ^ zweien hiesigen Meistern, zum Aufbewah, 
sich an den genannten Tagen Vormittags 11 ^n von Documenten u. f. w., aeschenkter 
Uhr bei diesem ^ollegio einzufinden, die Be.- schwer Kasten nebst künstlichem Schloß ge.< 
dingungen aber in der Kanzellei desse ben zu kommen ist; und bittet der Verein alle Mem 
inspiciren. Pernäusches Stadt-Casia;Colleglum, schenfreunde in Stadt und Land um rege Theik-
am 22. Februar 1840. . nähme und thätige Unterstützung seiner Zwecke, 

^bcrkammerer ^ ns^' ""t Gottes Hülfe der Noth allseitig 
No. 6^. Aeltermann Ludlv. Fnedr. Usy. gründlicher abgeholfen werden könne. 

Aeltermann H. Z. ^urgensen. P^nau,. den 28. Febr. 18N., 
BeKsNNtmaehUNgen> ' Abreise wegen bin ich Willens mein steine» 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) «es Wohnhaus sammt allem was dazu gehört, 
"US f«.-r ^>z°nd iU «°.k.uftn 

^ E. G. Hasenbusch, lN Lea!.. 
?.UL^.ern aller 8vrte)i, soZe- ^ nachstehendes ehstnisches Bü» 
nsnutes Ivlosc. una chelchen zu 1Ö Kopeken Silber zu Habens 
Lurj. ^Veit/enmel^, 8ön^ „Wina-katk. Ueks tähhele pannemis? 

Holl.-Wm.Le, ^"^^mis Wanna ning noore rahwale 

^xfelsineu, Mittönen, kottroziiien, als l.uhhatus e za a u.s 

guck x^eis5e unä ^»uleurts 
,  .  ^  .  1  v i ,  E m e m  h o h e n  Z t d e l  u n d  g e e h r t e m  P u b l i k u m  dezteUena in 1"eli5teliplA58, Zurren, ^ .. »,.> , , iQ . » ^ ö^ge «ch hiermit ergebenst on, daß bei mir 
ranen, ̂  ein uno ^gAcltlszcuen, liier uua Gattungen Sämereien, sowohl von Bin» 
L'umen - Zwickel.(?l'!iLer. men als Gemüse von erprobter Güte, so wie 

Qekl-üclel- 8 ?- e l auch extra englische hohe und niedrige^ gefüllte 
Von Dank  gegen Got t  e r fü l l t ,  der  d ie  Georg inen  oder  (Da  l ia ' s 'Kn  o l len)  zu  b ik  

Herzen der Menschen lenkt, und im Vertrauen ligsten Preisen zu haben sind. Pernau den-
auf Ihn wendet der Verein der?lrmenfreunde 29. Febr. 1840. 
sich an alle Damen unserer Stadt und Um« . M. Lukewirsch, Kunst-Gärtner» 
gegend mir der Bitte, zur Unterstützung der Wohnhaft im Hause der verwitkweten 
HuMedürftigcn auch in diesem Jahre durch Madame Blanzius,, in der Vorstadt. 



Ich habe meine Wohnung verändert uüd 
wohne jetzt im Wulfs'dorffschen. Hause, neben 
dem Kreisschulhause Meiuen ge/hrten Kunden 
wie auch Jedem, der mich mit Arbeiten beeh
ren will, zeihe ich dieses ergebenst an. 

I. Kelberg, MannstKleidermacher. 
Ein Schenk »Schild ist zu vermischen. 

Wo? erfahrt man bei Herrn Marquardt. 
Eine zu einem 60 Werst von Pernau ent

fernten Gute gehörige Familien-Wohnung, 
bestrhend aus fünf Zimmern, < mit freier. Be
hebung,) Kleete, Stallraum und sonstigen 
Anhänglichkeiten ist zu vermischen. Eine am 
ständige Familie, die diese Wohnung zu mie« 
rhen Lust haben sollte, kann das Nähere 
erfahren in der Pernauschen Wochenblatts-
Expedition. 

SS — 

- H?ein Haus am Mge zwischen dem deutschen 
Kirchhofe und dem Tracreur genannt „Je» 
rusalem", bin ich Willens zu verkaufen. Bei 
mir, .in demselben Hause erfährt man das 
Nähere. Friedrich Bock. 

» Vom 5. 

Getsutte. 
stian Wilhelm Schütz. — 
Catharinau) 

bis zum 9. März. 

St. Nicolai-Kirche: Ehrl» 
Amalie Johanna 

Beerdigte. St. Nicolai, Kirche: Louise 
Elisabeth Zversen. — St. Elisabeths Kirche: 
Sara Thomson alt 38 Jahr. —^ Carolina, 
eine Soldaten Tochter, alt 6 Tage. — Leno 
Junts 16 Jahre alt. 

Von der Oeconomie »Abtheilung des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des LivländischenHerrn Vice.-Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß am 23sten und 
27stsn März c. der Torg und Her PeretorL z.ur Verpachtung des in der Provinz Oese! 
belegenen publ. Gutes Persama auf 12 und Mehrere Jahre von ultimo März 1846 
ab abgehalten werden sollen, zn welchen sich die .etwanigen Pachtlicbhaber unter Bei» 
brinqung gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legittmirte Gevoll« 
mächrigte bei der Oeconomie- AbtheilunH des Livländischen Kameralhofes zu melden haben 
werden. 
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Pernauscheß 

Sonnabend/ den tß. März. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 28. Febr. 
Nachrichten über das Truppendeta-
schement der Chiwaschen Expedition. 

Der Generaladjurant Perowski berichtet 
vom 30sten Jan. über die Zlnkunft des De« 
taschements in der Befestigung Ak-Bulak bei 
Ust'^Jurt« Bald nach dem Ausrücken aus 
der Befestigung an der Emba, legten die streng« 
Kälte, welche mit der größten Heftigkeit fort« 
wahrte, die starken Steppenstürme mir Schnee, 
gestöber, und insbesondere der außerordentlich 
tiefe Schnee, in welchem die Kameele, kaum 
fortkommend, unter ihrer Last sehr enrkräftet 
wurden, dem Marsche des Deraschements große 
Hindernisse in den Weg. Nach eingezogenen 
Nachrichten standen eben solche und an eini
gen Stellen noch größere Hindernisse dem 
Detaschement bei Ust'.'Jurr bevor, wegen der 
ungeheuren sich dort aufgehäuften Schnee« 
Massen. Unter diesen Umstanden hätte ein 
weiteres Vorrücken des Deraschements dasselbe 
der Gefahr ausgesetzt, den größten Theil der 
Kameele aus Entkräfwng zu verliere» und 

des einzigen Mittels zur Fortlchassun'g seiner 
schweren Bagage beraubt zu werden. Des« 
halb entschloß sich der Generaladjutant Perow
ski, gemäß der ihm vorläufig für einen solchen 
Fall errheilten Vollmacht, sein Detaschement 
bei der Befestigung an der Emba bei den auf 
diesem Punkte befindlichen Vorrathen zu <on-
centriren. Hier wird er den Eintritt einer 
günstigen Witterung zur Erreichung des be, 
absichtigten Zieles abwarten. Die ungewöhnlichen 
Beschwerden des Marsches nach Ak Bulak 
haben keinen schadii'chen Einfluß auf die Ge, 
fundheit der Truppen gehabt, die überhaupt 
befriedigend ist. Nach-dem unbedeutenden 
Scharmützel mit einem Neitertrupp von Chi« 
winzen, welches aus den früher miegecheitten 
Nachrichten bekannt ist, hat sich der Feind 
nirgends gezeigt, und dem Detaschement sind 
sogar keine Gerüchte von demselben juze, 
kommen. 

Parts, vom 6. Mä?z, 
Ueber die Reise des Herzogs von Orleans 

nach Afrika enthält der Cvnstilutionnel, der 



als der Montteur des Herrn Thiers berrach« 
tet werden kann. Nachstehendes: „Einige 
Blätter melden, daß der Herzog von Orleans 
am 28sten d. M. nach Afrika abgehen werde. 
Wir wissen nicht, ob diese Nachricht gegrün
det ist; wäre sie es aber, so könnten wir 
nur an unsere früheren Bemer-kung über die
sen Gegenstand erinnern. Der Thron-Erbe 
hat seine Proben der Tapferkeit und der mi
litairischen Einsicht abgelegt. Ganz Frank,, 
reich weiß, wie sehr er der Nationalsache 
ergeben ist, und daß man in den Tagen der 
Gefahr auf ihn zählen kann. Aber jener 
barbarische und regellose Krieg, der in Afrika 
geführt wird, ziemt sich nicht für die hohe 
Stellung des Prinzen. Sem Leben ist zu 
kostbar, als daß man es allen Zufällen eines 
solchen Krieges aussetze» Wir leben 'der 
Hoffnung, daß das neue Kabmet in Bezug 
auf diesen Punkt eine Meinung theilen wird, 
Hie nicht allein die unsrige ist, sondern die 
sich in der Kammer allgemein kundgegeben 
hak; und daß es, bei aller Anerkennung des 
edlen Eifers von Seiten des Herzogs von 
Orleans, der Verwirklichung eines nicht zu 
billigenden Planes auf ehrerbietige Weise 
Widerstand leisten wird." 

Das Journal des Dvbats beklagt sich in 
einem längeren Artikel darüber, daß man es 
als das Organ des Hofes bezeichne, und dar« 
aus bei jeder Gelegenheit Veranlassung nehme, 
die Krone in einen Streit zu mischen, der 
si<, der Verfassung und den Gesetzen nach, 
fremd bleiben müsse. Das genannte Journal 
wirft dem. Herrn Thiers vor, .daß er diese 
kühne und persönliche Polemik felbst begün, 
stige> indem e^. in seiner letzten Rede so. oft 
die Worte gebraucht habe 7 „Der König, und 
ich/' Es scheine, daß man ganz vergessen 
wolle,, daß es.die erste Pflicht eines Ministers > 
sey, den Namen des Königs-aus jeder Erör
terung fern, izlu halten.. 

Der Polizei Präfekt hat ^eine Verordnung . 
erlassen, wodurch vom . gestrigen Tage an keine ' 
Maskenbälle in i Theatern und, an anderen 
M'nNichen Orten, mehr stattfinden sollen.. Es ; 

haben im vergangenen Karneval 628 Perso-
nen die Erlaubniß, Maskenbälle zu geben, 
von der Polizei erhalten, und man will be, 
rechnet haben, daß allein am Fastnachts« 
Dienstag gegen 4t)W Bälle und Soireen 
stattgefunden haben. 

Man spricht immer gewisser von der nahe 
bevorstehenden Abreise des Herzogs von Ort 
leans nach Afrika. Herr Thiers scheint es 
bis jetzt nicht haben erlangen zu können, daß 
dieser Plan, den er mißbilligt, aufgegeben wird. 
Jndeß scheint das Ministerium noch nicht 
alle Hoffnung verloren zu haben, und läßt 
diesen Gegenstand in seinen Journalen auf 
eine Weise erörtern, die wenigstens andeutet, 
daß das Kabinet die moralische Verpflichtung 
für einen solchen Schritt nicht übernimmt. 
Der Temps äußert sich heute in folgender 
Weise: „Die Abreise des Herzogs von Orle» 
ans und seine Theilnahme an dem Kriege in 
Algier sind in unseren Augen durchaus un» 
politisch. Welche Nolle wird der Prinz in 
Afrika übernehmen? . Wird er die Armee lei
ten? Er kann und darf es -nicht. Weder sein 
Grad, noch die exceprionelle Stelle des Al» 
gierschen Gouvernements ermächtigen ihn dazu» 
Die Kolonie wird von einem Marschall von 
Frankreich verwaltet, der unter der Verant» 
wöktlichkeit der Minister und unter seiner 
eigenen Verantwortlichkeit, mit der Gewalt 
eines Vice-Königs bekleidet ist. Ihm allein 
fallt die Aufgabe anHeim, seinen Instructionen 
gemäß, einen Feldzugs-Plan zu entwerfen 
und denselben auszuführen. Wird der Her-
zog ein untergeordnetes Kommando übergeht 
men? Aber die Anwesenheit eines Prinzen, 
umgeben von seinem persönlichen Generalstabe, 
ist, selbst wenn er auf gewissenhafte Weise 
gehorcht, eine große Verlegenheit für den 
Ober «Befehlshaber. Sie verpflichtet zu ge» 
wissen Vorsichts-Maßregeln, sie kann manche 
Manöver verhindern und zur Unterlassung 
manches oft entscheidenden, aber immer ge, 
fahrlichen Handstreiches beitragen. Man 
begreift in der That, daß^ wie groß auch der 
Much und die Selbstverleugnung des Prini 



zen seyn möM, der Ober-Befehlshaber es 
immer für seine heilige Pflicht halten wird, 
über seine Sicherheit zu wachen. Er wird 
es vermeiden, ihn Gefahren auszusetzen und 
dadurch die Bedingungen des Sieges erschwer 
ren. Was wird aber dann aus der Verant
wortlichkeit des Ober-Befehlshabers? Nur 
wer volle Freiheit zum Handeln hat, kann 
verantwortlich gemacht werden. Und hier ist 
nur noch von der moralischen Freiheit die Rede, 
weil wir den Fall gesetzt haben, daß die Hier» 
archie respektirt werden und alle Welt passi
ven' Gehorsam ausüben wird. Wenn .nun 
gar erst Meinungs Verschiedenheit und ein 
stiller Kampf zwischen den beiden Generalsta
ben stattfände-, wenn, wider den Wille-? des 
Prinzen und vielleicht in guter Absicht, die 
Plane und das Benehmen des Ober Befehls, 
Habers einer Kritik und einer Kontrolle unter? 
worfen würden, wäre dann nicht die materielle 
Freiheit desselben auf eine höchst bedenkliche 
Weise gefährdet? Dies Alles würde der Auf-
rechthalcung einer guten Disziplin 'nicht sehr 
förderlich seyn, und welche hohe .Meinung 
wir auch im Allgemeinen von der Loyalitat 
und der Vorsicht unserer Offiziere haben, so 
können wir doch die Voraussicht solcher Uebel, 
stände nicht als ganz chimärisch betrachten. 
Aber, sagen die Hofleute, die Prinzen sind 
Bürger: als solche sind sie dem Lande ihr Blut 
schuldig. Die Französische Nation liebt die 
Tapferkeit, und allzufriedfertige Prinzen wer, 
den niemals populair seyn. Wenn man 
diese Sprache am Tage nach der Zuli-Ne, 
volution geführt hätte, so ließe sich das be
greifen. Ein durch die Tapferkeit des Vol
kes errungener Sieg setzte eine neue Dynastie 
auf den Throne; es war gut, daß die Mit, 
glieder derselben sich ebm so tapfer zeigten, 
als das Volk. Aber diese Pflicht ist erfüllt 
worden. Die ältesten Söhne des Königs 
haben an der Belagerung und an der Ein
nahme der Citadelle von Antwerpen Theil 
genommen, und sie haben später in Afrika 
gezeigt, daß es ihnen an keiner Art von DI mh 
fehlt. Aber jetzt, wo der Ruf der Prinzen 

in dieses Beziehung festgestellt tst, müssen sie 
sich eine? Theilnahme enthalten, die nicht 
mehr nothwendig ist. und die vielleicht dem 
guten Erfolge des Feldzuqes hinderlich ftyn 
könnte. - Überlassen wir dem General,Gom 
verneur von Algier alle Sorge und alle Ver« 
antwortlichkeit eines Krieges, dessen Ausbruch 
seine Verwaltung nicht hat hindern können. 

. Was den Herzog von Orleans insbesondere 
betrifft, ss fügen wir hinzu, daß sich auch ein 
constitutioneller Grund seiner Abreise wider» 
setzt. Er ist kein junger Mensch mehr, dem 
es erlaubt wäre, blindlings d^hin zu eilen, 
wo er seine Sporen - verdienen zu können 
glaubt. Der Herzog von Orleans ist ein 
Mann: er ist Vater; er bereitet sich auf die 
Ausübung der Königlichen Gewalt vor. Seine 
Studien, seine vor>chreitende . Erfahrung, 
feine gründlichere Kenntnisse der Geschäfte 
gehören der Zukunft des Landes. Wenn es 
eine Zeit gab, wo er sein Blut der Popu, 
larität schuldig war, so ist jetzt die Zeit ge» 
kommen, wo er uns von seiner Person Ne» 

- chenschaft schuldig ist. Das Alter des Königs 
und seine kräftige Gesundheit versprechen 
uns ohne Zweifel noch eine lange Regierung. 
Aber angenommen selbst, daß das Bedürfniß, 
ihn zu ersetzen, sich nicht sobald geltend 
machen sollte, ist es nicht dennoch eine gebie? 

. terische Pflicht für ,den muthmaßlichen Throne 
, Erben den Gang der öffentlichen Angelegen« 

heiten und den der öffentlichen Meinung aufmerk» 
fam und unaufhörlich zu beobachten. Kann er 
zu aufgeklärt über die Wünsche und Bedürf, 
nisse des Landes seyn, und besteht nicht seine 
wahrhafte Aufgabe jetzt darin, sich beständig 
bereit zu halten, die Zügel der konstitutionellen 
Negierung zu übernehmen? Ist dies nicht-
dringender, nützlicher und ruhmvoller, als in 
der Wüste einen Barbaren Chef zu bekriegen, 
dessen Evolutionen keine Gefahr, weder für 
die natürlichen Grenzen, noch für die Unab» 
hängigkeit Frankreichs darbieten? ES scheint 
uns, daß diese wichtige Frage nicht ohne Ap, 
pellation entschieden werden kann' Das neue 
Ministermm wird es wahrscheinlich für sein« 
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Pflicht hatten, dieselbe lm Conseil ztt berathen. 
Und wenn das Minister «Conseil sewe Vera» 
thung geltend' zu machen weiß, wie wir hof
fen, so wird der Herzog von Orleans nicht 
uach Algier abgehen." 

London, vom 7. März. 
DK Hof-Zeitung enthalt die Anzeige, daß 

auf Befehl der Königin ihr Gemahl, der 
Feldmarschall Herzog Albrecht von Sachsen-
Koburg Königliche Hoheit, fortan bei allen 
Gelegenheiten und in allen Versammlungen, 
wo es nicht durch Parlaments, Gesetz anders 
bestimmt ist, den nächsten Nang und Platz 
»ach Ihrer Majestät einnehmen soll» 

Nachdem die Polizei das Duell zwischen 
Louis Bonaparte und dem Grafen von Leon 
verhindert hatte, wurden diese beiden Perso« 
nen vor das Polizei-Amt von Bow? Street 
geführt und mußten dort Caution dafür stellen, 
daß sie sich ruhig verhalten wollten. 

Prinz Albrecht ist auch Mitglied der Low 
doner Fischhändler-Compagnie geworden, die 
unter Andern den König der Belgier und 
die Herzoge von Sussex und Cambridge zu 
ihren Mitgliedern zählt. 

Die Versuche des Priesters Matthews in 
Irland, seinen Landsleuten das Branntwein« 
trinken abzugewöhnen, sind schon jetzt von 
fo entschiedenem Erfolge, daß die Accise-Ein» 
«ahme darunter leidet. Zn dem Distrikt von 
Cork z. B. hat fie in dem letzten Vierteljahr 
23,000 Pfd^ und in dem von Fermoy 11,000 
Pft>. weniger eingebracht, als in dem ent- -
brechenden Quartal des vorigen Jahres. 

Madrid,, von 29. Febr. 
Es heißt,- der Belageruugs-Zustand der 

Hauptstadt solle nicht eher aufgehoben werden, 
als bis einige von den bei den letzten Unruhen 
Betheiligtin bestraft worden seyen. Bis jetzt 
sind indeß, soviel man weiß, nur zwei Per« 
tstttkn verhaftet worden. 

Es geht das Gerücht, daß zwei Schwa, 
Kronen Kavallerie, die zu der Division des 
Generals Baldoa gehören, in Torrejon sich ge-
weigert Härten, den Befehlen ihrer Offiziere 
M gehorchen. Der General Balboa foll sich 

selbst an Ort «t?d Stelle begeben haben. DaS 
Nähere ist nicht bekannt. Man behaupter 
auch, die ganze Dwiston besäße so wenig daS 
Vertrauen ihrer Offiziere, daß schon beschlossen 
sey, dieselbe wieder aus Madrid zu entfernen. 

Segura, vom 29. Febr. Bei der Ein
nahme des Forts sind den Siegern, außer 
291 Gefangenen, worunter 1? Offiziere, fol, 
gende -Gegenstände in die Hände gefallen. 
300 -Flinten, wobei diejenigen nicht mitgerechl 
net sind, die auf der Stelle an die Landleute 
der Umgegend gegeben wurden. 36 Centner 
Pulver, 65,000 Patronen, 300 gefüllte 
Bomben und Granaten^ 300 Kanonenkugeln, 
1000 Fqnegäs Weizen, die unter die Bewoh« 
ner von Segura vercheilt wurden, 170 Sa, 
cke Mehl, 3000 Arrobas Zwieback, 160 Arro« 
bas Stockfisch, 36 Säcke Bohnen, 2 Fasser 
Wein und Branntwein. In den Gefängnissen 
befanden sich noch 60 gefangene Christines. 

Konstanrinopel, vom 19. Febr. 
Endlich ist von London die Nachricht ein

gegangen, daß die Verhandlungen, die daselbst 
zwischen Herrn von Brunnow und Lord Pal« 
merstvn hinsichtlich der Orientalische» Frage 
gepflogen werden, soweit vorgeschrittensten, 
daß man bald ein günstiges Resultat hoffen 
dürfe. Lord Ponsonby begab sich sogleich zur 
"Pforte und hatte mit Neschid Pascha eine 
lange Konferenz, in deren Folge Nun Essendi 
zum Repräsentanten der hohen Psörre bei 
den Londoner Konferenzen ernannt wurde. 
Nuri Effendi trifft bereits Anstalten zur Ab, 
reise. Man glanbr, daß gleich nach seiner 
Ankunft in England die Beschlüsse der Mächte 
von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet und 
dann ratifizirt werden dürften. Sie kennen 
sich denken, daß diese Nachricht, die gerade 
einging, als man hier bereits allen Much-zu 
verlieren begann, geeignet ist, neues Leben 
hervorzurufen. Doch wollen viele durch Prit 
vatbriefe erwas abweichende Berichte erhalten 
haben. Nach diesen wären die Konferenzen 
eigentlich in Stocken gerachen; Frankreich 
sey es gelungen, in dem Augenbücke, wo die-
van den Repräsentanten der drei anderen 



Mächte l»lt dem .EnglifchM Staatssekretär 
der auswärtigen Angelegenheiten festgesetzten 
Bedingungen zur Ratifikation der vier Mäch« 
te vorgelegt werden sollten. Alles rückgängig 
zu machen, und Lord Palmerston sey in sei» 
nem gerechten Verdruß auf die Zdee gekom
men, einen Türkischen Repräsentanten zu den 
Konferenzen beizuziehen, damit die Pforte von 
allen Vorgängen genau unterrichtet und so 
in den Stand gesetzt werde, über ihre wahren 
Freunde und Gegner ein richtiges Urtheil 
falley zu können. Wahrscheinlich wird es 
Ihnen leichter seyn als uns, den wahren 
Stand der Sache zu erkennen. Hier herrscht 
gegenwärtig in dieser Rücksicht Zweifel 
und eine durch die Nachrichten, die der „Ache, 
ron" nach .Alexandrien gebracht haben soll, 

Posen, vom 23. Febr. 
— Seit längerer Zeit weigern sich unsere 

katholischen Geistlichen gänzlich, gemischte 
Ehen einzusegnen, was aber nur die Folge 
gehabt hat, daß bei weitem die Mehrzahl 
der katholischen. Braute darein willigte, sich 
von evangelischen Predigern kopuliren zn lassen. 
Die Zahl solcher Ehen, die sonst nach katho« 
lischem Ritus eingesegnet seyn würden, nun
mehr aber nach evangelischem Ritus vollzogen 
worden sind, belauft sich in unserer Provinz 
für das verflossene Jahr auf nahe an 400. 

vermischte Sachrichten. 
— St. Petersburg. Herr Zahnarzt 

Wallenstein bei der Polizeibrücke gehört zu 
den ausgezeichnetsten Männern seines Faches 
in hiesiger Residenz und hat eine neue wich
tige Entdeckung gemacht, die wohl zur allge
meinen Kunde gebracht zu werden verdient. 
Da alle bisher angewandten Mittel zur Be
festigung der entgegengesetzten Zähne sich als 
mangelhaft bewährt haben, so hat Herr Wal-
lenstcin eine neue .Methode erfunden. Zn 
die Qeffnung der Wurzel, in welche man den 
S.lift des einzusetzenden Zahnes stellen muß, 
iegt er ein Keilchen aus einem Amerikanischen 
Holze,, welches die Eigenheit hat, nur bis 
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zu einem gewissen Grade aufzuquellen u«d 
dann hart zu werden wie ein Knochen. Statt 
aller frühern Mittel gebraucht Herr Wallen? 
stein zur Umwickelung der Stifte und des 
Holzes die Fasern einer an den Küsten von 
Neuseeland wachsenden Pflanze; diese Fasern 
faulen nicht durch die Nässe und ersetzen den 
Draht vollkommen. Schon die Ersetzung 

. des Metalls durch organische Körper ist un-
streitig der Gesundheit zuträglich, und die 
Dauerhaftigkeit der angegebenen Materialien 
verdoppelt deren Werth. (Züsch.) 

Nettungsapparat bei Feuersgefahr. 
Herr Carl von Neander in Berlin hat ,ek« 

nen Apparat erfunden, wodurch man sich bei > 
Feuersgefahr aus dem höchsten Stockwerk ei, 
nes Hauses sicher retten kann. Derselbe ist 
folgendermaßen eingerichtet: Ein Tisch, wel» 
cher selbst ein schön meublirtes Zimmer zieren, 
täglich zu allem Gebrauche benutzt und ver, 
schlössen werden kann, enthalt ein schlauchar, 
tiges Netz von starkem Bindfaden gestrickt, 
das noch mit 6 Stück Strickleinen Fuß für 
Fuß durchzogen ist, also jede Last tragen wird; 
der ganze KreisumfanZ hat 6 Fuß und ist 
für den stärksten Menschen berechnet; 40 Fuß 
ist das Netz lang. Das Netz ist in dem 
Tische schon befestigt, und haben diejenigen, 
so sich bei einem entstehenden Feuer in Gefahr 
befinden, nichts weiter zu thun, als den Tisch 
an das Fenster, sey es im Hintergebäude oder 
sonst wo, hinzustellen, ihn aufzuschließen, daS 
Netz zum Fenster hinauszuwerfen, uud sofort 
ihre Abreise antreten. Selbst die kleinsten 
Kinder, bejahrte, schwächliche und kranke Pen 
sonen werden gertttet, und zwar ohne Gefahr. 
Befinden sich bei einer Feuersgefahr auch nur 
ein oder zwei Menschen unten auf der Erde 
so ergreifen selbige das Netz und drehen und 
winden es so zusammen, wie Waschfrauen zu 
thun pflegen, wenn sie lange Stücke Zeug, 
spüldn. Befindet sich nur eine Person oben 
in dem Netze, so wird das Netz langsam auf
gedreht und di« Person wird eben so langsam; 
uuten. in Empfang genommen» Mid Asch, 
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und Zubehör kostet der vollständige Apparat Pernau sondern auch für jene Gegenden 
26 Thaler^ haben müßte» 

— Wien. Ein Herr Lalt^ hat unserer Nicht ganz ohne Interesse möchte deshalb 
Regierung ein von ihm erfundenes Mittel die Veröffentlichung der zur Erreichung dieser 
zur Heilung der Hundsmuch bei Menschen Absicht geschehenen Verhandlungen seyn. Sie 
und Thieren nebst dessen Anwendung mitge» folgen hier, wie sie sich im Raths-Archive 
theM, ohne dafür eine Belohnung früher Zu vorfinden, mit Umhergehung des minder Wich.' 
verlangen, als bis sich das Mittel vollkom» tigen und so Ml als möglich wörtlich. 
men bewährt habe. Es bestchr im Wejent« Auf das Gesuch der Deputirten der Stadt 
lichen in verschiedenartiger Benuzzuiig der des „ehrlichen und verständigen Henrich von 
Wurzel Asntian» oruLista. (Kreuz,Entian) Damm, Bürgermeister und Joh. Günther 
nebenonrsppechendel Behandlung der Bißwunde/ Gerlach Secrerären" heißt es in der Reso-
worüber wohl spater umständliche Beschreit lution der Königin Christina, cl. ^1. Stock, 
Hungen erfolgen dü fte>?. . Holm den 26. Novbr. 16Z0 §. 9. „wie die 

Der Mechanicus Flor zu Ludwigsburg „Embach so jetzo sehr verwaclisien ist, könne 
in Würtemberg empfiehlt in öffentUchen Blät» ,^wieder gereiniget und gemacht 
tern seine ueue sundene Hanospinlsiyaschme „werden, finden Jhro KönigU Majests nö, 
für Flachs, Hanf und Wcrg, woraus eine^ „thig, daß so wohl die beiden Städte Pen 
auch schwache Person, z. B. ein Madchen „nau und Dörpt, als auch der Adel so hier 
von 12—14 Jahren, in einer Stunde 2000 „innen interessiret, mit fleißiger Cooperation 
bis 2600 Ellen feines wie grobes Garn spin, „darauf bedacht sind, und so bald Jhro 
^en kann» Die Maschine hat in der Länge, „Königl. MajeSt« ihren Ernst darinnen ver» 
Breite und Höhe 3^ Fuß und.kostet 200 fl. „nehmen, werden Höchstdieselben nicht unter» 
(400 Rbl. B. A.), ' „lassen dieses Werk mir Dero gnädiger Ast 

— Crello verbessert die Srubenfenster, „sistence zu secundiren/^ 
damit sie mehr Licht geben, dadurch, daß er In der Resolution der Königin Hedwich 
das Holz in den Flügelrahmen hochkantig Eleonora ci. ä. Stockholm den 29. Novbr. 
statt flach legt, und so . mehr Raum für die 1660, auf das Gesuch der Stadt - Deputirten 
Glasscheibengewinnt. „des edlen, weisen .und verständigen 

— Auf der GeWerbeausstellung in Paris „Conrad Stahl, Bürgermeister und Heinrich 
befand sich eine Geldcasse, die den Dieb, der ,,Brüningk Rathsverwandten" .heißt eS: für 
sie öffnen will, fangt. Es springt ein Git, die „Reinigung der Embach wollen Jhro 
ter hervor, das den Dieb umschließt und fest, „Königl. Majests die gnadige Vorsorge rra» 
halt, wahrend ein Glockenspiel den glücklichen „gen und solches im guten Andenken behalten. 
Fang anzeigt. (Inland.) „bis die Zeiten, will Gott, sich dazu schicken 

... > — „werden." 
A r rv 6 s Eine abermalige Resolution der Königin 

über die »ersuch.-Schiffb.rmachung. 
der Embach, wahrend der schwedj» heißt nämlich daielbst §. 3. ,>was aber die 

schen Regierung. - „Reinigung der Embach und die Fortification 
SchonM nahe an 200 Jahren erkannte „der Stadt anlanger, wie nun das erstere 

man den «Vortheil, den eine Wasser. Verbin» „zur Verbesserung des Handels, das andere 
dung. zwischen Pernau .und Dorpat und von „aber zur Deftnsion und Sicherheit des Landes 
da durch den PeipuS Mit Pleskau und den „gereichet; Ais wollen Jhro Königl. Majests 
angrenzenden Gouvernements, nicht nur für „deshalb eine dazu erforderliche Anordnung 
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„machen lassen und hat so dann bemeldete 
„Stadt bei Jhro Kaiserl» Majeste General, 
„Gouv. weiter Erinnerung zu thun." 

Was nun in dieser Sache geschehen geht 
aus nachstehender Verhandlung hervor: 

„Krina 1668 denn 6. 7. 6» Juny Sein 
„in Fellin auf gnädige Disposition Sr. Er« 
„lauchten Höchgrafiichen Excel!» des Herrn 
„General;Gouverneur», nebenst dem Herrn 
„Landtshauptmann undt Obersten Stahl, der 
„Herr Cvmmandant vonn Dörpt, Baron undt 
„Oberster Herr. Otto Neinhold Taube, der 
„Herr Cvmmandant vonn Pernau Oberster 
„Saß, der Herr Ordnungsrichter Johann 
„Plater, der Herr Bürgermeister von Pernau, 
„Herr Conradc Stahl, der Herr Gerichtsvogt 
„von Dörpt, Herr Johann Bröms undt der 
„'Herr Hauptmann von Ober,Pahlen, Am 
„dreas Corneliussen Turlaun zur besichtigung 
„undt Unterredung über Neiniguug des Em« 
„becks, Stroms zusammen kommen undt in 
„folgenden sich verglichen. 1. Ueber der 
„Hiiöegrioii: ob die Navigabelmachung des 
„Stroms möglich, ist einhellig affirmative ge« 
„schlössen, Nemlich, das zur förderst die Stei, 
„nerne undt andere währen, vornehmlich beide 
„Bauermühlen Saucken genandt, auß der 
„vorhabenden Fahrt zuräumen, damit der 
„Bach ihr rechtes undt niedrigstes Lager be, 
„komme, undt dadurch die separirten gewasser, 
„undt Seen eine volliege Conjunction ie ehr, 
„ie besser bekommen mögen.' 2. Ueber-der 
„Huesüon, durch was Mittel diese Strom-
„Reinigung anzugreiffenn, Solches ist mit 
„gedungenen Deichgrabern allhie bei Fellin 
„anzufangen, undt zwischen dieße kan mann 
„die einkommende Arbeiter^ Stecken, zum > 
„Grabenswerk ist Monsr. Duderberg, undt 
„Monsr. Vorndran füglich^ anzunehmen. -
„3. Zum Steinhebungswerk ist Herr Caspar 
„vonn Akenn zur bestellen. 4. Zum Direc-
„torio Sein nebenst den Herrn Landrächen, 
,»Herr Gordian, ^nd Herr Stackelberg, die 
,,Hrn. Commandanten vonn Dörpt undr Per^ 
,,nau, vermittelst der Herrn Ordnungsrichrer 
^,Exeqnirung zu erbitten. 6. Wer die Cassa > 

„in Einnehmung. undt ausgeben haltenn Soll, 
„ist zu Wendenn auf bevorstehenden» Convent 
,,zur Ordtnen, wie auch die Delerminirung 
„der. Bewilligte mittel, von gelt undt arbeit 
„mit der gänzlichen Ordinantz, wie, undt 
„welcher Gestalt alles bei dem werk ferner 
„zur halten, wie auch die einkommende arbei-
„terVeyle, und Spadenn mitbringen müssen." 

(Der Schluß folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
kraft dieser Edictalien alle und jede welche 
an nachstehende Nachlässe: 

1) des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Knochenhauermeisters Johann Friedrich 
Krause, ' 

2) des verstorbenen ZMesuchers Boris 
Stepanow, j 

.3) des verstorbenen BüchsenschmiedemeistcrS ' 
Carl Friedrich Jürgens, -

- 4) des verstorbenen StelünacherS Friedrich ' 
Emanuel Lüders, ^ 

6) des verstorbenen Handlungs CommiS 
George Tiedemann, 

6) des verstorbenen, hiesigen Bürgers? und 
Stellmachermeisters Christian Gottlieb 
Göhr, 

aus irgend einem Nechtsgrunde Ansprüche' 
oder Anforderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen innerhalb sechs Monaten a 
clato sulz poeva ^zraeclusi et perzzetui 
silc ntü ! allhier rechts - erforderlich anzugeben 
und ihre Rechte wahrzunehmen. Gegeben 
Pernau Rathaus, den 28. Febr. 1840. -

In liljein ' 
C. Schmid, 

No. 306» et/Lecretar. 

W eksn« !m schung» 
Von Einem Wohüöbtichen...Pernauschen 

Stadt^Cassa.Collegio wird hierdurch bekannt^ 



ÄS 
gemacht, daß die Walle, das Glacis, der 
.Schilf im Stadtgraben und die Stadt, Vieh, 
weide für dieses Jahr abermals zur Pacht 
ausgeboten werden sollen und der desfalsige 
Torg am 2. April d. Z. Bormittags 
Ühr Hierselbst abgehalten werden wird. Pernau» 
sches St»dt^Cassa,Collegium, am 13. Marz 
1S40, 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
No. 76. Aeltermann Lud. Fried. Usy, 

Beisitzer D. G. Jversen. 

F. Drewnick, Notr. 

DeZtaMtmachung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ich habe meine Wohnung verändert und 
wohne jetzt im Hause deö^Herrn Nachsherrn 

Rothschild sen., vhnwert der rigalschen Pforte; 
dieses zeige ich meinen resp. Kunden als auch 
Jedem/ der mich mit Arbeit zu-beehren 
gedenkt, ergebenst an. Pernau, den 14. 
März 1L40. H. Kosinsky jun. 

Schuhmacher, Meister. 

Vom 10. bis zum 16. März. 
Getsutte. St. Nicolai t Kirche: Alexam 

bra Elisabeth Taubeuheim. — St. Elisa« 
berh's Kirche: Perer Mchhike. 

WeerÄigte. St. Nicolai, Kirche: Carl 
Magnus Henning alt 3 Monate, — St. 
Elisaberh's Kirche: Anna Sophia Aija alt 
13 Wochen. — DaS Soldaten We b Must» 
läse Anne alt 70 Jahr. 

"2 

Von der Oeconomie > ?lbtheilung des Livl. Kameralhofes wird in Auftrag Sr. Excellence 
des LivlandischenHerrn ViceGouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß am 23sten und 
27sten März c. der Torg und der Peretorg zur Verpachtung des in der Provinz Oesek 
belegenen publ. Gutes Persama auf 12 und mehrere Jahre von ultimo März 1S40 
ab abgehalten werden sollen, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Bei» 
bnngung gehöriger Saloggen entweder in Person oder durch gesetzlich legitimirte Gevoll« 
machtigte bei der Oeconomie - Abtheilung des Livläydlschen Kameralhofes zu melden haben 
werden. 
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Riga Schloß dn» IS» Februar 1S4O. Kameralhofs-Nath Neinhold v. Jürgensonn. 

St. Tischvorsteher, Bernhard N. V. Erasmus. 



Pernausches 

Sonnabend/ den 23. März. 

Im Namen des General-Gouvernements Der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 7. Marz. 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst 

Casarewitsch Thronfolger geruhten 
am 6ren Marz von hier nach Warschau ab, 
zureisen. In der Suite Sr. Hoheit be« 
finden sich die Generaladjutanten Cavelin und 
Graf Orlow der Flügeladjutant, Obrist Fürst 
Dolgorukow 3. und die Adjutanten Sr. 
Kaisers Hoheit, der Staabsrittmeister 
vom Garde Husarenregitnent, Fürst Borätinsky 
und der Lieutenant vom Preobrashenskischen 
Garderegiment, Adlerberg. 

Die Senatszeitung enthält in einem UkaS 
vom 27sten Februar folgende Beschreibung 
der neukreirten Depoßtenbill^te vsn 3 Rubzl 
Silber: 
Beschreibung der Depositenbi l lete  

- von 3  Rubel .  
DaS weiße, in Wasserschrift die Worte: 

„Aenosuiiinbii'i 6u^emb L. »6^0, 

<DtpvsitenbiSet von 3 Rubel 1340) führend» 

Papier ist auf der Vorderseite mit <!nem 
Huillochirren hellgrüne^ Netz überzogen. Zn 
-diesem Netze sind fünf.Schilder in dunkel, 
grüner Farbe zu sehen, von denen das oben 
liegende, aus fünf in einander geschlungenen 
guillochirten Kreisen, mit oben und unten 
-verzierten Zwischenräumen, bestehr; der mit, 
leiste dieser Kreise führt den Reichsadler in 
schwarzer Druckfarbe. An den ebenfalls 
aus fünf guillochirten, aber nicht verzierten 
Kreisen bestehenden Seitenschildern ist daS 
Mittelfeld oval; dasselbe enthält Hie Zahl Z, 
als .Werthzeicheu des BilletS; unter jedem 
dieser Seitenschiider ist in schwarzer Farbe 
die Za-hrzahl 1340 gedruckt. Die Heiden, an 
der untern Seite des BilletS liegenden läng» 
-lich viereckiges Schilder, an den« die kur, 
jen Seiten verziert sind, tragen in schwarzer 
Druckfarbe die Nummer des BilletS. Zn« 
uechalb dieser fünf Schilder, welche gleichsam 
die Einfassung des BilletS bilden, ist mit 
schwarzer Farbe gedruckt: „Me ReichSkoau 
«erzbank zahlt dem Vorzeige? dieses BilletS, 
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ohne Verzug, drei Rubel Silbermünze aus." hier und Kopenhagen vermittelst des Dampft 
Das Billet . ist unterschrieben: Vom Kollegen schisses „Dronning Maria" wird, einer 
des Dirigirenden der Kommerzbank, einem öffentlichen Bekanntmachung zufolge, fortge, 
Direktor und dem Kassirer. — Die ganze - setzt werden und die erste Abfahrt der „Drom 
Schrift nimmt acht Zeilen ein. Die Kehr, ning" von hier in der Mitte Aprils stattsin, 
seile führt eine viereckige schwarze Einfassung, den. 
innerhalb welcher mit dreierler verschiedener Darmstadt, vom 17. Marz. 
feiner, ebenfalls schwarzer Schrift (gerader Die neueste Mainzer-Zeitung enthält von 
und kursiv) in 5 Paragraphen und auf 24 Seiten des Stadtvorstandes das Programm 
Zeilen, ein Auszug aus dem Reglement über zu der vierhundertjährigen Jubelfeier der 
die Einträge »n der Depositenkasse, doppelt Buchdruckerkunst, wie dieselbe in Mainz, 
abgedruckt ist» „der Wiege dieser ^Erfindung", begangen 

Libau, vom 26. Febr. . werden soll. Die Feier wird drei Tage (23sten, 
Am 23sten d. M» ist unter der Direktion 24sten und 26sten Juny) dauern. Am 23sten 

deS Herrn von Pollini, Ingenieurs der königl. Juni ist eine Festdarstelkung im Theater und 
Polnischen Bank in Warschau, der Anfang eine Musikaufführung am GuttenberzS<Denk-
gemacht, um die Linie für die projektirte Eil mal. Am 24sten folgt ein großer Festaufzug 
fenbahn von. Libau nach Georgenburg abzu, mit Gottesdienst im Dom, woran sich später 
stecken. Das Terrain ist für dieses Unter« ein Gesangfest, Erleuchtung :c. schließen, 
nehmen besonders güssstig und bietet keine Am. 26sten endlich ist Volksfestim Freien 
Hinderniste von Bedeutung >dar- und Ball» 

Dresden vom 18» Marz. " Paris,vom 13. März. 
Der. Großfürst Thronfolger von Rußland Die verlängerte Anwesenheit des Mar« 

Wird den 27sten d. M. bestimmt in Dresden schalls Soult in Paris scheint zu vielfachen 
erwartet. Die zu einer hier abzuhaltenden Vermuthungen Anlaß zu geben. Man sagt 
Nevue beorderten Truppen treffen am vorher, unter Anderem, der König habe ihn gebeten, 
gehenden Tage hier und in unserer Nahe seine Abreise um einen Monat zu verschieben, -
ein» . da, im Falle einer neuen miuisteriellen Krisis 

Leipzig, vom 18. März. seine Anwesenheit in Paris nothwendig seyn 
Da nunmehr bestimmte Nachricht über die dürfte. 

Ankunft des Großfürsten Thronfolgers in Dres, In ChartreS droht ein ganzes Stadtvier, 
den angelangt ist, so wird ein Bataillon, tel den Einsturz; olle Einwohner haben sich 
wenigstens -WO Mann der hiesigen Garnison, daraus geflüchtet. Die Mauern spalten und 
leichte Infanterie, nächsten 26^ März Nach« die Gärten senken sich» Es sieht aus, als 
mittags auf der Eisenbahn nach Dresden ob ein Erdbeben gewüthet hatte» 

- vott hier abgehen» < Es scheint, daß die Unterhandlungen zwi, 
Stettin vom Marz. ^ ' sehen Frankreich und England wegen Verän« 

AM lÄen d» kamen hier drei, am 16ten derung der ZolkTarife abgebrochen worden 
eine Menge anderer -Schiffe und am' 17terr sind. Herr Porter, einer der Englischen Korn« 
auch das für hiesige Privat'Rechnung in missarien, ward vor zwei Monaren nach London 
England angekaufte 'Bugsir - Dampfboot berufen, um ausführlichere Explicarionen zu 
„Rainbow", mit einem beladenen Schiffe geben, und seit jener Zeit hat das Englische 
-im Schlepptau, von Swinemünde an. Hier« Kabiner kein Wort wieder über diese Angeln 
nach ist die Schifffahrt, und zwar zum jweix gsnheit vernehmen lassen. „Indem England", 
rentnale in diesem Jahre, seit dem 16ten sagt der Courrier franc«is, „auf eine Han^ 
v»ed«r eröffnet» — -Die VebWung. zwischen velS--Cvyvention Mit ^ Fr«,weich ' verzichtet. 



--- 3) 

bricht es nicht  allein mit  uns, sondern es' Zustande von Caftellon kn Saragossa ange» 
erklärt der ganzen Handeiörvelt dm Krieg kommen seyen. Demselben/Blatte zufolge, 
und jeder Krieg dieser Art führt seine Straft war das Hauptquartier Espartero's am 3. 
mir sich." >' Mall noch in Maicas, doch h.itte die Ar« 

London, vom 12. März. mee^sich in Bewegung gesetzt. Die erste 
Nach dem Globe wäre es die Absicht des Division befand sich in Muniesa, die zweite 

Herzogs von Wellington, in Berücksichtigung in CorteF, die dritte in Pelou. Die schwe» 
seines Gesundheits'Zustandes sich am Schlüsse , re Artillerie war auf ihrem Wege nach Mu, 
der gegenwärtigen Parlaments? Session von niesa in Corres angekommen. Das "Gerücht 
dem öffentlichen Schauplatze zurückzuziehen vyn der Einnahme des Forts Aliaga durch 

Zeitungen vom Cap bis zum 28. Dezbr. melden die Christines erhielt sich fortwährend. 
daßdas BritischeSchiff„ Modeste" kürzlich dort Neapel, vom 7. März. 
zwei Sklavenschiffe weggenommen hatte, von Auf die schönen Frühlingstage vom Januar 
denen das eine mit Spaniern bemannt war. und Februar stellte sich eine für diesen Him» 
Es befanden sich in beiden zusammen 750 melestrich ungewöhnliche Kalte ein, welche 
Afrikaner, viele davon kaum 10 Jahr alt, unserer Stadt ein höchst trauriges Ansehen 
die schon einige Monate an Bord waren, da giebt. Auf den nahen und entfernten Ber, 
noch immer neue Menschen-Ladungen einge- gen liegt der Schnee in großen Massen und 
nommen wurden. zwar so, daß die Commum'cationen theilweise 
Die ausgewanderten Bauern- hatten einen unterbrochen sind. Der Thermometer fallt 

Vertrag mit einem Zula Häuptling abg^ beinahe jede Nacht unter Null und viele der 
- schlössen, worin dieser sich zu ihrem Verbünde« exotischen Pflanzen in den Gärten und offene« 

ten erklärte und.sie ihn dagegen zum Fürsten . liehen Spaziergängen sind erfroren; den Pak 
der Zulas ausriefen und ihres Schutzes ver? men hat der Frost bis jetzt noch nicht ge» 
sicherten. schadet. 

Mit Schach ^Kamram von Herat waren Konstant'!nop.eh.vom 29. Januar, 
die Britischen Behörden, den letzten Nachrich- Die über Wien aus London eingegangenen 
ten zufolge, noch immer sehr gespannt. Letz- Nachrichten, enthalten nichts Neues über die
terer hatten seinen verarmten Finanzen dadurch Unterhandlungen in Bezug auf den Orient, 
ausgeholfen, daß er 30,Y00 suner Untertha, In Betreff der Mission des Herrn von 
nen als Sklaven an die Usbeken verkaufte. Brunnow scheint noch nichts entschieden zu 

Madrid, vom 6. März. ftyn. Je mehr inan indeß > vorschreitet, um 
Die Regierung hat durch die Journale so mehr zweifelt man auch, dass bei dem ge, 

die Kapitalisten auffordern lassen, zur Bestrei, genwartigen Zustande der Europäischen Pcs 
tung der Bedürfnisse des Krieges 13 Million litik eine so wichtige Frage ohne-die Mitwir» 
nen Realen vorzustrecken. Man hat berech- kung Frankreichs entschieden werden könne» 
net, daß die Armee Espartero's im Jahre Man ist daher geneigt, dem'in London ver-
1839 dem Lande 730 Millionen Realen geko- breiteren Gerüchte, daß das Kabinet derTuk 
stet hat. Es steht zu hoffen, daß die Auf« lerieen Herrn Guizot nur nach London gesandt 
fordernng der Regierung von Erfolg sein wird, , habe, weit es der -Allianz wieder beitreten 
da die Hilfsquellen des Landes unermeßlich wolle« — In diesem Falle wäre die Orients» 
sind und allein die Erzeugnisse des Ackerbaues tische Angelegenheit nicht so verwickelt und 
seit einigen Jahren sich verdoppelt haben. man dürfte hoffen, dieselbe in kurzem auf eine 

Das Eco del Aragon meldet, daß 300 zufriedenstellende Weife erledigt zu sehen, 
gefangene Christinos, die gegen eben so viele Was die Pforte betrifft, so leidet es keinen 
Karlisten ausgewechselt worden, im traurigsten Zweifel, daß sie nicht ein Mittel vorziehe» 
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sollte, das ihr gestattet, ihre falsche Stellung auf die im Marz beginnende Aerndte hat, 
zu verlassen, ohne deshalb mit einem Verbün» da es bei der großen Ergiebigkeit dieses Zah< 
beten des Osmanischen Reiches brechen zu- res an den nothwendigen Händen mehr als 
dürfen, denn.es ist bekannt, mit Welcher je gebrechen wird. Man erwartet in kurzer 
Treue und Redlichkeit sie stets ihre Bimd» Zeit eine bedeutende Anzahl Beduinen, die 
ni-sse und die Verträge gehalten hat. Die in der Gegend von Damanhour ein Lager 
Türkische Regierung scheint übrigens von Al» beziehen werden. Die Beduinen von Wadi« 
lem, was in London vorgeht, genau unterrich- Uusa werden in Gaza erwartet, um von hier 
tet zu seyn, denn Reschid Pascha hat tag; aus. sowohl Aegypten als dem südlichen 
lich Unterredungen mit den Dragomans der Syrien zu Hülfe kommen zu können.- Auf 
betheiligten Mächte. diese Weise-wird Aegypten bald nichts als 

Alexandrien, vom 26. Febr. ein großes Soldaten.-Lage? seyn, dessen Auf» 
, Ein Theil der vom Vice »Könige kürzlich stellung jedoch vielleicht ganz unnütz seyn 
errichteten National? Garde wird jetzt täglich könnte, da es wahrscheinlich zu keinem Kriege 
auf den Plätzen Alexandriens exerzirt und soll, kommen wird; denn erwartet man den An, 
wenn sie so weit ausgebildet ist, daß sie mit griff von Seiten einer Europäischen Coalition, 
dem Gewehr umzugehen weiß, in ein Lager so wird man wohl lange darauf warten kön» 
verlegt werden, was aber direkt den diesen nen» Eine con5ik>xr»tion generale würde 
Milizen gemachten Zusicherungen, nur im die wahrscheinliche Folge seyn, und der sucht 
äußersten Falle ihren Heerd verlassen zu müssen, man ja so viel als möglich auszuweichen, 
widerspricht. Hieraus könnten aber leicht Ueber die von Zbrahim Pascha tn Syrien 
sehr ernsthafte Unruhen entstehen, wie denn angeordneten Vertheidigungs» Maßregeln weiß 
überhaupt diese ganze Institution ihre sehr man hier gar nichts; man darf aber voraus 
gefährliche Seite sowohl für den Pascha als setzen, daß er Alles anwenden wird, um 
vor Allem für die Franken hat. Es sieht einem feindlichen Eindringen in dieses Gebirgs, 
in diesem Augenblicke so kriegerisch in Alexan» land sv viel Schwierigkeiten als Möglich ent, 
bvien und in ganz Aegypten aus, daß ein gegenzusetzen. Ein Armee - Corps ist in Aleppo 
Fremder^ der eben erst ankonunr, glauben versammelt. — Diplomatische Communicatio-
müßte> der Feind stehe schon wenigstens an nen sind dem Vice, Könige bis jetzt nicht ge, 
der Grenze> und doch ist die Gefahr nicht macht worden; man erwartet aber ein Dampft 
so drohend wie im vorigen Zahre, wo der schiff direkt aus Konstantinopel, das wichtige 
Sultan fest entschlossen war, den rebellischen Pa« Dinge bringen soll. 
scha zu Paaren zu treiben. Die TürkischeFlotte, Werro, vom 3» Marz. 
die man jetzt füglich die Mehmed Alt's.nen, Die diesjährige Messe wurde von angerei» 
nm kann, wird einexerzirt, um im Nothfalle sten Kaufleuten mit neun Marktbuden bezogen, 
die Küste vertheidigen zu können; ein Gleiches namentlich waren: 6 Manufaktur«, 1 Galan? 
geschieht mit der Aegyptischen Marine und terie?, 1. Gewürz? und 1 Getränk, Waaren, 
mit allen sonst disponiblen, im Dienste der lager. Ein Paar Manufaeturhändler führten 
Regierung stehenden Leuten, wie die Arbeiter nebenbei noch ein buntes Allerlei zum Hälfst 
im Arsenal und in den Fabriken. Der Ära? . und Norhbedarf wirklicher und eingebildeter 

^dische Kaufmann Said?el^Gharbi ist der Bedürfnisse. Ferner gewahrte man als an» 
Aegyptische Lafayette, und andere wohlhabende- derweitig eingewanderte Handeltreiber noch 
Kaufieute sind zu Offizieren der Natioml« 2 Drechsler, 2 Töpfer und ejnen Schuhmacher. 
Garde- ernannt. Zn den übrigen Theilen- Israel wurde kaum sichcbak. — Die Preise 
Aegyptens sind ähnliche Aushebungen gemacht,. waren im Ganzen annehmbar, wenigstens 
»vas wieder, eine», höchst nachtheiligen Einfluß- zeigte sich nirgends eine vor. Kurzem auf 
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einer benachbarten Messe — angeblich des 
veränderten GeldcourseS wegen gemachte Auf
lage, die den Preis manches Artikels um ^ 
bis ^ erhöhte. — Im Vergleich zum vorigen 
Jahre gestaltete sich ein minder reges Treiben, 
namentlich war das kauflustige Publicum ge
ringer, und sogar das Geld schien — bis 
auf einige Ausnahmen — rarer. — Die Kunst, 
die mir uns den ganzen Winter hindurch sehr 
stiefmütterlich verfahren ist, hatte — außer 
fünf mittelmäßigen Harfenistinnen — nichts 
zu Markt gebracht. Ein Paar veranstaltete. 
Kränzchen verdienen kaum Erwähnung. Es 
fehlte daher an gemächlichen Nuhepunkten, 
um das Meßleben behaglich genießen zu köm 
nen; nur wer mit dem „Strom" schwimmen 
wollte, fand ein ruhiges Ankerplatzchen beim 
geistigen Genuß. Das vorzüglichste Meßge, 
schüft machte unstreitig eine wandernde Condt, 
lorei aus Walk, die zur guten Stunde und 
unter der glücklichsten Constellation ihren Weg 
hierher gelenkt hatte; denn wir sind in sol< 
chen Fällen, wo es gilt, uns öffentlich zu 
zeigen, alle Mal sehr reich! Wir — wissen die 
wirklichen Bitterkeiten des Lebens so künstlich 
zu überzuckern, daß es einem Fremden gar nicht 
einfallen kann, an unserm Wohlstande zu. 
zweifeln, noch weniger sich davon ein Bild 
zu entwerfen, wie es unfern Familien zu 
Hause ums Herz sein mag, während wir uns 
auswärtig d«ne thun, und mit gewichtigen 
Münzen, wie mit schlechten Rechenpfennigen' 
um uns werfen!. Warum wir Menschen doch 
an diesem, jämmerlichen Scheinleben Gefallen 
finden, und die höchsten Güter: Glück, Zu-l 
friedenheit und Ruhe daran verschleudern, 
können? ein anspruchsloses wirkliches könnte, 
uns diese treuen Gefährten bis anS Ende, 
erhalten und die Scorpionenbisse der Neue 
würden nie unser Herz berühren. (Inland.). 

dermis cht? Kschrichten. 

— ES sind Nachrichten aus Panaon, ei« 
nem der Französischen Komptoire in, Indien^ 
welches an der Küste von^ O^issa,. ungefähr. 
1V0 Stunden von Pondichery liegt, eingegalu-

gen, die über ein ungeheures Unglück berichten, 
welches jene Gegend heimgesucht hat. Ja 
der Nacht vom 46ten zum 17ten November 
brach ein so heftiger Sturm aus, daß viele 
Gebäude umgerissen und fast alle mehr oder 
minder beschädigt wurden. Fast fämmtliche 
Einwohner von Panaon verließen die Stadt, 
weil sie auf freiem Felde sich sicherer glaubten. 
Aber bald darauf führte die empörte Natur 
Schrecknisse herbei, gegen die der Sturm nur 
Kinderspiel war. Das Meer trat mit furchtt 
barer Gewalt und mit einem Getöse über, daS 
den stärksten Donner übertraf. DaS Wasser 
drang.mit Wuch in die Städte Corrkngui 
und Aanaon ein, und überfluthete die ganze 
Gegend bis elwa töMeilen westlich von Uanaon. 
Nach einigen Stunden lief das Wasser mit 
eben derselben Heftigkeit wieder ab. „Kein 
Ausdruck", heißt es in einem von dort ein» 
gegangenen Schreiben, „kann den furchtbaren 
Anblick schildern, der sich jetzt unfern Augen, 
darbot. Die Erzählung in ihrer einfachsten-
Wahrheit.wirb Ihnen als eine Thorheit, als 
eine Übertreibung erscheinen." Von den AM 
Schissen, welche auf der Rhede von Corrin» 
gui vor Anker lagen, sind die meisten spurlos 
verschwunden, andere lagen weithin auf dem. 
Felde, und einige, als ob der Wink ein Zeug« 
niß seiner Gewalt hatte ablegen wollen, fand-
man auf waldigen, ganz unzugänglichen HL--
hen. In einem Umkreis von 6- Stunden-
schätzt, man den Verlust an. Menschen auf/ 
Zehntausend. Männer, Frauen, Kinder,. 
Thiers, Alles liegt durcheinander- und jetzt 
droht Hungersnoch uod Pest. Die Stadt. 
Aanaon selbst ist eine Ruine und nur einige, 
wenige Personen sind durch ein Wunder geret, 
tet worden^ Alle Gelder, alle Papiere der. 
Verwaltung sind ein Opfer der Wellen ge,-
worden. In einem einzigen Hause in Ta, 
larivu, Z Meilen von Aanaon,  499, 
Personen, die sich dorthin geflüchtet hatten,, 
ihren Tod gefunden.. In dem Dorfe Malla« 
voron, aus Englischem Gebiet, sind von LOtX)! 
Einwohnern nur 49 übrig geblieben. Et' 
steht zu erwarten, daß. daS„ was menschliche.-
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Hülfe zu leisten vermag, von Frankreich aus fließende Wohlfeklheit. Die Maschine, welche 
jener entfernten Kolonie zugehen wird. . nicht allein in großer Form -aus Metall, som 

— Berlin. Eine Kleinigkeit macht , ge» dern auch in kleinem Taschenformate aus 
genwartig hier großes Aufsehen/ nämlich eine Papierdeckel besteht, addirt und subtrahirt 
merkwürdige Naturerscheinung, welche besonders so viel Posten, wie man wünscht, nach ein« 
in physiologischer Hinsicht das Interesse des ander, fast mir der Schnelligkeit der Zeit, die 
Publikums in Anspruch nimmt. Es ,st dies nöthig ist, um sie aufzuschreiben; das Mul« 
eine Mecklenburgische Schöne miaiaturs, tipliciren und Dividiren geht etwas langsa-
genannt: die kleine Louise, welche, obgleich mer, aber bei einige? Uebung immer schneller, 
sie nächstens erst in ihr iötes Jahr tritt, als im gewöhnlichen Rechnen. Der Nutzen 
bereits im schönsten Ebenmaaße ausgebildet, dieser Maschine ist für Erwachsene, wie für 
und doch nicht größer, als 26 Zoll ist, Ihr die Zugend (?) gleich bedeutend. Man kann 
niedliches Füßchen, auf dem sie sich mit vielem mit der größten Sicherheit und Ruhe der 
Anstand und mit großer Leichtigkeit / und Maschine vertrauen, sobald man auf zweien 
Sicherheit bewegt, mißt 4 Zoll, während die Exemplaren zugleich operirt, wobei ein^ Ma« 
ganze Person nur Pfund wiegt. Herr schine der andern zur Kontrolle dient. 
Löpes, ihr Vater> welche die kleine Louise Die Magdeburger Zeitung meldet aus 
präsentirt, vergleicht sie treffend mit einer le? Braunschweig Folgendes: „Während wir, 
bendigen niedlichen Puppe, wobei wir .noch vielleicht schon sür die nächsten Tage, mit 
bemerken müssen, daß . sie keineswegs nur ziemlicher Gewißheit der Hinrichtung des 
figuritt, sondern auch durch eine anspruchslose, Mörders des im Hannoverschen ansässig ge» 
kindliche Conversation ihre Beschauer zu un« tvesenen Müllers Böhm?, in Wolfenbüttel 
ttrhalten versteht. Mit Ausnahme der Blattern, entgegensehen, haben drei, schon zu gefänglit 
welche sie vor Z Jahren überstand, hatte .sie cher Haft gebrachte Köhler in der Umgegend 
nie mit einer Krankheit zu kämpfen, ihre Ge, von Seesen in den letzten Tagen eine That 
sundheic trotzt dem Winde und Wetter, und begangen, die leider die baldige Wiederholung 
sie befindet sich stets bei gutem Appetit, den des traurigen Schauspieles einer öffentlichen 
zu stillen nicht immer ein Leichtes war, da , Hinrichtung befürchten läßt: Jene Köhler 
ihr z. B. in dem ersten Jahre ihres Lebens trafen — so erzahlt das Gerücht — auf 
die Nahrung, wegen der kleinen Mundöffnung, ihrem Hingange zur Arbeit auf eine große 
mittelst eines . Schwammes gereicht werden Schachtel, in welcher sie bei ihrer Eröffnung 
mußte. Die kleine Louise singt auch, und ein ueugebornes Kind, die Summe von 300 
zwar eine Arie aus Webers „Freischütz," Thlrn. -und einen Brief fanden. Der Ent-
obwohl ihre Stimme, selbst als Naturwun! Muß) die Summe unter sich zn theilen, 
der, für gewisse Opern nicht ausreichen möchte. war bald gefaßt, nicht aber der, welchem von 

' (St. P. Z.) ihnen das Kind zur Pflege übergeben werden 
— Ein Herr Bardack) aus Galizien hat solle, und da alle drei sich gleich standhaft 

eine Selbst, Rechnungsmaschine erfunden, v gegen die Annahme desselben auflehnen, be» 
Sie rechnet die vier Haupt, Speeies und soll schließen sie das Kind in das Feuer zu werfen 
bald einen zweiten Thei! für die mechanische und führen den entsetzlichen Vorsatz, an ihrem 
Rechnung mit Brüchen, Procenten und Ne- Arbeitsplatze angelangt, aus. Kaum hat die 
gel de Tri- erhalten. Ohne Trieb? und Rä, Flamme das Kind verzehrt, als - ein Jäger« 
derwerk hat sie im rein arithmetischen System bursche mit seinem Hunde auf diesem Platze 
ihre Quelle; dazu kommt noch das leichte, anlangte, und, durch das unruhige Spüren 
Jedem faßliche Verfahren, die äußerst bequeme' des Hundes in der Nahe des Feuers auf« 
Form, und die aus ihrem einfachen Baue merksam gemacht, bald gleichfalls den Geruch 
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verbrannter thierischer Substanz bemerkt. In mehreren Kranken in Boppard eintrat und 
der Meinung,.die Arbeiter möchten hier ein durch Schlagfluß das Leben endete, schnell 
gestohlenes Stück Wild gebraten oder ver? zu beseitigen gewußt hätte. (Züsch.) 
brannt haben, stellt er sie hierüber zur Rede 
und geräth darüber mit ihnen in einen Streit, t- n, /i « 
der leider damit endete, daß einer der Drei «-
den Burschen mit einem Veilschlage tödtete, uver öle versuchte SchtA^nrmachung, 
Während der Hund nach Hause eilt, scharren der Embach, während der schwedi-
die Köhler den Jägerburschen ein. Der Fvr,' schen Regierung.. 
ster, der den Hund allein zurückkehren sieht, 

, vermachet, seinem Burschen möge ein Unglück (Schluß.) 
widerfahren seyn , geht, ihn zu suchen, in In Bezug auf diese Verhandlung,schloß der 
den Wald und fragt bei den Köhlern an, Rath mit dem erwähnten Caspar von Aken 
ob sie den Vermißten bemerkt hätten? Wäh, am Octbr. 1663 folgenden Conrract: 
rend sie dies verneinen, bemerkt auch der För- „Wir Bürgermeister und Rath der Könkgl» 
ster den Geruch des verbrannten Fleisches^ „Stadt Pernau; Uhrkunden Krasst dieses; 
fragt gleichfalls um die Ursache desselben) „Demnach wir im letzten Landtage zu Riga 
geräth, dringend werdend, gleichfalls mit ihnen „Unß mit Er. Edl. Ritter« undt Landschafft 
in Streit und ist schon einem ahnlichen „vereiniget: daß wir zur rumation und rei? 
Schicksale, tvie sein junger , Lehrling, nahe, „nigung der Embachs von dieser Stadt ab 
als er zur Verteidigung, seine mit Schroot „biß.an Fellin den Werkmeister M hebe und 
geladene Flinte auf die Mörder abfeuert, und, „räumung der Steine undt grandes, wie 
zwei davon in den Schenkeln verwundend, „auch Brechung des Glindtß Salariiren undt 
unschädlich macht. Schnell wieder ladend, „besolden wollen, undt dann das Hr. Generak 
fordert er die Köhler auf, .vor ihm her zum „Gouverneuren Erl. Hochgrafl. Excel., den 
nächsten Orte zu gehen, bei dem ersten Ent» „vorgeschlagenen Werkmeister Hrn. Caspar 
weichungsversuche ihnen mit dem Tode drvl „von Aken beliebet, welcher auch, wenn die 
hend.- Die Mörder haben gleich bei dem „instrumenta und Zubehör nur fertig, künf» 
ersten Verhöre ihre gräßliche That dem ganl „tigen Sommer Gott helffe den ansang ma, 
zen Umfange nach gestanden, die Schachtel „chen will; Alß haben Wik in tiat» unß mit 
ist, mit dem noch unerbrochenen Briefe, gel „demselben, dergestalt vereiniget, daß Er. ho, 
fundcn worden und der Inhalt des Briefes „her Obrigkeitlicher Verordnung undt gemeß, 
soll das Versprechen enthalten haben: jähr? „mit der Reinigung besagter Embache biß an 
!ich an demselben Tage und Orte solle dem „Fellin verfahren, solch hochnützlich Werk mir 
Pfleger und Erzieher des Kindes die Sum» „allem Fleiße, eifer undt ernst, seines höchsten 
me von 100 Thlrn. deponirt werden. „Verstandes aufs schläunigste immer möglich 

— Man schreibt aus Düsseldorf, vom 6ren „angreiffen, continniren undt endigen soll so 
März: Ein junger Mann, der die Wasser- „daß die perfection erfolge, E. E. Rath ohne 
Heilansialt in Boppard besucht und manche „Beschuldigung bleibe, ündt er selbsten rühm 
Schriften gelesen hat, sich auch mit Bchand« „davon habe), für solche seine mühewaltung 
lung von Kranken befaßte, wäre vorgestern „und eigene Beköstigung, wolle», wir ihme 
durch den unvorsichtigen und übermäßigen „einß für alles vierhundert Reichsthaker gangi 
Gebrauch des kalten Wassers bemahe ein O« - „bahrer Münze, alß 400 Fk. beim anfang, 
pfer des Todes geworden, wenn nicht ein hi«/ „400 Fs. im mittel, und die letzten 400 Fl. 
siger Arzr die hierdurch herbeigeführte Starr, „bei endigunK des Werckß und völliger per« 
sucht, welche im vergangenen Jahre auch bei „ftttion zahlen. Zu mehrerer festhattung, haben 
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„wlr dieses mit dem Stadt Jnsiegell wissent, 
„lich befästigen lassen. Pernau deni.Qctbr. 
^1663." 

Ob etwas zur Reinigung des Flusses ge« 
schehen, ist aus den Verhandlungen nicht er, 
sichtlich^ aller Wahrscheinlichkeit nach aber ist 
nichts gethan, deun 20 Jahre später heißt es 
in der Resolution des General.Gouv. Grafen 
Hastfer, cl. ci. Pernau ^.den 27. Febr. 1633 
Punkt 3 wie.der : „und damit E. E. Rath 
„desto mehr verstehet seyn möge, wie geneigt 
„Ihr. Königl. Majestät sey diesen Orth durch 
„Herbeibringung des zerfallenen Handels wie.-
„der aufzuhelffen; So haben Ihr. Königl. 
„Majestät allergnadigst vor. gut befunden, 
„daß der Strohm wo nicht gar navtZ^e!, 
„doch aller Orrhen meabel gemacht werden 
„möge, so daß es nur allein gn solchen Leuten 
„fehle, welche diß Werk entrepreniren uud 
„zum effect befördern mögen, welches am 
„besten durch einige dieses Orts Vermögende 
„Leute geschehen könnte, als welche am Be, 
„sten des Strohmes Beschaffenheit wissen, 
„denen auch die daraus der Skadt und der 
„Posterität zufließende Nutzbarkeit am mei, 
„sten zu statten könipt. Dahero von E. E. 
„Rath begehret wird sich zu erklären ob sie 
„einige snrcepelineu, 5 an die Hand ges 
„den, oder dieses nöthige und hochnützliche 
„Werk selbst auff sich nehmen wollen zu 
„dessen Facilitirung Ihr. Königs. Majestät 
„alle Hülsse und dienliche Jnduigirung AK 
„lergnädigst beitragen werden," 

Bekanntmachung. 
Bon Einem Wohllöblichen Pernausche» 

Stadt-Lassa, Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Wälle, dsS Glacis, der' 
Schilf im Stadtgraben und die Stadt'Bich, 
Weide für Hieses Jahr abermals zur Pacht 
auSgeboten VerdZ» sollen «nd der desfalsige 
Torg am 2. April K. A Vormittags 
Uhr Hierselbst abgehalten werden Wird, Pernau, 

scheS Stadt «Cassa-Collegium, am 13. März 
1840. Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Vo. 76. Wettermann Lud. Fried. Usy. 

Beisitzer D. G. Jversen. 
. F. Drewnick, Notr. 

. Veksnntmaehunge». 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

^um Besten des hiesigen Waisenhauses sind 
eingegangen: von einem Freunde desselben in 
Werro, wie .früher fo auch in diesem Jahre, 
60 Rbl. Bco.; von Hrn. A. v. Sch 
260-Rbl. Beo., für welche'Liebesgaben der 
Verein der Armenfreunde herzlich dankt. Per
nau, den 20. Marz 1340. 1 

Donnerstag den 4tcn April Nachmittags 
4 Uhr werden die Herren Vorsteher des Per, 
nauschen Vereins zur Versorgung seiner Wirt
wen, Waisen, Alten «c. zur Empfangnahme 
der jahrlichen Beiträge in der Wohnung des 
Herrn Mitvorstehers Chr. Joach. Schmidt, 
versammelt sein. 1 

Das Haus in ter Vorstad. an der großen 
Rigaischen S<raße Kriegen (gewesene Ludlich, 
sche) ist aus freier Hand zu verkaufen und 
das Nähere in der Bude bri Herrn Kostin zu 
erfahren. Pernau, den-22. März 1340. 1 

Ich habe meine Wohnung -verändert uud 
wohne jetzt im Hause des Herrn Rathsherrn 
Rothschild sen., ohnweit der Clgaischen Pforte; 
dieses zeige ich meinen resp. Kunden als auch 
Jedem, der mich mit Arbeit zu beehren 
gedenkt, ergebenst an. Pernau, den 14. 
März 1340. H. Kosinsky. jun. 

Schuhmacher, Meister. 2 

Vom 17- bis zum 23. März.^ 
Getaufte. St. Vicolai tLirche: Heinrich 

Alexander MorS. — Heinrich Eduard VoH 
eodt. — St. Elisabeths «Kirche: Adolph 
Theodor Johasnson, 

VKerdigte. St. Elisabeths, Kirches Im 
tianä Martinson att 3^ Jahr. — Gusta» 
Friedrich Martinsca alt 1^ Jahr. 

Vroelamirte. St. Gisabech's, Kirche: 
Gustav Hmrichson w!l Maria TeetS. 



Pernausches 

Sonnabend, den 30. März. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet dm Druck 

C. Goldmann,  Cenfor.  

Warschau, vom 24. Marz« . 
Der Großfürst Thronfolger ist, nachdem 

Se. Kailerl. Hoheit die vorletzte Nacht in 
NelnGeorjtewsk zugebracht und die Werke 
dieser Festung besichtigt hatte, gestern gegen 
Abend hier angekommen. In Praga wurde 
der erlauchte Gast von den: Kriegsgouverneur, 
Generaladjutanren Schipoff, von dem Gon, 
verneur von Masovien, Grafen Potozky, und 
von dem Stadtgouverneur Graybner cmpfam 
gen. Eine Menge Volks hatte sich an dm 
Weichselufern und auf dem den Fluß noch 
bedeckenden Life versammelt, um den Sohn 
des Monarchen zu bewillkommnen. Da wegen 
des Eisganges die Brücke abgebrochen ist und 
die Kommunikation durch Kahne bewerkstelligt 
wird, ss war. eine glänzend dekorirte grüne 
Gondel für dm Großfürsten in Bereitschaft 
gehalten, auf welcher derselbe von Praga Herl 

. überfuhr. Unter lautem Volksjubel landete 
Se. Kaiserl. Hoheit am diesseitigen Ufer, 
stieg hier mit dem Grafen Orloff in eine 
Rutsche, und fuhr nach dem Palast ^Selveder«, 

Ivo der hohe Gast während seines hiesigen 
Aufenthalts, der einige Tage - dauern soll, 
wohnen wird. Abends ivnrde die Stadt 
illuminirt. Heute früh hatten mehrere aus» 
gezeichnete Personen die Ehre, Sr. Kaiseel. 
Hoheit Vorgestellt zn werden. Dann begab 
sich der GroUürst in die Kirche, um sein Ge« 
bet zu verrichten. Später wollte derselbe 
die Citadelle in Augenschein nehmen und auf 
dem Wassenplatz eine Truppmmusterunz 
halten. 

Breslau, vom 22. Marz. 
Sicherem Vernehmen nach wird Se. Kai, 

serl. Hoheit'der Großfürst Thronfolger von 
Rußland, au/ seiner Nelse, auch unsere Stadt 
berühren und, wie man glaubt, hier üben 
nachten. 

' Leipzig vom 23. Marz« 
Nach den heutigen Nachrichten wird der 

Russische Thronfolger Kaiserliche Hoheit erst 
den 30sten März in Dresden erwartet, und 
zugleich die Hoffnung ausgesprochen, daß der 
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künftige .Beherrscher aller Reussen einige aber eine Stunde darauf brachen -helle Flam, 
Tage »daselbst'verweilen werde. . nttn hervor, die sich sogleich der Tranchee 

-Paris,.vom 20. März. mittheilten, und in wenigen Minuten warb 
In einem Schreiben aus Algier vom 10ten; der Brand allgemein, so daß aas allen Gän» 

d. heißt es: „Die Armee steht in Begriff, gen in einer Ausdehnung von 600 Mettes 
die Offensive zu ergreifen» Es scheint, daß Rauch und Flammen emporstiegen. Kein 
die von dem. Oberst Delarue überbrachten Ausbruch des Vesuvs kann einen Begriff von 
Instructionen diese Wirkung, hervorgebracht dem Schauspiel geben, das sich jetzt den ent« 
haben.. Die Afrikanischen Tirailleurs, welche setzten Einwohnern darbot.. In dem Augen« 
vor Begierde brennen,, sich mit dem Feinde blicke, wo wir dies schreiben,. Montag 11 
zu messen,-nehmen an der Expedition Theil.. Uhr Morgens, schlagen die Flammen noch 
Ein großer Theil der Truppen sammelt sich immer mit derselben Heftigkeit heraus,, und 
in der Nahe von Koleah, von wo aus wahr, an-Löschen ist nicht zu denken.. Man fürchtet, 
scheinlich eine. Kolonne unter, den^ Befehlen- daß die umliegenden Gebäude plötzlich in einen 
des.. Obersten^ Lamoriciere- detaschirt. werden ' Abgrund von Feuer versinken werden. Da 
wirdi. Alle Offiziere; welche sich auf Urlaub das Feuer am Sonntag ausbrach, so befand 
tn Algier befinden, haben den: Befehl, erhalten,- sich zum Glück, keine lebende Seele in den 
unverzüglich zu- ihren, respektiven Corps zu- Gruben,, und man hat daher kein Menschen, 
rückzukehren. Der Zustand der Truppen ist leben zu beklagen ; aber der Verlust an Eigen, 
vortrefflich, -das Werter herrlich, und Alles thum ist ungeheuer."' 
verspricht, einen vollständigen Erfolg. Ein Der Aelteste der Französischen Armee, An« 
ungeheures Convoi von Munition, und Lebens- ton Delpuech, ist in der Gemeinde Saint Cer, 

.«nttelm aller Art,, welches aus bemahe 400» nier (Contal) in einem Alter von 120 Iah, 

WÄgei^ und gegen 70l5 Maulrhjeren besteht, ren gestorben^ A.. Delpuech hatte wahrend 
^istiheute. ftüh nach Duera abgegangen.. Die des Oesterreichischen Erbfolge?Krieges untxr 
Hiesigen. Kauflei^te sind gu.ten. Muchsunsere- ^ den Befehlen des Marschalls von Sachsen 
Quais sind mit Waaren bedeckt,, und im Ha- gedient. Am 11. Mai 1746 kämpfte er zli 

^fen^treffen-täglich'neue Schiffe mit Schlacht» Fontenoii und blieb der., fünfte seiner durA 
^vieh) und .andern Zufuhren ein." Jean de Calonne kommandirten? Compagnie 

In den, Kohlenbergwerken, von Cömmem- ' übrig.. Die Erinnerung an- diesen denkwür, 
«terie- (Dapartement. des- Allier) ist, ein Feuer - digen Tag blieb stets seinem Geiste gegenwär, 
x.ausgebl'ochen> über welches! das Journal dm tig„ und in den letzten Jahren seines Lebens 
Bourbonnais die nachstehenden Details giebk:. ^sprach, er davon mit demselben- Feuer, mit 
„Am Sonntag den 16ten- d.> M.. Morgens, '. der nämlichen Bestimmtheit in- den Details, 
bemerkte mam im- Innern, der Gruben,, eine' < als wäre die Rede von einem ganz neuin 
Etage-unterhalb der Gällerieen etwas: Rauch.. /Ereignisse.- Es sind noch keine, drei Jahre, 
Man« traf- einige- Vörsichts-Maßregeln, aber.' , als. man- ihn noch sich den- Mühsamsten Ar, 
ohne- eine wirkliche- Gefahr, zu- argwöhnen,. . b-eiten des Landbaues unterziehen sah^ Obgleich 

- da man-^ seit 24- Jahren, einen- Brand im: der Flecken, mehr als eine Meile' von feinem 
Innern- der Erde^. und zwar, unfern» jener' . Dorfe entfernt war, beg^b er sich doch jeden 
Bergwerke,, vermuthet,, auch, seit: jener Zeit' Sonntag- zu. FM. dahin, um die- Messt 

-beständig eine Entwickelung von- Rauch aus- ^ hören.. . . 
der Erde zu. verspüren war.-. Gegen- Abend> In der.- Gazette- de' France liest Mi?n: 
indeß drang der Rauch > heftiger. aus einem- „Das. Gerücht, geht;, der - Kaiser v.ön Wa, 
der. von der Tranchee - entferntliegenden - Gän» rokko habe-der ' Französischen ̂ Regierung den 
gen.. hAan. versuchte denselben zu verstopfen;; Krieg, erklärt,, und^ er mache gemeinschaftliche-



— 107 — 
Sache mit, Abdel Kader. Man versichert, daß die von Lord John Ha^ befehligte Kok, 
daß demzufolge Befehle des Ministeriums der vette ili größter Eile segelfertig gemacht wür-
Marine an den Admiral Rosamel gesandt de; ein Dampfboot liege bereit, nach ^>an 
worden seyen, Streitkräfte nach der Küste Sebastian oder Santander abzugehen» ^ 
von Afrika abzusenden. Die Bewegung, Konstantinopel, vom 4. Marz, 
welche der Marschall Vale'e, wie der „Mo< Em Korrespondent der?lllgemeinen Zeitung 
niteur parisien" sagt, bewerkstelligen zu müssen giebt Nachstehendes als die Grundlagen an, 
geglaubt hat, würde sich nun auf eine sehr welche die großen Europäischen Machte bei 
natürliche Weise erklären. Wie dem auch der Vermittelung zwischen der Pforte und 
sey, was einem solchen Ereignisse Wichtigkeit Mehmed Ali beobachtet wissen wollen: 1) 
geben könnte, dies sind die seit langer Zeit die Basis des Arrangements soll die Wieder» 
zwischen England -und dem Staate Marokko Herstellung des Friedens unter Bedingungen 
bestehenden Einverständnisse, welche zu be» seyn, welche die Unabhängigkeit und Sicher» 
zeichnen die Zeitungen mehreremale Gelegent heit des Osmanischen Reichs gegen jeden 
heil hatten." - neuen Angriff von Seiten Mehmed Ali's 

London, vom 21. März. vollkomnren verbürgen; 2) die Pforte soll be« 
In einer neulich zu Gainsborough gehal« wogen werden, Mehmed Ali die Erblichkeit 

tenen Versammlung erwähnte Herr Henry von Aegypten füt seine.Familie zu verleihen; 
Clarke, bei dem Toast auf die Königin, des 3) die Grenzen des Paschatiks von Aegypten 
Umstandes, daß England es der Loyalität sollen sich vom Cap Carmel in gerader Linit 
zweier Edelleute der Grafschaft Aork verdanke, bis zum See Tabarieh -und von da längÄ 
daß Ihre Majestät auf Britischem Boden des. Jordans und des Todten Meeres bis 
geboren worden. Die Herzogin von Kent .zum Meerbusen von El-Akaba erstrecken, 1e» 
befand sich nämlich auf dem Kontinent, und doch nur unter der Bedingung, daß 4) Mehr 
die Vermögens »Umstände ihres Gemahls med Ali die Suprematie der Pforte anerkenne» 
waren so zerrüttet, daß er seine Gemahlin aind einen jährlichen Tribut zum Beweise 
nicht nach England herüberholen konnte, wenn dieser Anerkennung entrichte; Ü) daß das 
ihm nicht Graf Zitzwilliam und ein anderer Lanze Territorium außerhalb der Oben Hezeich» 
Lord se 6000 Pfd. St. angeboten hatten.!neten Linie de.r Pforte zurückgestellt -werde; 
Die Königin Victoria zahlte diese Darlehen >6) daß die Großherrliche Flotte nach Koh-
gleich in der ersten Zeit ihrer Regierung staminöpel zurückgesendet Werts, -ohne daß 
zurück. der Pascha die UnterhaltungS« Kosten dieser 

Die Dublin Evening Post meldet, 'daß Zlotte von dem zu zahlenden Tribut in Ab» 
diesmal in der Grafschaft Tipperau) jsich keine .zug zu bringen, berechtigt sey; 7) diese Be» 
Verbrecher gefunden hätten, Welche vor die stimmungen sollen, so ivie sie die Zustimmung 
Geschworenen ^hätten gestellt Werden müssen» der hohen Pforte erhalten haben^ durch le.tz^ 
Der -Richter Habe daher ans den Händen tere dem Pascha angekündigt, und er. durch 
des Sheriffs ein Paar schneeweiße Hand,t -eine Aufforderung von Seiten der Mächte 
schuhe -erhalten, als Sinnbild des Friedens Angewiesen werden, sich denselben zu unter» 
und als Zeichen^ daß der Henker sein schreck; werfen; L) sollte sich Mehmed Ali dessen 
iiches Geschäft -nicht auszuüben gehabt habe. -weigern, -so Werden die Mächte zu einer stn» 

<Spanische Grenze. . fenweisen Reihe von Coerciriv-Maßregein 
Der ^/Sentinelle des Pyrsnees" wird schreiten; 9) diese Coercitiv-Mäßregeln sind 

aus Passages gemeldet, daß alle daselbst be- s) Einnahme einer Position in dem Meerbu, 
Endliche Englische Schiffe Befehl erhalten fen von Skanderun, um. Ibrahim in seiner 
Härten, mach England zurückzukehren, und Flanke zu bedrohen, die Communicationen z« 
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unterbrechen und einen Aufstand unter der 
Syrischen Bevölkerung zu begünstigen; -b) 
Wiederherstellung der Großherrlichen Autorität 
auf der Insel Kandia; c.) Blokade der Sy» 
rischen und Aegyptischen Küsten um die 
finanziellen Ressourcen des Vice »Königs zu 
paralysiren; ci) bei fernerem Widerstande des 
Vice-Königs Ausschiffung von Englischen 
und Oesterreichischen Truppen in Kandiaund 
Syrien selbst, und Vorrucken eines Russischen . 
Corps in Klein, Asien, welches in Gemein« 
schast mit den Osmanischen Truppen ZU 
vperiren hätte. Angriff auf St. Jean d'Aere, 
Ausschiffung von Englischen Truppen, die 
von Bombays nach Suez gebracht werden sollen, 
um. das von Truppen entblößte Aegypten zu 
überziehen. Endlich Absetzung des Pascha'S 
und seiner ganzen Familie; 10) sollte Ibra? 
him Pascha gegen Kleine Asien marschiren, 
so würde auf ein ausdrückliches Begehren 
des Großherrn und im Namen der Allianz 
eine Russische Flotte mit LandungK^ Truppen 
tv den Bospor segeln; die Englische, Franzö, 
fische und Oesterreichische Flotte würden auf 
Syrien hin eperiren,. um Ibrahim in seinem 
Marsche zu hemmen. Um die Ueberelnstim-
mung der Mächte zu konstatiren, würden aus 
Begehren der Pforte eine Anzahl von Eng, 
tischen und Französischen Kriegsschiffen zwischen 
Gallipoli und Modania Stellung fassen,, die 
Oesterrekhischen Schiffe hingegen zwischen-
Rodosto und dem Meerbusen von Nikomedien; 
41) die Anwesenheit der fremden Kriegs« 
schiffein Bcspor und im Marmora, Meere 
würde in dem Moment auszuhören haben, 
wo die Gefahr vorüber wäre; 12) die Ge, 
genwart der fremden.Flaggen soll bloß als 
eine exceptionelle Maßregel angesehen werden, 
die nur auf Verlangen der Pforte ergriffen 
werden kann, durch die aber dem bestehenden 
Friedens, und Kriegs,Prinzip auf keine Weife 
Eintrag geschehen soll — einem Prinzip,, 
das die Mächte in dieser Rücksicht als einen 
tntegrirenden Theil des Europäischen öffent
lichen Rechts zu betrachten sich anheischig, 
machen würden» ' 

vermischte Sschriehten. 
— Die Posteinnahme Rußlands berrug 

im vorigen Jahre 12 Mill. 760,872 Rubel, 
wovon 6 Mill. 370,660 Rubel zu den 
Ausgaben verwendet, und die übrigen 6 
Mill. 390,191 Rbl. als reiner Uberschuß 
an die Reichskasse gezahlt wurden. 

— Eine Englische Zeitung vermuthet, 
daß der Russische Hanf in kurzer Zeit von 
dem Neuseeländischen Flachs werde verdrängt 
werden können, da letzterer nach vollständiger 

^ Bereitung für 30 Pfd. Stcrl. die^ Tonne in 
England zu erhalten seyn werde, wahrend 
der Durchschnittspreis des Russischen Hanfs 
40 Pfd. Srerl. pro Tonne beträgt. 

— Ein junger Mann in Leipzig soll auf 
dem Sterbebette selbst bekannt haben, daß 
er zuerst seine Erblindung, dann seinen frühen 
Tod blos dem Rauchen starker Cigarren ver, 
danke. Man öffnete seinen Leichnam und fand 

. feine Lunge im wahren Sinne des Wortes, 
wie gebranntes Lsder vertrocknet. 

— An der Belgischen Grenze dauert der 
. Schmugglerverkehr mit Hunden noch immer 

fort. Kürzlich wurde von einem Französischen 
Grenzbeamten ein dicker Pudel angehalten, 
welcher unter einem falschen Pudelpelz mit 
60 Ellen Belgischem Leinen umwickle war, 
und nach seiner Enrwickelung als sehr schtam 
ker Jagdhund erschien. 

— Zu Kendal in Westmoreland hat sich 
eine Gesellschaft gänzlicher Enthaltsamkeit von 
Schnupf- und Rauchtaback gebildet. 

— Man schreibt aus Hörer (im Preuß», 
Westphal. Regierungsbezirk Minden), unterm 
12ren März: Es hat sich hier kürzlich ein 
Ereigniß zugetragen, welches die Nothwendig-
keit von Leichenhäusern abermals dringend 
beweist^ Ein hiesiger öffentlicher Beamter 
ward, nachdem er am Sonntag noch ganz 
gesund gewesen, am Morgen starr und leblos 
in seinem Bette gefunden. Man zweifelte 
nicht an seinem Tode,"die Behörde berichtete 
denselben^ der Sarg ward angefertigt, der 
Entseelte hineingelegt und ausgestellt, um am 
^Mittwoch beerdigt zu werden. Die Leidtrn 



genden hatten sich versammelt, die Sterbeglocke 
ertönte und der Sarg sollte eben geschlossen 
und zum Kirchhofe abgefahren werden, als 
das noch frische Aussehen der Leiche mehr» 
fach auffiel, und ein anwesender Arzt wenig« 
stens den Versuch eines Aderlasses empfahl. 
Ein Wundarzt, schnell herbeigeholt, schlug 
dem Leichnam eine Ader; das Blut floß schnell 
und bestärkte noch mehr die Ansicht des 
Scheintodes, die sich auch glücklicher Weise, 
bald bestätigte, indem der Todtgeglaubte, 
zum Bewvßrseyn gebracht, wieder aus dem -
Sarge erstand und die Leichenbegleitung sich 
mit Glückwünschen für die Familie von Hause 
begab. 

—Ein als scharfsinniger Mechaniker ber 
kannter Lieutenant Zack in Schweden soll 
ein 'schußfreies Dampfschiff erfunden haben, 
d. h. ein solches, das durch eine starke Bei 
deckung aus Eisen gesichert wäre, durch feind, 
liche Beschießung nicht in den Grund gebohrt, 
oder an seiner Maschinerie verletzt werden 
zu können» (Züsch.) 

— Das bequemste Mittel den Sand auf 
den Livländischen Heerstraßen fahrbar zu ma, 
chen, ist bekanntlich das Belegen mit Hek 
dekraut. Man braucht dasselbe nicht weit 
zu suchen, da der Weg meist mitten durch 
Tannengehölze führt, in welchen der Boden 
mit Heidekraut dicht bewachsen ist. Nachdem 
man nun aber so seit 16 Jahren in jedem 
Frühlings immer neue Strecken von Heidekraut 
entblößt hat, zeigen sich die sehr nachtheilige» 
Folgen. Denn der nun unbedeckte lockere 
Sand trocknet leichter, wird ein Spiel des 
Windes, und verhindert nicht allein die Ent< 
Wickelung einer neuen Vegetation auf dem 
entblößten Plätzen> sondern, indem er auch 
über die benachbarten noch bewachsenen Stel
len hingeweht wird, vergrößert sich der wüste, 
nutzlole Raum wie ein fressendes Krebsge« 
schwur. Der Sand dringt hier also die-
ganze Umgegend' in die Gefahr des allmähli-
gen Verdorrens, wie in den Niederungen das' 
Wasser ein allmähliges Versumpfen hervorruft. 
Es ist Zeit, daß. sich endlich eine Macht dt?5 . 

fem Krebse entgegenstellt, fönst eitstehen Wü, 
sten, wie diejenige ist, welche die Südseite' 
Revals umgiebt. (Inland.) 

— (Welt-Untergang.) Die Weissagung, 
baß am 6. Jan. d. I. die Welt untergehen 
werde, hatte sich auch in Elbing verbreitet. 
Als nun am Morgen des genannten Tages 
die Glocke der katholischen Kirche zur Messe 
rief, hörte Jemand ein Dienstmädchen in 
angstvollem Tone rufen: „Ach Gott, nun 
geht'S los. (D. Z,) 

^ B e f ^e h l 
Seiner Kaiserlichen Majestät^ 
des Selbstherrschers aller Reußen, 

aus dem Dirigirenden Senat 
an die Livländische Gouvernements,Regierung. 

?luf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
ließ sich Ein Dirigirender Senat den Bericht 
des Herrn Finanzministers vortragen, in dem 
er angiebt, daß sich aus den beim Zinanzml, 
nisterio eingekommensn Unterlegungen der 
Kameralhöfe und den Auskünften ergeben ha« 
be: 1) Einige Tabacksfabrikanten legen ohne 
irgend die Verkaufspreise auf dm Kartusen 
und anderen Tabacksbehältnissen, in den ver, 
fchiedenen Gestalten desselben, auszustellen, 
wie es doch in dem den Kameralhöfen ertheik 
ten> von dem Dirigirenden Senat am 19. 
December 1LZZ bekannt gemachten, Ekrculair 
vorgeschrieben ist, anstatt der höhern Bande
rolen die unterer Sorte auf, die nicht den 
Preiieid entsprechen, nach welchen man ihn 
verkauft. 2) Andere kleben die Banderolen -
anstatt mit Leim mit Siegellack an, so daß 
sie leicht abgenommen und wiederholt gebraucht 
werden können. 3) Meschtschanins, welche 
bloß kleine Buden haben und die, welche Ta« 
backS «Etablissements halten, verkaufen zusam» 
men mit dem Taback und dem dazu Gehö, 
rigen, Kramwaaren anderer Art, die dem 
Meschtschaninskandel zukommen, und zwar 
geringen Werth haben, aber in einigen Buden 
den Haupthandels- Gegenstand bilden. Hier» 
aus entstanden die Fragen: welche Strafbei« 
treibung unterliegen: erstens die Fabrikanten 
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und Inhaber von Tabacks-Etablissements wen, für das erste Mal zu 6 Rbl., für das 
für unrechtftrtigs Aufklebung der Banderolen? zweite 10 Rbl., für das dritte 4L Rbl. für 
und zweitens: Meschtschanins für den Handel jedes Pfund Taback und für jedes Hundert 
mit Taback zusammen mit anderen Waaren, Zigarren, und wenn sie auf's Neue dessen 
ohne.Handelsattestate der ersten drei Arten.? ' werden .überführt werden, den Taback) die 

Indem er, der Herr Finanzminister, nach .Znstrumente Und Gefäße der Confiscation zu 
Vergleichung diescr Fragen mit den gesetzlichen .unterziehen und auf immer die Anfertigung 
Bestimmungen, findet.: 1) daß die unrechrfer? und den Verkauf .von .Taback zu verbieten. 

..tige Anfügung von Banderolen, .ohne Angabe .2) Derselben Strafbeitreibung und in derselben 
HeS Verkaufspreises, von den, Inhabern der Grundlage Mr unrechtferrige Aufklebimg der 
Tabaks ̂ Etablissements auf ..den von .ihnen Banderolen .mit .Siegellack gegen § 16 der 
.bereiteten Taback und.die Zigarren, eine Ver, .Verordnung über die Accise vom Taback zu 
letzung der Accise » Regeln enthalte .und eine .unterziehen. ,3) Ln BerrE der Meschtscha« 
Verminderung der Reichs-.Revenuen bewirke^ «ins, Swod der Gesetze Band V. Art. 466 
2) daß die Ausklebung der Banderolen.mit überPoschlin,.ist den Meschtschanins überlassen, 
Siegellack zu Mißbrauchen Veranlassung ge, nur Eine Bude zu halten, -in welcher .sie bei 
den könne; .und 3) daß nach der Verordnung den andern Waaren in gesetzlicher .Grundlag« 
über die Accise vom bereiteren Taback, .die den Verkausder I V. und V. Sorte -Taback 
Meschtschanins und Bauern ohne Attestate .aus Blättern Russischen Erzeugnisses,'-Und 
der ersten drei Arten den Taback nicht eigend.s nicht Zigarren, betreiben können, nur in dem 
än den.kleinen Tabacksbuden verkaufen kön« Sall, wenn sie Häusliche Tabacks-Etablisse, 
«en^-^-kam er desfalls mit einer Vorstellung Ments 7mit einer .kleinen Bude haben oder 
.hei der Minister,Committee ein, welche ge- bloße .kleine Buden eigends zum Handel.mit 
mäß seinem, des Herrn Ministers, Gutachten Taback und dem dazu Gehörigen, weil der 
beschloß.: 1) Hen Tabacksfabrikanten und Im Handel in solchen Buden und kleinen Laden, 
habern Her Häuslichen Etablissements als .in denen zusammen mit Taback Waaren an-
.unfehlbare Pflicht einzuschärfen, auf den Herxr Art, die zwar auch den Meschtschanins 
Kartusen, .Kästchen, Packen und anderen Be« zustehen, aber einen .Hauptgegenstand des 
chältnisien den Verkaufspreis mit gedruckten Handels bilden, in Grundlage des § 23, 30 
Buchstaben und Zahlen auszustellen, oder ihn .und 31 Her Verordnung über Hie Accise vom 
mit Buchdrucker Lettern abzudrucken. Für Taback und des zweiten Circulairs vom 16« 
.Nichterfüllung und .Nichtbeachtung dessen .November 4836 Punkt 6, bloß .den Kauft 
,ist den Kameralhösen anheimzustellen, in Vor« .leuten der Hrei Gilden und andern Personen 
-schrift des H 63 der am 31. März. 1839 nach H^ndelsattestaten -nur der ersten drei 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Arten gestattet D. ^)aher müssen gemaF 
.Accise vom Taback, nach Analogie des § 60, Swod der Gesetze Punkt 6 Regkm. über 
,«ornach die Strafe bei einem unrichtigen KW Poschlin nebst Art. 616, 646 und 647 über 
wicht beS TabackS, für Aufklebung größerer Beitreibungen für einen Handelsbetrieb, der 

.oder kleinerer Zerliks (d. h. Banderolen) nichr gemäß dem erhaltenen Attestat ist, die 
Mstimme ist, die Beitreibung von der ganzen Bauern, die auf Attestate der vierten Are 
Hei den Fabrikanten und Inhabern der Haus, handeln und die Meschtschanins, die zwar 
wichen »Etablissements! gefundenen Quantität einen Handel mit Taback treiben,'wenn auch, 
taback und Zigarren .in ihren.Magazinen und Her unrern Sorten, d. H. der I v. und V., 
Buden, in Kartufen, .Kastchen und Packen, ,to doch in Buden, die' mehr für andere Waa
tvenn sie auch. Banderojen haben, doch ohne ren eingerichtet sind, und shne Attestate der 
Angabe des Verkaufspreises sind, zu bestjm, ersten drei Arten auf das Handelsrecht, nach 
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den Verfügungen der Kameralhofe Her Zah, 
lung der Poschlin für ?lttestate' ddr'dritten 
Art unterliegen. ° Der Herr und Kaiser haben 
geruht gegenwärtige Verordnung der Mini
ster, Committee am 7. November Allerhöchst 
zu bestätigen. Worüber er, der Herr Finanz« / 
minister, dem Dirigirenden- Senat zur Be
kanntmachung unterlegt.. 

Befohlen: Ueber obenlhaltenen Aller
höchst bestätigten Beschluß der Minister^Com-
mittee zur Wissenschaft und schuldigen Er
füllung dessen, den es betrifft, allen Gouver
nements, und Provinzial-Negierungen, Ver«' 
waltungen, Kriegs ̂ Canzelleien, Kameralhöfett 
und Behörden mittelst Ukasen Vorschrift zü -
urtheilen, mittelst selbiger die Herren Mini
ster) Kriegs, General < Gouverneure, General, 
Gouverneure, das Civilfach verwaltenden 
Kriegs-Gouverneure und Stadt« Chefs zu 
benachrichtigen; dem Heiligst Dirigirenden-
Synod aber, allen Departements des Diri,^ 
girenden Senats und deren allgemeinen Ver; 
sammlungen nachrichtlich zu communiciren-
und in der ersten Abtheilung der Ukasen,' 
Sammlung abzudrucken. 

Am 11.- Decembee 183A 
(Die Unterschrift des Senats.)' 

Aus dem ersten Departement. 
Uebersetzt:Negierungs.'Translateur Hasserberg:-

Von dem Livlandischen Kameralhofe werden! 
.alle Diejenigen welche Willens sind die Repa, 
Mur des Fellikischen Krön «Gerichtshauses zu-
übernehmen- hierdurch aufgefordert- zu' den 

Wesfalls anberaumien Terminen/ nämlich zM 
Torge am Isten und zum Per^torge am 6ten 
April d. I: zeitig bei diesem Kameralhofe 
sich einzufinden und die erforderlichen Salog--
gen bei dep einzureichenden Gesuchen beizu» 
bringen« Riga) den 20. März 1840.-

Kameralhofs i Assessor Z.-Bergen. 
Nö. 24Z:> ' Sccretair C. v. Kieter.. 

^Äse»»0ic» Ha-

Acms upne^iiiciiiLe» ubixi, Mcm?» 
ÄLi?iiibe^ Li, eiio ^ 

Kv : «.1, niopi^ i vo « xi, nepe-
6rc> eero  rvM 

ssö^ai'oLpeAleilklc) 
saxoi'n iip» noMLas-

npouieiiiÄX'i.. I'ni's, Papilla 
20. rnZÄ'. 

^eeeecopi, ÜLaui» Lepreni»' 
X. ^zon'd 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohllöblichen' Pernauschen' 

Stadt, Lassa »Collegio wird'hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Wälle, das Glaeis, der 
Schilf im Stadtgraben und die Stadt- Vieh, 
weide für dieses Zahr abermals zur Pacht' 
ausgeboten werden' sollen und der desfalsige 
Torg am 2^ April d. Z. Vormittags 1t 
Uhr Hierselbst abgehalten werden wird. Pernau-
sches Stadt« Cassa-Collegium) am 13. Marz 
1840. Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
No. 7ö: Aettermann Lud. Fried. Usy. 

' Beisitzer D. G. Zversen.-
Fz. Drewnick, Notr.. 

Vekanutmachungen. ' 
(Mit polizeilicher Beivillkgung.) 

Nin 9ten April d. Z. soll in Baltischport 
eine,, mit dem Schiffe Test, Capt. 

'Nicholls von London eingebrachte, vom See» -
Wasser beschädigte Pürthie von' ^ 

21 Kisten BraD )- ^ . 
und' 37 — Havanna) Zucker 

in öffentlicher Äuction verkauft werden) weK 
ches hierinit zur> allgemeinen> Kennrniß ge
bracht wird: - / k f 
' Ein ungeheiratheter Mann, der 12 Zahre' 
hintereinander auf einem Gute der Wirth, 
schaft als Dt'Spönent- und Buchhalter^ vorgo« 
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standen, wünscht wieder eine solche Stelle 
zu haben. Das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Wochenblatts - Expedition. Pernau, 
den 26. Marz 184O. 

Ein weißer Hühnerhund mit braunen OH' 
ren, einem braunen Flecken auf dem eiyen Auge 
und aufdem Halse, sowie an der Rute ebenfalls 
gefleckt und hoch vom Wuchs, ist in der 
vorigen Wache verloren gegangen. Derjenige, 
der besagten Hund deck Herrn Grenzaufsehet 
von Petkun wiederstellen kann, erhält eine 
angemessene Belohnung. Pornau, den 28sten 
Marz 1840. 

Sanft entschlummerte am 19ten d. M. 
nach langen Leiden der Herr Sachsem.Co« 
burgsche Hofrach 

Carl Göttlich Linde 
im 76sten Lebensjahre. Seinen entfern» 
ten verwandten und Freunden widmen 
diese Anzeige seine rief betrübten hinter? 
bliebenen Kinder. 

A. L.. Malmgrehn, 
geb. Müller von Linde, 

als Pfleg«, Tochter. 

S. L- Malmgrehn, 
als Schwieger, So^n. 

Kaima, 
den 21» März 1340» 

Zum Besten des hiesigen Waisenhauses sind 
eingegangen: von einem Freunde desselben in 
Werro, wie früher so auch in diesem Jahre, 
60 Rbl. Bco.; von Hrn. A, v. Sch 
260 Rbl. Beo., für welche Liebesgaben der 
Verein der Armenfreunde herzlich dankt. Per 
nau, den 20. März 1340. 2 

' Donnerstag den 4ten April Nachmittags 
4 Uhr werden die Herren Vorsteher des Per 
nauschen Vereins zur Versorgung seiner Witt, 
wen, Waisen, Alten tc. zur Empfangnahme 
der jährlichen Beiträge in der Wohnung des 

Herrn Mitvorstehers Chr. Joach. Schmidt, 
versammelt sein. 2 

Nachstehendes Büchelchen habe ich in Com« 
Mission erhalten und ist bei mir zu 10 Kop. 
Silber »Münze zu haben: 

Unterricht 
. im 

a n d ä c h t i g e n  G e b e t .  
Herausgegeben von Z. Schwelle. Gedruckt 
bei Lindfors Erben in Dorpat. Marquardt. 

Das Haus in der Vorstadt an > der großen 
Nigaischen Straße belegen (gewesene Ludlich» 
sche) ist aus freier Hand zu verkaufen und 
das Nähere in der Bude bei Hewn Kostin zu 
erfahren. Pernau, den 22. März 1840. 2 

Hch habe meine Wohnung verändert und 
wohne jetzt im Hause des Herrn Rachsherrn 
Rothschild sen.,ohnweit derrigaischen Pforte; 
dieses zeige ich meinen reiP. Kunden als auch 
Jedem, der mich mit Arbeit zu beehren 
gedenkt, ergebenst an. Pernau, den 14. 
März 1L40. H. Kosinsky. jun. 

Schuhmacher - Meister. Z 

Vom 24. bis zum 30. März. 
Getankte. St. Elisabeths ̂ Kirche: Anna 

Elisabeth, eine Soldaten-Tochter. 
WeerViLte.St. Elisabeth's, Kirche: Iaau 

Mühlmann alt 29 Zahr. 
VrotkWirte. St. Nicolai 4 Kirche: Chri-

Pian Robert Huntemann mit Natalie Caroline 
Christiane Schnechagen. — Theodor Heinrich 
Zuergens mit Dorothea Wilhelmine Magda, 
jene Colditz. — St. Elisabeth's, Kirche: Tön« 
ins Treublat mit Dorothea Hagen. 

Aufgang des erstm Sonnenrandes und Unter 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna«. 
Mona t .  

1. April 

40. — 
20. .. — 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min.-

4 6S 
4 31 
4 6 

Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. 

7 8 
7 27 
7 5t 



Pernausches 

Sonnabend/ den ß. April, 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Goldmann, Censor. 

Dresden, vom 30. März. 
Der Großfürst Thronfolger von Nußland 

ist heute Nachmittag von Warschau hier ein« 
getroffen und im Hotel des Russischen Ge, 
sandten am hiesigen Hofe, Herrn von Schrö, 
der, abgestiegen. Derselbe stattete alsbald nach' 
der Ankunft bei dem König und der Königin 
Besuch ab und speiste hierauf mit der tonigl. 
Familie. 

Berlin, vom 4. April. 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron« 

folger von Nußland sind von Dresden hier ringet 
-troffen Und in denen für Höchstdenselben i« 
Bereitschaft gehaltenen Zimmern im königl. 
Schlosse abgestiegen. (Züschs) 

Paris, vom 27. März. 
Im Courrier fran^ais liest man: „Die 

Englische Regierung hac sich entschlossen, die 
kommerziellen Unterhandlungen wieder aufzu« 
nehmen. Herr Porter wird morgen in Paris 
eintreffen. Unsere Briefe aus London ließen 
uns schon seit einiger Zeit vermuthen, daß die 
Schwankungen des Englischen Kabinets bald 

ein Wde nehmen'würden; aber bevor wir 
es anzeigten, daß die Bemühungen der Man» 
ner, die eine Verbindung zwischen den beiden 
Ländern aufrichtig wünschen, nicht ohne En 
folg geblieben wären, wollen wir zuverlässige 
Berichte abwarten^ Es scheint, jetzt gewiß, 
daß Herr Guizvt die Französische Negierung 

."von dem Entschlüsse des Englischen Kabinets, 
die abgebrochenen Unterhandlungen^ wieder 
aufzunehmen, in Kennrniß gesetzt hat." 

Es ist in diesem Augenblicke die Rede von 
einem neuem Plane für die Colonisation Alt 
giers. Eine Afrikanische Compagnie, deren 
Privilegien und'Statuten denen der Englischen 
Ostindtschen Lompagnie analog seyn würden, 
sollt? das ganze Land zumEigenchum erhalten, 
dessen Eroberung der Feldzug, welchen der 
Marschall ValSe. eröffnet hat, Frankreich, 
sichern würde. Der legislative Akt> welche? 
diese. Konzession reguliren würde, soll die 
Truppenzahl bestimmen, welche die Afrikani« 
sche Eompagnie auf ihre Kosten unterhalten' 
dürfte; jedenfalls aber würden diese Truppen 
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unter die Botmäßigkeit des Kriegs«Ministers London, vom 27. Marz. 
gestellt werden; ihre Anzahl würde hinreichend Aus amtlichen Berichten ergiebt sich, baß 
seyn> das Land in Friedenszeiten zu schützen, im Ganzen 763 Marine,Soldaten an den 
im Fall eines Krieges aber durch die vom Spanischen Küsten verwendet worden, und daß 
Staate besoldeten Truppen unterstützt werden. die der Spanischen Regierung gelieferten Vor« 
In den Tuilerieen hegt man die Hoffnung, räche einen Werth von 674,602 Pfd. haben, 
daß, wenn diese Entreprise zu Stande kommt. Die dafür empfangenen Summen sind unter 
der Herzog von Nemours als Vice, König der Rubrik „Nichts" aufgeführt, und die 
von Algier die Dotation erhalten werde, ganze Sicherheit besteht in einer Note-des 
welche ihm als Prinz von Frankreich verwei- Grafen Toreno vom 6. August 1836 an meh-
gert worden ist. rere Gesandtes worin es heißt, sobald die Um

stände es erlauben würden, werde die Königin 
Toulon, vom 26. Marz. Der Herzog von Spanien sich beeilen, der großherzigen 

von Orleans wird am 6. April hier eintreffen. Opfer würdig zu handeln, welche die edle 
An diesem Tage muß Alles, was an der gro, Britische Nation für sie gebracht habe, 
ßen Expedition gegen Abdel-Kader Theil - Der Morning Herald will wissen, daß der 
nimmt, bereit seyn, in See zu gehen. Der Schach von Persien offene Feindseligkeiten ge« 
Herzog von Orleans wird von seinen beiden gen die Pforte begonnen habe, und daß eine 
Brüdern, dem Prinzen von Joinville und Persische Armee gegen Bagdad marschirt sey, 
dem Herzog von Aumale begleitet werden. welches eine Garnison von nur 6000 Mann 
Man bereitet den Söhnen des Königs hier regulairer Truppen unter einem ganz unfähit 
den glänzendsten Empfang vor; aber man gen Pascha habe. Dieser offensive Schritt 
glaubt, daß sich dieselben nur kurze Zeit hier scheine ohne förmliche Kriegs, Erklärung ge, 

^ aufhalten werden. schehen zu seyn, obschon augenscheinlich seit 
längerer Zeit entschiedene Kälte zwischen beiden 

Man liest im Courrker fran^ais: „ES Höfen geherrscht habe. 
wird versichert, das Ministerium habe den Nach Berichten aus Herat vom 2. Novbr» 
Befehl nach Toulon ergehen lassen, daß von soll der Schach von Persien gesonnen seyn, 
dort direkt Verstärkungen nach-Oran abge« unter jeder Bedingung mit England Frieden 
schickt werden sollen. Es scheint, daß der an zu schließen, zu dem BeHufe die Britische Ge, 
den Marschall Valee erlassene Befehl, zwei sandtschaft zurückberufen haben und eine eigne 
Bataillone nach dieser Stadt zu senden, nicht Fri-densgesandtschaft nach England schicken 
vollzogen worden ist, und daß der Marschall wollen. Die Furcht vor /einen nicht bezahlten 
geantwortet yabe, da seine Armee im Marsche Truppen zwang den Schach, sich fortwährend 
begriffen sey, so könne er die von ihm verlang» in seinem Palaste zu halten. Dies würde 
ten Streitkräfte jetzt nicht dahin senden. Dem mit der Nachricht von einer Kriegs -Erklärung 
6ten leichten Regiment, welches in Toulon in des Schachs gegen, die Pforte schwer in Ein« 
Garnison liegt, ist angezeigt worden, daß klang zu bringen feyn; eine von beiden Nach« 
eS gegen dm 3. April nach Algier abgehen richten ist also wohl als ungegründet anzusehen, 
muß: ahnliche Weisungen haben das 31ste Der Wesir von Herat, in dessen Gewalt sich 
Linien «Regiment in Marseille und das-17te der Schach Kamram befindet, hatte in Folge 
leichte Regiment in Perpignan erhalten. Diese einer Aufforderung Dost Mahomed's einen 
Regimenter werden direkt in die Provinz, . Religionskrieg gegen die Engländer zu entt 
Oran geschickt, weil in Oran eine aktive Ko< zünden versucht, bei den Häuptlingen der um-
lonne von 6000 und in- Mostaaanem eine liegenden Fmstenthümer iqdeß kein Gehör ge» 
zweite von 3000 Mann gebildet werden soll. funden. 



.  .Span ische Grenze.  
Das Eco del Aragon enthält Aachstehendes 

Schreiben ausHraga vom 13. März.: „Das 
linke Ebro-Ufer ist von Mora bis Mequi, 
nenza und das rechte Ufer des Segre von 
hier bis Lerida von Kgrlisten besetzt. Be« 
nabarre ist im Angesicht unserer Truppen den 
Feinden in die Hände gefallen und die Vor
fälle bei Zaydin dürften sie leicht anderswo 
wiederholen und. dann wegen der Nähe des 
Feindes nicht so glücklich ablaufen. Wir 
hoffen, daß der menschenfreundliche Herzog von 
Vitoria das Begründete unserer Reclamatio; 
nen erkennen und uns gegen das uns drohen
de Unglück schleunige Hülfe senden wird." 

Serbische Grenze, vom 13. März. 
Den neuesten Nachrichten aus Belgrad zu, 

folge, war der Fürst von Serbien am 13ten 
d. in der Nähe dieser Stadt eingetroffen 
und hatte am 16ttn unter großem Zulaufe 
des Volkes seinen Einzug gehalten. Er begab 
sich zuerst in die Kirche und stattete hierauf 
dem Pascha seinen Besuch ab. Der Landtag 
ist in Belgrad versammelt, und man hat 
dem Fürsten bereits den Eid der Treue ge
leistet. 

Wien, vom 24. März. 
Dem Vernehmen nach hat Se. Majestät 

der Kaiser die Bewilligung zur Erbauung ei» 
ner Eisenbahn von hier nach Prag und zwar 
in Vereinigung und als Flügelbahn der Kai« 
ser Ferdinand Nordbahn, ertheilt, und man 
erwartet bei der bevorstehenden Generalver
sammlung hierüber die amtliche Bestätigung. 
Eine zweite große Tagesneuigkeit ist die von 
Allerhöchster Seite nächstens zu erwartende 
Entschließung über den Bau einer steinernen 
oder Kettenbrücke über die große Donau. 

Belgrad, vom 20. März. 
Fürst Michael von Serbien hat, nachdem 

er schon am 13ten d. bei Belgrad angelangt 
war, doch erst am vorigen Sonnabend seinen 
Einzug in diese Stadt unter.großem Zubel 
ihrer Bewohner gehalten. Nach den Feie» 
lichkeiten war die Huldigung der Beamten 
der erste Akt der neuen Negierung. Am löten 

Marz wurde ein Großherrlicher Ferman pu, 
blizirt, wodurch Fürst Michael zur Uebernahme 
der Regierung für volljährig erklärt, ihm 
übrigens zwei fürstliche Räche zur Seite ge« 
stellt werden, wozu zwei Mitglieder der bis, 
herigen Regentschaft, A. Perroniewitsch und 
Wursitsch, ausersehen wurden; so daß eigent« 
lich nur dem Namen nach eine Veränderung 
eintritt, die Negierung aber ganz in denselben 
Händen bleibt, wie bisher, nur daß Zephrem 
Obrenowitsch, Bruder- des Fürsten Milosch 
un5 Oheim des jetzt regierenden Fürsten, ent, 
fernt wird. Man erzählt,-daß beide neu er: 
nannte Raths, sich anfangs geweigert haben, 
die ihnen zugedachten Aemter anzunehmen, 
jedoch auf Zureden" des Türkischen Bevoll
mächtigten, Nedim Efendt, und des Russische»»-
Generalkonsuls sich der Großherrlichen Anord, 
nung gefügt hätten. Fürst Michael hat auf 
das Evangelium geschworen, die Verfassung 
des Landes aufrecht zu erhalten. 

Alexandrien, vom 6. März. 
Der Effektiv-Bestand der hier versammelt 

ten Truppenmacht ist folgender: Die Türki« 
sehe Marine mit den am Bord befindlichen 
zwei Landwehr-Regimentern 16,000 Mann, 
die Aegyptische Marine mit den Arbeitern 
im Arsenal 20.000 Mann, zwei komplette 
Infanterie < Regimenter 6400 Mann, ein 
Artillerie-Regiment 2400 Mann, die Na« 
tional - Garde Alexandriens 6000 Mann; zu, 
fammen 49,300 Mann. Die hier angegebe-. 
nen 49,800 Mann bestehen freilich nicht auS 
lauter wirklichen Kombattanten, denn es besin, 
d'et sich ein guter Theil -Kinder und soustige 
unbrauchbare Lenke darunter, dagegen stehen 
noch 6 Infanterie-Regimenter in und um 
Kahira, 2 andere in Ober-Aegypten und 4 
werden aus Arabien erwartet. Außerdem wird 
man Beduinen von' dem Lager von Damanhur 
hierher kommen' lassen, und das bei Mahaled? 
el-Kebir errichtete Lager ist auch nicht sehr 
weit von Alexandrien, oder jedem anderen be, 
drohtet Orr der Küste. Die Kavallerieschule 
von Gizeh und die polytechnische von Bulak 
die ebenfalls hierher kommen sollen, sind für 
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gar nichts zu rechnen; es ist sogar zu verwun
dern, daß man zu solchen Maßregeln seine 
Zuflucht nehmen mochte, denn sie beweisen 
eher Schwäche als Stärke» 

Aus Syrien sind mehrere Generale hier 
eingetroffen, die bei' der Vertheidigung Aegyp, 
tens verwendet werden sollen. Durch sie weiß 
man, daß die Distrikte von Zaffa, Jerusalem 
und Naplus bis über den Zordan hinaus ' 
stark mit Truppen gesetzt sind. Ein dem Pa
scha feindlich gesinnter Konsul hatte den Miß? 
griff bedangen, in einem etwas heftigen Ge, 
sprach mit ihm sich zu äußern, daß eine Tren
nung Aegyptens von Syrien durch eine 
geschickte Landung wohl zu bewerkstelligen wäre, 
und daß ein solcher Plan wohl schon verab
redet seyn möchte. Aber der Pascha wußte 
das auch, und hatte schon Befehl gegeben, 
dort Truppen aufzustellen; auf diese Aeuße-
vung hin ließ er die Besatzung dedeutend ver, 
starken. Vor einigen Tagen ist ein Courier 
aus Konstantinopel hier angekommen, der 
dem Pascha wichtige Nachrichten ^überbracht 
haben muß, denn gleich darauf sind die krie, 
gerischen Rüstungen mit erneuter Thärigkeit 
betrieben worden. -

Die so- bestimmt berichtete Vermischung 
beider Fjotten hat bis heute noch nicht statt
gefunden. Mehmed Ali war Willens es zu 
thun, änderte aber in Folge dringender Vox« 
Aellungen diese Absicht. Dagegen ist die ganze 
Türkische Flotte Aegyptisch gekleidet, und 
wird mit Aegyptischem Gelbe bezahlt,, zudem 
ist sie schon so fanatisirt, daß mehrere Euro; 
päer, die bei ihrem Exercierplatz, vorüberrirren,, 
insultirt und unter unzähligen „GiaurS!^ 
und andern gebräuchlichen Türkischen Politessen! 
von den Soldaten mir Steinen geworfen wur, 
den. Bei einem etwanigen Auebruch wür?-
den diese Kerle den meistey L.ärm mächen, ob 
sie sich aber am besten gegen den'Feind schla, 
gen würden, ist eine andere Frage, welche die 
am besten beantworten können, welche die 
Türkische Bravour bei Nisib kennen, lernten. 

vermischte Nachrichten. 
— Ubbenorm Pastorat (unweit Lem< 

sal), den 29. Febr. Da folgendes Ereigniß 
in meinem Hause, dadurch, daß es so unglaub, 
lich und so schrecklich ist, Veranlassung zu 
falschen Gereden geben kann, so wünsche ich 
es veröffentlicht. Der Nichter eines benach, 
karten Gutes findet am 23. Febr. Morgens 
einen Menschen indem dem Pastorare nahbelege, 
nen Kirchenkruge schlafen, der ihm verdächtig 
erscheint. Er weckt ihn, und fordert dessen 
Paß. Jener weiset ih.m auch ein Papier 
vor, das jedoch der Richter nicht lesen kann, 
und diesen ^veranlaßt, zu mir zu kommen. 
Willig folgt ihm der Fremde bis an die Thür 
zum Vorzimmer meiner Studirstube; hier aber 
zieht er ein langes Messer hervor, und fängt 
den Richter zu morden an. Dieser, nachdem 
er einen tätlichen Stoß von hinten durch 
den Rückerr ganz durch bekommen hat, sucht 
dem Mörder das Messer zu entreißen, vermag 
es aber mcht, da ihm die Hände und das 
Gesicht durchschnitten worden; er flieht daher 
durch die Küche in die Wohnzimmer, wo 
eben Niemand zugegen ist, und hier vom 
Mörder ereilt.und abermals verwundet, wie
der zurück bis zur erstgedachten- Thür und 
durch dieselbe in das Vorzimmer. DerMör, 
der, unbekannt mit dem Locale, läuft im Nacht 
rennen auf eine verschlossene THüre in der 
Küche, von. dieser auf eine andere, und. ver
liert den von ihm Verfolgten, aus dem- Ge« 
sichte.. Endlich findet ev den- Gang auf die-
Hausthür, stürzt auf diese zu, begegnet hier 
einem zu einem andern Gute gehörenden LoS« 
treiber,. der in kirchlichem Angelegenheiten ge, 
kommen ist,, stößt ihm sein. Messer in die' 
Herzgrube,, und verfolgt ihn noch, als jener, 
darüber d.ie Flucht^ ergreift;^ dann bleibt er 

. im Hof» stehen,, drohet mit dem Messer ge« 
gen das Haus, wirft- darauf eine große Eis 
senzange und' spätes seine», Reisebündel ab, 
und schreitet nun», mit dem- Messer gestieuli-
rend,.auf> dem Wege, nach Lemsal fort; Die, 
fes geschah. Vormittags gedachten Tages 
zwischen. 3. und 1O Uhr, und in so kurzer. 



Zeit, daß Niemand helfen konnte, Pohl aber 
Jeder glauben mußte, daß ein Wahnsinniger 
ins Haus gestürzt sey und rase, und da die 
Verwundeten allen Beistand in Anspruch nah« 
men, und beide, der Nichter nach Z und der 

> Lostreiber nach 16 Minuten starben, so war 
der Schreck und die Bestürzung so groß, daß 
auch Niemand den Mörder zu ergreifen ver, 
mochte. Nach einer halben Stunde gelang 
jedoch solches, worauf der.Mörder dem örtli« 
chm Ordnungsgerichte zugestellt worden ist, 
vor dem er sich als Deserteur ausgegeben und 
Matwei Rednikow genannt haben soll, nach, 
dem er sich hier und auf dem benachbarten 
Gute jedes Mal andere Namen gegeben hatte. 

^ Friedr. M. Hilde, ' . 
Pastor zu Ubbenorm. 

— Ein offizieller Bericht aus Bolderaa 
zeigt an, daß der am 26sten März eingetr« 
tene Südwind die hiesige Rhede und einen 
Theil des Seegats von der Eisdecke befreit, 
und selbige einige Meilen in die See aetrie« 
ben; im Häven steht das Eis jedoch noch 
wie früher. 

— Den Sängern an der Italienischen 
Oper zu Paris, Nubini, Lablache, Tamburine,, 
.und den Damen Grisi und Pauline Garcia, 
sind von Sr. Maj» dem Kaiser von Nußland, 
durch den Hrn. Obreskoss, der eigends aus 
St. Petersburg zu diesen, Zweck nach Paris 
kam, und jetzt nach London zu Mme. Per-
siani abgereist ist, glänzende Anerbietungen 
gemache worden, um dieses ausgezeichnete 
Personal für die Russische Hauptstadt zu ge« 

. Winnen. Sollte das Direktorium des Ztalienü-
schen. TheaM's Hrn. Marliani anvertraut 
werden, so scheinen die Sänger in Paris bleu 
ben zu wollen, da Hr. M. bei ihnen allen, 
sehr beliebt ist; würde sie dagegen einem an» 
dern. minder beliebten (wozu Aussichren sind) 
übertragen, so werden sie wahrscheinlich den. 
Ruf nach St. Petersburg annehmen., 

— Die Dampfschifffahrtsverbindung zwi
schen Havre, Kopenhagen und St. Peters
burg beginnt den isten Mai, an welchem Tage.-
das erste Dampfschiff, von Havre.auslaufen. 

wird. Sodann wird den ^ken und!45tm 
jedes Monats ein Fahrzeug, von Havre und 
ein anderes von St. Petersburg abgehen und 
beide werden bei Kopenhagen anlegen. 

Ein Professor der Mathematik in Metz, 
Namens Lebiau, hat eine neue Kriegsmaschine 
erfunden. . Es ist dies ein Kugelsieb, Um Vom« 
ben zu schleudern, das Kugeln auf 
bin Mal, von einem einzigen Menschen be, 
dient, auszuspeien im Stande ist. Er nennt 
seine Erfindung „Algierische Kartätschen" 
und meint, sie würde Wunder unter den Be« 
duinen thun. Zhre Verheerungen sollen je, 
doch so grausam seyn, daß man glaubt,-die 
Französische Negierung werde keinen Gebrauch 
davon machen. (Züsch.) 

— Um das Vieh gegen Bremsen zu schü« 
tzen, reibe man dasselbe mit Blüte und Kraut 
der Schafgarbe ein. 

— Zn Andre's öconom. Neuigkeiten wird 
gegen die Löserdürre, als Präservativ, wie 
bei bereits beginnender Krankheit,-die verdünnte 
Schwefelsäure (Vitriolöl) nach Erfahrungen 
aus Ungarn vorzüglich empfohlen. 

— Zn Böhmen ist gegen die Lämmerlähme 
Rhabarber (ein Eßlöffel voll, gerieben mit 
Milch, eingegeben) mit/ Erfolg angewandt 
worden. 

— Gegen Flöhe wendet man Mermuth an, 
indem 6 Handvoll von dem zerschnittenen 
Kraut mit 3 Stof heißen Wassers Übergossen 
werden, worin nach einiger Zeit der Hund 
gebadet wird. Am 4. Tage wascht man ihn 
mit frischem Wasser aus. (Znland.) 

D r ey fch o ck. 
(Aus der Königsberger Zeitung No. 4L.) 
(E. A.) Groß ist bereits die Kunst der Vi« 

tuosen. 
Ein Zeder sieht wie er sein Ziel erringt. 
Und Deutsche, Britten, Wälsche und Fran» 

zosen . 
Sie streben sammtlich bis der Siez ge« 

lingt. — 
Her spielt der Geiger nur auf einet> 

. Saite-
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Dort steht der Tänzer stolz aus einem 

Bein. 
Wir hören, daß ein La Gesang begleitet. 
Den Flügel tastet eine Hand allein. ' 
Die linke Hand! — Bewahr' mich vor 

dem Bösen! — 
Es grenzt an Wunder. — Diese eine 

Hand? — 
Unmöglich! Drey Schock Hände sind's 

gewesen — 
Und Drey schockward der Virtuos genannt. 

B e f e h l  
Geiner Kaiserlichen Majestät, 
deö Selbstherrschers aller Neuffen, 

aus dem Dirigirenden Senat 
an die Livländische Gouvernements, Regierung. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
ließ sich Ein Dirigirender Senat den Bericht 
des Herrn Finanzministers vortragen, in dem 
er angiebt,.oaß sich aus den beim Finanzmi» 
nisterio eingekommenen Unterleaungen der 
Kameralhofe und' den Auskünften ergeben ha« 
be: 1) Einige Tabacksfabrikanten legen ohne 
irgend die Verkaufspreise auf den Kartusen 
und anderen Tabacksbehaltnissen, in den ver« 
schiedenen Gestakten desselben, auszustellen, 
wie es doch in dem den Kameralhöfen ertheil, 
ten, von dem Dirigirenden Senat am 49. 
December 4338 bekannt gemachten, Circulair 
vorgeschrieben ist, anstatt der höhern Bandet 
rolen die unterer Sorte auf, die nicht ben 
Preisen entsprechen, nach weichen man ihn 
verkauft. 2) Andere kleben die Banderolen 
anstatt mit Leim mit Siegellack an, so daß 
sie leicht abgenommen und wiederholt gebraucht 
werden können. H) Meschtschanins, welche 
bloß kleine Buden haben und die, welche Ta-
backe, Etablissements halten, verkaufen zUsam» 

>men mit dem Taback und dem dazu Gehö, 
rigen, Kramwaaren anderer Art, die dem 
Meschtschaninsbandel zukommen, und zwar 
geringen Werth haben, aber in einigen Buden 
den Hauprhandels-Gegenstand bilden. Hier» 

aus entstanden die Fragen: welche Straftet! 
treibung unterliegen: erstens die Fabrikanten 
und Inhaber von Tabacks« Etablissements 
für unrechtfertige Aufklebung der Banderolen? 
und zweitens: Meschtschanins für den Handel 
mit Taback zusammen mit anderen Waaren, 
ohne Handelsattestate der ersten drei Arten? 
— Indem er, der Herr Finanzminister, nach 
Vergleichung dieser Fragen mit den gesetzlichen 
Bestimmungen, findet: 4) daß die unrechtfert 
tkge Auflegung von Banderolen, ohne Angabe 
des Verkaufspreises, von den Inhabern de« 
Tabacks; Etablissements auf den von ihnet 
bereiteten Taback und die Zigarren, eine Ver 

-letzung der Accise »Regeln enthalte und ein 
Verminderung der Reichs-Revenuen bewirke 
2) daß die Aufklebung der Banderolen mil 
Siegellack zu Mißbrauchen Veranlassung ge. 
ben könne; und 3) daß nach der Verordnung 
über die Accise vom bereiteren Taback, die 
Meschtschanins und Bauern ohne Attestate 
der ersten drei Arten den Taback nicht eigends 
in den kleinen Tabacksbuden verkaufen kön, 
nen, — kam er desfalls mit einer Vorstellung 
bei der Minister «Eommime ein, welche ge
mäß seinem, des Herrn Ministers, Gutachten 
beschloß: 4) den Tabacksfabrikanten und In« 
habern der hauslichen Etablissements als 
unfehlbare Pflicht einzuschärfen, auf den 
Kartusen, Kastchen, Packen und anderen Be» 
haltnisien den Verkaufspreis mit gedruckten 
Buchstaben und Zahlen auszustellen, oder ihn 
mit Buchdrucker Lettern abzudrucken. Für 
Nichterfüllung und Nichtbeachtung dessen 
ist den Kameralhöfen anheimzustellen, in Vor, 
fchrift des § 63 der am 34. März. 483Z 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Accise vom Taback, nach Analogie des § 60, 
wornach die Strafe bei einem unrichtigen Ge» 
wicht des Tabacks, für Aufklebung größerer 
oder kleinerer Zerliks (d. h. Banderolen) 
bestimmt ist, die Beitreibung von der ganzen 
bei den Fabrikanten und Inhabern der häus, 
liehen Etablissements gefundenen Quantität" 
Taback und Zigarren in ihren Magazinen und 
Buden, in Kartusen, Kästchen und Packen, 
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wenn sie auch Banderolen haben, doch ohne H 
Angabe des Verkaufspreises sind, zu bestimm " 
men, für das erste D!al zu Z Rbl., für das 
zweite 40 Rbl., für das dritte 45 Rbl. für 
jedes Pfund Taback und für jedes Hundert 
Zigarren, und wenn sie auf's Neue dessen 
werden überführt werden, den Taback, die 
Instrumente und Gefäße der Confiscation zu 
unterziehen und auf immer die Anfertigung 
und den Verkauf .von Taback zu verbieten. 
2) Derselben Strafbeitreibung und in derselben 
Grundlage für unrechtfertige Aufklcbung der 
Banderolen mit Siegellack gegen § 46 der 
Verordnung über die Accise vom Taback zu 
unterziehen. 3)-In Betreff der Meschtscha, 
nins, Swod der Gesetze Band V. Art. 466 
überPoschlin, ist den Meschtschanins überlassen, 
nur Eine Bude zu halten, in welcher sie bei 
den andern Waaren in gesetzlicher Grundlage 
den Verkaufder IV. und V. Sorte Taback 
aus Blattern Russischen Erzeugnisses, uud -
nicht Zigarren, betreiben können, nur in dem 
Fall, wenn sie häusliche Tabacks-Etablisse-
ments mit eimr kleinen Bude haben oder 
bloße kleme Buden eigends zum Handel mit 
Taback und dem dazu Gehörigen, weil der 
Handel in solchen Buden und kleinen Läden, 
in denen zusammen mit Taback Waaren am 
derer Art, die zwar auch den Meschtschanins 
zustehen, aber einen Hauptgegenstand des 
Handels bilden, in Grundlage des § 23, 30 
und 34 der Verordnung über die Accise vom 
Taback und des zweiten Circulairs vom 46. 
November 4838 Punkt 6, bloß den Kauf; 
leuten der drei Gilden und andern Personen 
nach Handelsattestaren nUr der ersten drei 
Arten gestattet ist. Daher müssen gemäß 
Swod der -Gesetze Punkt 6 Regkm. über 
Poschlin nebst Art. 616, 646 und 647 über 
Beitreibungen für einen Handelsbetrieb, der 
nicht gemäß dem erhaltenen Attestat ist, die 
Bauern, die auf Attestate der vierten Art 
handeln und die Meschtschanins, die zwar 
einen Handel mit Taback treiben, wenn auch 
der.unrern Sorten, d. h. der 4 V. und V., 
jo doch in Buden, die mehr für andere Waa-

ren eingerichtet sind, und ohne- Attestate btt 
ersten drei Arten auf das Handels recht, nach 
den Verfügungen der Kameralhofe der Zah
lung der Poschlin für -Attestate der dritten 
Art unterliegen. Der Herr und Kaiser haben 
geruht gegenwärtige Verordnung der Mini
ster, Committe'e am 7. November Allerhöchst 
zu bestätigen. Worüber er, der Herr Finanz« 
minister, dem Dirigirenden Senat zur Bei 
kanntmachung unt-rlegt. 

Be foh len :  Ueber  obentha l tenen A l le r«  
höchst bestätigten Beschluß der MinistenComt 
mittee zur Wissenschaft und schuldigen Et, 
füllung dessen, den es betrifft, allen Gouver
nements, und Provinzial-Negierungen, Ver» 
waltungen, Kriegs-Canzelleien, Kameralhöfen 
und Behörden mittelste Ukasen Vorschrift zu 
ertheilen, mittelst selbiger die Herren Mini
ster, Kriegs «General-Gouverneure, General, 
Gouverneure, das Civilfach verwaltenden 
Kriegs, Gouverneure und Stadt «Chefs zu 
benachrichtigen; dem Heiligst Dirigirenden 
Synod aber, allen Departements des Dirk« 
girenden Senats und deren allgemeinen Vert 
fammlungen nachrichtlich zu communiciren 
und in der ersten Abtheilung der Ukasen, 
Sammlung abzudrucken. 

Am 44. December 4839. 
(Die Unterschrift des Senats.) 

Aus dem ersten Departement. 
Uebersetzt: Negierungs - Translateur Hafferberg. 

Von dem Livländischen Kameralhofe werden 
alle Diejenigen welche Willens sind die Repa
ratur des Fellinschen Krön, Gerichtshauses zu 
übernehmen hierdurch aufgefordert zu den 
desfalls anberaumten Terminen, nämlich zum 
Torge am 4sten und zum Peretorge am 6ten 
April d. I. zeitig bei diesem Kameralhofe 
sich einzufinden und die erforderlichen Salog-
gen bei >den einzureichenden Gesuchen beizu
bringen. Riga, den 20. März 4840. 

Kameralhofs-Assessor I. Bergen. 
No. 246. Secretair C. v. Kieker.' 

ksZettLoio Hs-
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zgirrvio RksIkiiaiomeÄ 
zOii^is np^tt^nlb »a ee6il NenpÄS-
^euie XaZenttarc» 
A(M3 up^e^nienisenubixi, m^eini, 
ÄLttiüke^ eiio ^-b 
uaZ»a^e»ubi»l?, epo^Ai?, n ttiaen-
«o: «.'l» iriopi'^ ii'o » «.?» nsps-
mopM«.^ 6^0 esl'o i?ciAs 
s^^aroLpei^ekina n npeAeiriakizirlk. 

no^avae» 
Nbixi, izpouielii^xi». kiZi'Ä, Napnia 
2,y. lö^O. I'oAS. 

^ccSeeop?» Usa»?» Lspi'en'b. 

ZSekanntMÄLhungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Die hiesige Trink-Anstalt künstlicher Mine, 

Lalwässer, wird den Isten Juni eröffnet und 
Mtte August geschlossen. Gegen Ende des 
Aprils werden die frisch bereiteten Wässer 
«ersendet. Aufträge nehmen entgegen Herr 
Apotheker  Seezen,  Her r  Z .  N .  Cav i tze j  
zmd in Pernau Herr Lust. B. Specht. 
^ Riga, den 16. März 1840. 

Sie Dirextipn dex Anstalt zur Be, 
Leitung künstlicher Mineralwässer. 

Znnechajb acht Tage« s llsto perlasse ich 
diese Stadt. ^ 

Pernau/ den 4. April 1840. 
'  I ,  Laotzky ,  5sn .  

Am 9ten AprU d. I. M iy Baltt'schpört 
eine, mit d.em Schisse Test, Capt. I, 
Nicholls von London eingebrachte, vom See/ 
Wasser beschädigte Parthie vsg 

21 Kisten Brasil ) « . 
und 37 — Havanna) Zu«er 

tn öffentlicher Aucri.on verkauft werden, «et, 
che» hiermit zur .allgemeinen Kenumiß ge, 
bracht wird. 

Eine zu einem 60 Werst von Pernau ent» 
fernten Gute gehörige Familien-Wohnung, 
bestehend aus fünf Zimmern, (mit freier Be, 
heitzung,) Kleete, Srallraum und sonstigen 
Anhänglichkeiten ist zu vermiethen. Eine an« 
ständige Familie, die diese Wohnung zu mie, 
then Lust haben sollte, kann das Nähere 
erfahren in der Pernauschen Wochenblatts, 
Expedition. 

Ein ungehöiratheter Mann, der 12 Jahre 
hintereinander auf einem Gute der Wirth-
fchaft als Deponent und Buchhalter vorge« 
standen, wünscht wieder eine solche Stelle 
zu haben. Das Nähere erfährt man in der 
hiesigen Wochenblatts - Expedition. Pernau, 
den 26. März 1340. 

Nachstehendes Büchelchen habe ich in Com, 
Mission erhalten und ist bei mir zu 10 Kop. 
Silber »Münze zu haben: 

Unterricht 
im 

a n d ä c h t i g e n  G e b e r .  
Herausgegeben von I. Schwelle. Gedruckt 
bei Lindfors Erben in Dorpat. Marquardt. 

Das Haus m der Vorstadt an der großen 
Nigaischen Straße belegen (gewesene Ludlich, 
sche) ist aus freier Hand zu verkaufen und 
das Nähere in der Bude bei Herrn Kostin zu 
erfahren» Pernau, den 22. März 1840. 

Vom 31. MSrz bis zum 6. April. 

Tetsutte. St. Nicolai, Kirche: Jacob 
Johann Lungarth. '—Ernst Herrmann Stau, 
facher. St. Elisabeth's- Kirche: Andres 
Tanz*. — Kotlep Juhhanson. 

Beerdigte.St. Elisateth'S,Kirche: Otto 
Johann Strickmann alt 44 Zahr, — Carl 
Magnus Jürgens alt 1 Jahr 11 Monate. 

HZroelÄMlrte St. Elisabeths-Kirche: 
Adam Friedrich Lilienrha! mit Ewa Peet. 

(Seilage.) 



Pernausches 

Sonnabend/ den 13 April. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Cenfor .  

St. Petersburg, vom 29. Marz. 
Gestern am 28sten, um 3 Uhr Nachmittags, 

wurde  I h re  Ka iser l i che  Hohe i t  d t«  
F rau  Großfürs t in  Mar ia  N iko la jewna 
von einer Prinzessin glücklich entbunden, die 
den Namen Prinzesstn Alexandra Ma, 
ximilianowna führen !vird. — Wegm 
dieses glücklichen Ereignisses hielt heute der 
Erzpr ies te r  Muzowsky . ,  Be ich tva te r  I h re r  
Kaiserlichen Majestäten, in Assistence 
der ganzen Hosgeistlichkeit, ein Tedeum mit 
Dankgebeten in der kleinen-Kapelle des Wim 
terpa la is ,  i n  Gegenwar t  S r .  Ma jes tä t  des  
Ka isers ,  Ih re r  Ka iser l i chen  Hohe i ten  
der  Großfürs ten  Kons tan t in ,  N iko la i  
und  Micha i l  N iko la jew i tsch ,  M icha iä  
Pawlo  w i tsch ,  der  F rau  Großfürs t in  
He lena ,  den  Großfürs t innen O lga ,  
A lexaud^a  und  Mar ia  Mtcha i lowna. '  
Elisabeth und Katharina, und des 
Herzogs  Max imi l ian  -von  Leuchtem 
berg, so wie Sr. Durchlaucht des Prinzen 
Peter,von Oldenburg. 

Zufolge Allerhöchsten Befehls sollen 
alle diejenigen, welche aus dem Adel oder ei< 
nem freien Stande in Militärdienst treten 
wollen, zuvor im Korpsstabe im Beiseyn des 
Korpskommandeurs geprüft und nur diejenigen 
als Junker oder Unteroffiziere angenommen 
werden, welche richtig Russisch lesen und 
schreiben können und die Regeln der Russi
schen ^Grammatik und Arithmetik inne haben. 
Alle Diejenigen aber, welche dieses Examen 
nicht bestehen, sind bis zur Ablegung dessel« 
ben als Gemeine anzustellen, von welcher Re, 
gel auch die Edelleute nicht ausgenommen 
sind. — 
Nachr ich ten  üb-er  das  Truppendeta ;  
fchementder  Ch iwafchen Exped i t ion .  

Aus früher mitgetheilten Nachrichten ist be
kannt, daß das Truppenderaschement der Chi, 
waschen Expedition sich bei seinen Vorrächen 
bei der Befestigung an der Emba concentriren 
sollte. Jetzt berichtet der Generaladjutant 
Perowski, daß die Truppen des Detaschements 
am löten Februar diese Befestigung glücklich 
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erreicht und längs der Emba in den an Vieh/ 
futter und Brennmaterial reicheren Gegenden 
ein Lager bezogen hak Auf diesem Marsche 
hat das Detaschement noch einige furchtbare 
Steppenstürme zu erdulden ge
habt und überhaupt hat die Kälte nicht nach
gelassen; dieselbe stieg bisweilen bei starkem 
Winde bis über 26 Grad. Der Gesundheits» 
zustand im Detaschement ist überhaupt befriet 
dlgend; der Feind hat sich wie bisher nicht 
gezeigt, und man hat sogar keine Gerüchte 
über denselben. . 

W e i m a r .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron
folger von Rußland ist am Abend des 6ten 
Aprils von Berlin hier angekommen. 

Dresden,  den 31 .  März .  
Se. Majestät der König haben Sr. Kaiserl. 

Hoheit dem Großfürsten Thronfolger von 
Rußland den Königlichen Haus , Orden der 
Rautenkrone. verliehen.. 

^ R o m, den 23. März.. 

Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland 
wird hier in einigen Monaten erwartet, und 
es werden bereits Vorkehrungen zu einer 
passenden Wohnung für die hohe Reisende 
getroffen.. (Pr. St. Z,) 

Paris ,  vom 3.  Ap.riU 
Gestern Abend.lief das Gerücht, durch die. 

Stadt, Cabrera wäre in Frankreich, in der 
Umgegend von Pau,. verhaftet worden; ek 
habe einen Paß nach Rom gehabt. Bayom 
ner Briefe versichern dagegen, Cabrera habe 
sich wieder an die Spitze seiner Truppen ge« 
stellt und tine Bewegung gegen, die Christinos 
begonnen;, man sehe von einem Augenblicke 
zum anderen der Nachricht entgegen, daß ein? 
ernstes Treffen stattgefunden habe. 

Die heurigen Blatter enthalten ausführliche. 
Berichte über das bei Misserghin» in der 
Provinz'Oran, stattgehabte Gefecht, ̂ inwel« 
chem sich LLl) Franzosen'gegen Araber 

im offenen Felde 7 Stunden lang geschlagen 
und zuletzt das Schlachtfeld behauptet haben. 
Aus den Berichten geht übrigens hervor, 
daß die Araber mir der Europäischen Taktik 
jetzt schon so vertraut sind, daß sie den ihnen 
von den Franzosen gelegten Hinterhalt zu 
vermeiden, und diese dagegen in einen Hin« 
terhalt zu locken wußten. Der Feind zog sich 
zuletzt zurück, ohne daß er von den durch den 
Kampf ermüdeten Franzosen verfolgt werden 
konnte. Der Oberst-Lieutenant^ Zusiuf soll 
Wunder der Tapferkeit verrichtet haben. 

Es hat, nach Briefen aus Toulon, sich 
die Nachricht verbreitet, daß die Araber 4 
Stunden von Algier einen Posten von 20 
Französischen Kavalleristen überfallen,, und 
aufgehoben hätten, und daß ein anderer Po« 
sten in Kuba, eine Stunde von Algier, seine 
Offiziere niedergemetzelt hätte, und zum Fein« 
de übergegangen wäre. Es wäre dies ein 
Posten der Fremden-Legion gewesen, 67 
Mann stark, und hauptsachlich aus Spamern 
bestehend. Der Constitutionnel glaubt, daß 
diese Nachrichten Bestätigung bedürften. Das 
Sivcle dagegen befürchtet, daß dieselben nur 
zu wahr.seyn möchten. ^ 

Der Herzog von Nemours ist gestern nach 
Brüssel abgereist^ Die Vermählung, mit der 
Prinzessin Victoria von Sachsen, Koburg 
wird am 2Asten d.-.M,. in. St. Cloud, statt«, 
finden. 

Es. ist Grund zu vermuthen,. daß Herr 
Thiers den seit langer Zeit so allgemein geheg
ten Wunsch, die sterblichen Ueberreste Napo« 
leon's nach Frankreich zu schaffen, in Aus« 
fuhrung bringen wird:. Der General Be« 
trand hat durch, ein. Schreiben an die Jou» 
nale diese Sache wiede- in Anregung gebracht.. 
Er ist^ bekanntlich im Besitz der Waffen Na« 
poleon's und verspricht dieselben in der Säule 
auf dem Vendomeplatz, niederzulegen, sobald 
die Asche Napoleon'S daselbst ruhen würde. 
Der Messager zweifelt nicht daran, daß das 
Englische, Ministeritun durch Auslieferung je
ner sterblichen Ueberreste mit Freuden eine Ge
legenheit. ergreifen würde,/um seinf Sympathie 
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für das durch Herrn Thiers prasidirte Kabi« 
net an den Tag legen. 

Ein Schreiben aus Algier vom 26. Marz 
bestätigt die Nachricht von der Revolte und 
der Desertion eines Postens der Fremden iL?» 
gion. Dieser Posten, 36 Mann stark» und 
nur aus Spanischen Flüchtlingen bestehend, 
hat den kommandirenden Offizier ermordet, 
einen Korporal erhängt, -und ist mit Waffen 
und Gepäck zu den Arabern übergegangen« 

Der Marschall Valee hat dem Kriegs, Mi, 
nister einen Bericht vom LSsten v. M. ein; 
gesandt, worin einiger unbedeutenden Schar
mützel mit den Arabern Erwähnung gethan 
wird. Es ist in demselben nicht die R5de 
von dem feit einigen Tagen erzählten Vorfall 
bei Euba, wo ein Posten der Fremden «Legion 
sich empört haben sollte und zum Feinde über
gegangen wäre. 

London,  vom 3 .  Apr i l .  

Die Dublin»Post meldet mit großer Ent
rüstung, daß Lord Hawarden kürzlich 30 
Pachterfamilien von seinen Gütern fortgejagt 
und dem größten Mangel preis gegeben habe. 
Ein Gleiches wollö so eben ein geistlicher, 
Lloyd, mit 70 solcher Familien thun, und 
Lord Carbery habe eS so eben mit 9 Fami
lien gethan; das mache also 109 Fgmilien 
aus, die bloß in der einzigen Grafschafe 
Tipperary binnen kurzer Zeit aller Unterhalt 
tungsmittel beraubt worden. Trotz dieser 
Tyrannei sei und bleibe Tipperary eine der 
ruhigsten Grasschaften Irlands. 

Die Morning Chronicle spricht zwar von 
den Rüstungen, welche der König von Nea
pel auf allen Küsten seines Landes angeordnet 
habe, bemerkt aber doch dazu, daß sie mit 
viel mehr Wahrscheinlichkeit einem Bruch mit 
dem Bey von Tunis als einer Befürchtung 
von Feindseligkeiten mir England zugeschrieben 
werden müßten. 

Der Englische Gesandte in Konstantinopel 
soll, nach den neuesten Berichten, welche der 
Morning Chronirle von dort zugegangen sind, 
und die bis zum Ilten März reichen, unge« 

achtet der Absetzung des Patriarchen immer 
noch Ursache zu Unzufriedenheit in dieser 
Beziehung haben. In Erzerum soll ein Eng
lischer Offizier angekommen seyn, der dem 
Oberst Shiel den Befehl überbracht hätte, 
sich nach Teheran zu begeben, um Genugtu
ung für die'Großbritanien zugefügten Unbil, 
den zu fordern und zu erklären, daß, wenn 
sie nicht gegeben würde, die Feindseligkeiten 
unverzüglich beginnen sollten. 

Gegenwartig werden Versuche mit dem 
Modell einer ganz neuen Art von Dampft 
schiffen angestellt, und zwar, so weit sie bis 
jetzt vor sich gingen, mit aller Wahrscheinlich
keit eines glücklichen Resultats. Bei dieser 
merkwürdigen Erfindung kommen keine Schau
felräder oder irgend äußere Maschinenteile 
vor. Die ganze Maschinerie ig im Kielräu
me des Schiffs, wo ein horizontales Rad 
durch die Gewalt des Dampfes bewegt wird 
und, indem es. auf einen Wasserstrom wirkt, 
der durch den Bug eingelassen und durch den 
Hintertheil des Schiffs ausgeworfen wird, die 
Masse in sehr raschen Verhältnissen forttreibt. 
Durch die sehr einfache Anbringung von Häk» 
nen an dem Apparat kann das Dampfschiff 
nach jeder Richtung gewendet, zu langsame
rem Gange gebracht, angehalten, oder seine 
Bewegung umgekehrt werden. Zn der Kunst 
der Dampsschifffahrt wird diese.Erfindung, 
wie man glaubte, eine völlige Revolution 
hervorbringen. 

Madr id ,  vom 23  März .  

Zwischen der St. Ferdinands < Bank und 
den Herren Rothschild und Callado ist eine 
Übereinkunft wegen eines Vorschusses von 
40 Millionen abgeschlossen worden. 

Saragossa ,  vom 27 .  März .  

Das Eko del Aragon enthalt den offiziellen 
Beucht des Herzogs von Vitoria über die 
Einnahme von Castellore. Die Garnison hat 
einen kräftigen Widerstand geleistet, und erst 
als die Hälfte derselben, worunter sieben Offi« 
ziere gttödtet worden war,, zog sie die weiße 
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Flagge auf. Eine Stunde später würde die dem höchsten Punkte, so daß die Anführer in 
ganze Garnison unter den Trümmern des nichts einzugehen wagten, ohne das Volk zu 
Forts begraben worden seyn,. indem die Be« fragen. Montags begab sich der Bischof mit 
lagerer den Thurm in die Luft sprengen vier Chorherren und vier Regierungs-Gliedern 
wollten. von Sitten nach dem Oberwalliser Vorposten 

^ . St. Leonhard, wo sich ebenfalls acht Depm 
S c h w e i z .  t j t t x  d e s  v b e r n  T h e i l e s  e i n g e f u n d e n  h a t t e n .  

S i t ten ,  vom 30 .  März .  D ie  Truppen« D ie  Med ia t ion  des  B ischo fs  wurde  von  bei, 
Marsche dauern fort, bis den 31. Marz f»h den Seiten angenommen. Die Konferenz soll 
sind 3000 Mann in Sitten erwartet, allerlei allmählig freundlicher geworden seyn. Die Un-
Gesinöel in dex abenteuerlichsten Tracht lauft terhandlung soll die beiden Dörfer Nendaz 
mit, eben so mag es in Oberwallis seyn; und Evolenaz betroffen und sich besonders an 
Sitten ist in Belagerungs'Zustand erklärt, den Kosten zerschlagen haben, welche die Occupat 
Weiber und Kinder flüchten. Gestern Abends tion des letzter» Ortes durch die Oberwalliser 
war panischer Schrecken in Sitten, zum Glück verursacht. Man kam endlich überein, daß 
benutzten es die Gegner nicht. Die Straße Oberwallis gestern den 3t. Marz bis 2 Uhr 
ist mit flüchtenden Wagen bedeckt. Die letzte Nachmittags eine Antwort auf die Vorschläge 
Nacht verfloß mit Notenwechsel; in Folge von Unterwallis gäbe. Hier in St. Maurice 
dessen begab sich heute eine Deputation nach hat man aber nicht erfahren, daß die Antwort 
St. Leonhard zur Unterhandlung. Man zwei« erfolgt ware> sy daß man anfing, die Frist 
felt an einer Ausgleichung, obschon sich die. für eine Kriegslist der Oberwalliser zuhalten. 
Geistlichkeit jetzt endlich regt. Unterdessen Gestern Nachmittags schon wurde Nendaz 
vermehrt sich die Zahl der Gegner bei Bra» von den Unterwallisern ohne Widerstand ein» 
moiS, und wenn je versucht würde, Siders genommen. Das Dorf empfahl sich der Nach; 
zu besetzen, so wäre ein Angriff der Ober» sicht des Großen Rathes und pflanzte sogleich 
walliser auf Sitten nicht unwahrscheinliche einen Freiheitsbaum auf. Heute Morgen um 
Morgen haben wir sogar einen Zuzug von 4 Uhr wurde in Sitten die Sturmglocke ge-
100 Weibsbildern von Martinach, in Hosen zogen, der Generalmarsch geschlagen, und die 
und Vlousen mit. Gabeln :c. bewaffnet, zu - sämmtliche Mannschaft bis auf eine Abtheilung^ 
erwarten. die zum Schutze der Stadt zurückblieb^,.rückte-

S t. Mau r i ce> vom 1. April. Sitten - unter Befehl /des StaatsrachS- Barmann, das 
ist seit Sonntag in Belagerungs - Zustand.. Land hinauf. Der Posten von Sl. Leonhard > 
Mehr als 4000 Mann standen gestern dort,. wurde weggenommen.. Vor Bramois^ wo ei,-
die nachkommenden mußten rückwärts bis ne Scharfschützen-Compagnie unter. Herrn 
RiddeS echelonnirt werden. Mit dem größten von Werra stand, ließ sich der Kampf hefti, . 
Enthusiasmus marschierte Alles, selbst Greise. ger ein und dauerte mehrere Stunden»^ Nach 
Herr von Kalbermatten von Sk Maurice einem der Berichte wurde das Dorf eingenom, 
ist zum Platz,Kommandanten von Sitten men> am Ende aber jedenfalls den Oberwalli, 
ernannt^.welche Wahl den Truppen großes. fern überlassen, ,da diese die umgebenden Höhen 
Vertrauen eingeflößt hat. Ohne Erlaubnjß innehatten, die zuerst angegriffen werden 
der Milirair-Behörde darf Niemand Sitten. mußten. Hingegen blieb den Unterwallisern, 
verlassen. Viele Familienväter schickten ihre die es mit dem Bajonette einnahmen, das 
Weiber und Kinder das Land hinunter. Zn links von Sitten liegende Gttmisuat. Alle 
der Nacht sah man auf den Bergen um Sit« Berichte h»gen> die Obenvalliser haben viele 
ten die Signalfeuer der Oberwalliser lodern. Verwundere, die Zahl ihrer Todtengeben die 
Von beiden Seiten war die Zuversicht auf einen auf 10> die anderen auf 4 an. Die 
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Unterwalliser sollen nur Z oder 6 Verwundete, Conseil, Berathungen im ConMutions, «nd 
nach einem Briefe auch Todte haben. Den Gesetzgebungsfache ^eröffnete, und die von 
ganzen Tag kamen Frauen und Kinder aus- Reschid Pascha vor den versammelten Mini« 
den besten Klassen das Land herunter gereist. ftern, Ulema's und Großen des Reichs abge, 
Was in den Dörfern zurückgeblieben, ist auf lesen ward, kommt unter anderen die Stelle 
der Landstraße versammelt, um die ersten Nach.- vor: „König Friedrich der Große von Prem 
richten zu hören. Wagen mit-Lebensmitteln ßen sagte: „„Ich will, daß mein Volk glück« 
und Munition, auch noch einzelne Wagen mit lich und reich sey, damit wir es gleicherweise 
Bewaffneten, fahren in aller Eile nach Sit, werden."" Diese Devise war auch die meines 
ten hinauf. Auch Frauen von Martinach be, Vaters; auch er suchte sein Glück in dem 
geben sich dorthin, um die Verwundeten zu Glücke, seines Volks. Ich werde in seine 
pflegen. Die Unter-Wallisser scheinen ent- Fußstapfen treten. Nur durch Eure Unter.-
schlössen zu seyn, diesmal die Sache auszu« stützung vermag ich dies, und darum spreche 
machen. Eine Estafette, die vom Vorort zu ich Euch an." Alle Neujahr soll das Com 
kommen scheint, passirte heute um 6 Uhr seil erneuert und durch eine ähnliche Thron, 
Morgens durch St Maurice und kam also Rede eröffnet werden. 
nach Beginn der Feindseligkeiten an. Das neulich erwähnte Ultimatum, das Meht 

Tess in .  D ie  rad ika le  Neg ie rung  ha t  kaum med A l i  pn  d ie  P fo r te  in  e inem langen Schre i»  
ihre Functionen begonnen und schon sieht sie richtete, hat hier beunruhigt, weil man 
ihre Existenz bedroht. Neue Unruhen .sind daraus entnimmt, daß der Pascha den unge-
im Begriff auszubrechen und die Negierung wissen Zustand nicht mehr zu ertragen vermag, 
hat zu ihrer Vertheidigung Leute bewaffnen Man besorgt, daß diesmal seine Drohungen 
müssen, zu welchem Zweck sie dieselben Aus, ^m Ausbruche kommen, da die günstige 
iänder angeworben hat, die bereits bei dem Jahreszeit zu einem Feldzuge in Klein.Asien 
Umsturz der vorigen Regierung mitgewirkt der Thür steht. 
haben. Die Verweigerung der Amnestie, die' ' 
gegen die Mitglieder der vorigen Regierung- Alexandrien, vom22. März, 
beabsichtigten Prozesse, die Sequestrirung ih-- Der Pascha ist mit dem Gang, den die 
res Eigcnthums, dies Alles vermehrt die Un« Orientalische Frage in Europa nimmt, sehr 
zufriedenheit. Unterdeß wird das Land ver, zufrieden.. Das-neue Französische Ministerium 
schuldet, die Leidenschaften erhitzen und die flößt ihm Zutrauen ein. Die General'Kon, 
Parteien zersplittern sich. Die Aufregung suln hatten,, wie es scheint, dem Pascha keine 
wird auch namentlich durch die Schwierigkeiten- neuen Mitteilungen zu machen. Letzterer 
genährt, die man denjenigen Personen in den ist jetzt begierig die Erklärungen zu lesen. 
Weg legt, welche Pässe nach der Lombardei welche der Englische Minister am 7ten d. im 
verlangen. Alle Schritte, die man bisher Parlament über den Stand des Türkisch, 
bei der Regierung gethan, um diesem Zustande Aegyptischen Streits gegeben hatte. Alles 
der Dinge ein Ende zu machen, sind-bis jetzt interessirt den Pascha. Bei Ankunft der Zeit 
ohne Erfolg geblieben. Es bestehen außerdem tungen sind 10 bis 16 Dolmetscher beschäftigt, 
noch gewisse Differenzen zwischen der Lombar; die auf die Orientalischen Angelegenheiten Be« 
dei und dem Kanton Tessin, die einer Bei zug habenden Auszüge zu übersetzen, und da 
sütigung bedürfen. Man sieht hieraus, in er seinen Umgebungen nicht ganz traut, so 
welcher precairen und unglücklichen Lage sich laßt er sich aufs Gerathewohl von Fremden 
dieser Kanton befindet. oder von seinem Sohne Said Bey einzelne 

Kons tc>  n t inop  e l ,  vom 18 .  März .  S te l len  über t ragen.  E r  w i l l ,  daß man ihm 
In der Rede, mit weicher der Sultan die auch das Unangenehmste nicht verheimliche. 



Korfu,  vom 3.  März.  
Die hiesige Zeitung enthält die sehr aus« 

führliche Erwiederung, die der Präsident der 
gesetzgebenden Versammlung auf die Rede er< 
Heilte, welche der Lord'Ober«Commissair bei 
Eröffnung des Ionischen Parlaments gehalten. 
Auch in dieser Erwiederung wird der in Grie,-
chenland entdeckten Verschwörung zwar erwähnt, 
jedoch ebenfalls mit großer Zurückhaltung, da 
man dem Gange der Untersuchung nicht vor, 
greifen will.. Es wird zugleich der Wunsch 
ausgesprochen, die freundschaftlichen Verbin, 
düngen mit dem Königreiche Griechenland 
immer inniger sich gestalten zu sehen. 

L ei p z i g, vom 7. April. 

Die baulichen, technischen und literarischen 
Vorbereitungen zu dem hier zu begehenden 
Buchdrucker «Feste) wozu bereits 22,000Rthlr. 
in den Kassen zur Kostenbestreitung liegen, 
werden mir aller Thärigkeit betrieben. Ein 
Theil des Fest > Salons am Augustus, Platz 
ist bereits jetzt seiner Vollendung nahe. 

Ha l le ,  vom 6 .  Apr i l .  

In Folge einer Allerhöchsten Kabinets; 
Ordre ist auf Ansuchen eines Vereins hiesiger 
Buchdrucker und Buchhändler die Genehm» 
gung zur Feier des vierten typographischen 
Säkularftstes in unserer Stadt ertheNt wor, 
den. Da für diesen Fall nicht nur von 
Seiten der hiesigen Universität und der Fran, 
ckeschen Stiftungen eine , der hohen wissen
schaftlichen Bedeutung dieser berühmten Zu» 
stitute entsprechende Theilnahme freundlichst 
in Aussicht gestellt, sondern auch von unserm 
städtischen Vorstande, Herrn Oberbürgermeister 
Schröner, eine, gleiche Zusage geneigter Mit« 
Wirkung erfolgt ist, so dürfen wir hoffen, daß 
die bevorstehende Feier Her vor hundert Iah« 
ren, im Anfange der glorreichen Regierung 
Friedrich des Großen hier begangenen sich 
würdig an die Seite stellen werde. Um der» 
selben jedoch eine möglichst umfassende Theil, 
nähme auch, auswärtiger «illkommener Gäste 
zu sichern, soll dieselbe am löten Zuni, einem 
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für die Freiheit unsers Deutschen Vaterlam 
des so beziehungs, und ruhmreichen Tage 

.stattfinden; wie denn auch schon im Jahre 
1740 das Fest hier nicht am Johannistage 
sondern am 26sten Juli begangen wurde. 

Pernau,  den 11 .  Apr i l  1840.  

Sonntag den 7. d. M. Vormittags um 
halb etlf Uhr, lösete sich das Eis in unserm 
Strome und schob sich bei niedrigem- Wasser 
langsam fort, ohne irgend Schaden anzurich
ten. Der kleine oder Saucksche Bach hatte 
sich Tages vorher seiner Eisdecke entledigt. 
Die Rhede, ist noch so weit das Auge trägt, 
mit Eis belegt. 

vermischte Fschriehten. 
— Riga ,  den 2 .  Apr i l .  Nachdem bere i ts  

am 30sten März hier die Nachricht eingegan
gen, daß bei Jungfernhof das Eis der Düna 
gebrochen sey, erfolgte am I sten April, Abends 
um 11 Uhr, der Bruch dess-.'ben an der 
Stadt und die Eisdecke bewegte sich langsam 
stromabwärts bis 12 Uhr Nachts, staute sich 
dann und stand bis 7 Uhr Morgens.. Um 
diese Zeit setzte sich die ganze Eismasse an 

x der Stadt abermals in Bewegung und treibt 
noch jetzt (Nachmittags 6 Uhr) den Strom 
hinunter, nachdem sie während dieser Zeit sich 
ein paarmal wieder gestaut' hatte. Das 
Wasser, ist an der Stadt über das Bollwerk 
getreten. 

— In G. Abo, im Rimitoskischen Kirch, 
spiele, auf dem Gute Wiljais fielen in der 
Nacht vom 16. auf den 17. Jan., bei West, 
wind, zugleich mit dem Schnee, eine Menge 
lebendiger Würmer oder Raupen hernieder'; 
sie waren glatt, von grauer Farbe und einen 
Zoll lang. 

Ka luga ,  vom 27 .  Febr .  Im  Shisdra-
schen Kreise des G. Kaluga im Pfarrdorfe 
Plochmo wurde die 32jährige Bauersfrau 
Michailow, von einem Sohne und einer Toch, 



ter entbunden, welche bald nach der Geburt 
starben. Nach drei Tagen kam sie noch mit 
drei todten Knaben nieder. (St. Pet. Ztg.) 

— Der dem Grafen Schuwalow gehörige 
Bauer Iwan Wassiljew, im Iamburgischen 
Kreise, begab sich mit seinem kleinen Sohne 
zum Holzfällen in den Wald, und hatte Le» 
rade die Axt'an einen Baum gelegt, als hin« 
ter demselben ein ungeheurer Bär hervorsprang. 
Wassiljew ergriff die Flucht, stolperte aber 
und fiel; der Bär warf sich auf ihn und .be
gann ihn zu zerfleischen. Als der kleine Sohn 
seinen Vater in Gefahr sah, versetzte er. dem 
Bären mit einem Beile, welches er in der 
Hand hatte einige Schläge, die aber so schwach 
waren, daß das Thier sich gar nicht darum 
kümmerte, und seine Beute am Halse mit den 
Zähnen festhielt, während es den Körper " 
Wassiljews mit seinen Tatzen umklammerte. 
Auf das Geschrei von Wassiljews Sohn eilte 
der Bauer Kosma Iwanow herbei und hieb 
mit seinem Beile dem Bären das linke Ohr 
und ein Stück der Backe ab; durch einen 
zweiten. Hieb zerschlug er ihm zwar einen 
Theil des Kopfes, aber der Bär fuhr den
noch fort Wassiljew zu zerfleischen. Durch-
einen dritten Hieb spaltete Iwanow dem Bä, 
ren den Schädel,, worauf sich das wüthende 
Thier, auf ihn stürzte, Iwanow behielt aber, 
so viel Geistesgegenwart, daß er dem Bären 
eine Tatze abhieb, worauf das Ungethsim 
niederfiel und seinen Geist aufgab. Wassiljew > 
ist am Kopfe und an den .übrigen Theilen 
des Körpers schwer verletzt, doch ist er gegen; 
wärtig, nach angewandter arztlicher ^Hülse,, 
außer  Gefahr  Se .  Ma jes tä t  der  Ka iser  
haben zy befehlen geruht, dem Bauer Iwa, 
now hundert, und Wassiljews kleinem Sohne, 
fünfzig Rubel Silben auszuzahlen.. 

—Die landwirrhschaftliche Zeitung meldet-
folgende merkwürdige Heilungen einer.Seuche. 
In den Monaten Oktober -und November 
1839 brach im Peremuischlschen Kreise des 
Gouvernements Kaluga unter den dortigen 
Heelden eine Krankheit aus, welche der dor, 

tige Veterinakrarzt für die Rinderpest erkanm 
te, und die bereits in 3 Wochen 73 Stück 
großes und kleines Vieh hinweggerasst hatte. 
Da die Mittel des Arztes erfolglos blieben, 
beschloß man folgendes Mittel eines Land, 
manns zu versuchen: man legte in einen 
großen Topf ein ganzes Ameisennest, mit 
allen Ameisen, füllte den Topf mit kochendem 
Wasser, ließ das Ganze eine Zeitlang stehen, 
und gab den kranken Thieren zu einer Bon, 
teille davon zu trinken, was ein bis zweimal 
täglich wiederholt wurde. Von 66 Thieren, 
welche auf diese Weise behandelt wurden, 
genasen alle, ohne Ausnahme.. 

—Das Journa l  du  Havre  erzäh l t ,  daß 
dort eine Deutsche Frau, welche sich zur Ue, 
verfahrt nach Amerika einschiffen wollte, in 
dem Augenblick, wo sie das Brett,, welches 
nach dem Schiff führte, bestieg, ausglitt und 
in das Wasser stürzte. In dem einen- Arm 
hatte sie ihr Kind, in dem andern ihre ganze 
Baarschast, etwa 600 Frs., in einem großen 
Beutel. Keins von Beiden wollte sie fahren 
lassen,, indeß siegte zuletzt die Mutterliebe, 
der Geldsack fuhr in die Tiefe und Mutter 
und Kmd wurden gerettet. Zum Glück wurde 
indeß nicht weit davon mit. der Taucherglocke 
gearbeitet,, der Vorfall erregte allgemeines 
Interesse, die Taucherglocke wurde herbeige» 
holt und nach einer.Stunde brachten die Tau, 
cher auch den Geldsack herauf, der aber leider 
offen gewesen war, so daß sie nur noch 400 
Fr. in demselben vorfanden. Die, Arbeiter 
verweigerten die Annyhme jeder? Belohnung. 

— Iq Newyork. soll,, nicht sehr glaübwür, 
Wgen Nachrichten zufolge,, ein. Gasthof mit. 
unsichtbarer Bedienung seyn, dessen ganze 
Einrichtung wie in einem verzauberten Feen, 
schlösse. erscheint. Man wird im Hause keinen 
Kellner oder, sonstiges Personale gewahr. 
Der Gast setzt sich zu Tische, vor jedem Ge
decke steht eine quasi Speisezetteluhr mit ei, 
nem beweglichen Zeiger, welcher auf die ge« 
wünschte Speise gerichtet wird. Ein verbor
gener Mechanismus bringt den Teller durch 
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eine Röhre in die Küche, wo die angezeigte Jürgens entlassen habe, so bitte ich, 
Speise darauf gegeben und wieder emporge« daß Niemand auf meinen Namen ihm etwas 
schafft wird. Bei jedem Gedecke steht auch verabfolgen lasse ^ ich werde für nichts 
eine Blumenvase, an welcher zehn Pipen sich aufkommen. Pernau, den 40. April 1840. 
befinden, und jede eine andere Weingattung I. D. L e m m e r h i r t. 
enthält. Der Gast dreht den Hahn und laßt ' Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som« 
den gewünschten Wein in sein Glas, .und jede mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for, 
solche Umdrehung wird mittelst eines verbor, dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 

.genen Registrirwerkes für ein volles Glas dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
geltend vorgemerkt. Wenn der Gast seine und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen, 
Rechnung wünscht, so zieht er einen Glocken, auf diese Weide gehen zu lassen wünschen, 
zug und die Rechnung präsentirt sich aus der hiermit auf, die Nummer für ein Pferd mir 
Versenkung auf einem silbernen Teller, der - -6 Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und 
das Geld aufnimmt und sogleich auch den 'Kx ein Schaaf, Kalb oder Ziege mit 60 
Empfangsschein präsentirt, welchen der Gast ' Kopeken B. Ass. in meiner Wohnung im 
beim Weggehen dem Portier überreicht; denn Post - Stationshause zu lösen. Pernau, den 
ginge er ohne einen solchen weg, so müßte tl. April 18U).' Jakob Fabrizius. 
er doppelt so viel, gewähnlich 6 Dollars be, Die hiesige' Trink« Anstalt künstlicher Mine, 

. . . . . .  .  r a l w ä s s e r ,  w i r d  d e n  I s t e n  J u n i  e r ö f f n e t . u n d  
Dem. Tagltont hat e.nen Schlitten^ Mitte August geschlossen. Gegen Ende des 

mit vier prächtigen Pferden bespannt, und ei, Aprils werden die frisch bereiteten Wässer 
nen bebärteten Russischen Kutscher zum Ge, versendet. Auftrage nehmen entqeqen Herr 
schenk  e rha l ten , ,  der  .e igens  dazu  bes t immt  i s t ,  -  Apo theker  Seezen,  Her r  I  N Cavi tze l  
die Künstlerin zu den Proben und Vorstellun» und in Pernau Herr Just B Specht, 

.gen ins Theater -zu führen. Der Schlitten Riga, den 18. März 1840 
hat eine F-gur aus Bronze an der^ Spitze, Die Direktion der Anstalt zur Be, 
welche die Tag^oni ln dem Tanze ,,Is . reitung künstlicher. Mineralwässer, 
vorstellt; er ist übrigens mit dem prächtigsten An ungeheiratherer Mann, der 12 Jahre 
Zobel ausgeschlagen, und d«e Pferde haben hintereinander auf einem Gute der Wirth-
auf ihren Decken über 2000 silberne Schellen. Disponent und Buchhalter vorge, 
Ganz St. Petersburg firomt zusammen, standen, wünscht wieder eine solche Stelle 
wenn dieses vortreff ich klingende Schellenge, ^ haben. Das Nähere erfahrt man in der 
laute errönt, und Alles bewundert den Pracht. Essigen Wochenblatts - Expedition. Pernau, 
vollen Schlitten. ^ 26. März'1840 
. ̂  Unt-r dem Namen Kolosseum, Wagen - Vom,?, bis zum 13. April. 
hat Hr. Hahn aus Pesth emen Wagen nach Getsukte. St. Nicolai, Kirche: Nikolai 
Breslau gebracht, der vielleicht der größte ist, Friedrich Ammende. — St. Msabeth's, Kirchen 
den Breslau se g^khen. E^enthalt em P« Alexander Walt. — Luise Marie*. —August 
norama, em-Wachsfiguren,Kabmet, eine Heinrich, ein Soldaten-Sohn. — Ludwig 
inera okscurs, dient dem Hrn. Hahn und Kiedrich Martinson. 
dessen Frau als Wohnhaus und faßt über Vnrdigte. St. Elisabeth'^Kirche: Anna 
Ä00 Zuschauer. (Züsch.) Andrewitsch alt 63 Jahr. Carolina Steg, 

NetzaytltMitlHungetk. mann alt 3 Jahr. — Ado Johannson alt 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) Äöß- Jahr. ^ 

Da ich Ursachen halber — die ich verschwel, HZroclSMtrte. St. Elisabeth s, Kirche: 
gen w«ll, — meinen Lehrburschen IakoH Chariton Jwannewitsch Jsianka mit Lena. 



Pernausches 

Sonnabend/ den 20. April. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck . 

C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom I. April. 
Allerhöchster Ukas an den dirigirenden Senat, 

vom 23. Marz. 
Am 28sten d. M. ist U ns e vielgeliebte 

T o c h t e r ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Nikolajewna, von einer Tochter glück, 
lich entbunden worden, welche nach den Ge
bräuchen Unserer rechtgläubigen Kirche den 
Namen Alexandra erhalten hat. Indem 
W i r dem Allerhöchsten für diesen glücklichen 
Z u w a c h s  U n s e r e s  K a i s e r l i c h e n  
Hauses danken, haben W i r für gut befum 
den, zum neuen Beweise Unserer vaterli« 
chen Zärtlichkeit gegen Unsere vielgeliebte 
T o c h t e r ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Nikolajewna und Ihren Gemahl, die« 
ser Unserer erstgebornen Enkelin für Ihre 
P e r s o n  d e n  T i t e l  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  
zu verleihen. Wir befehlen dem dirigirenden 
Senate alle gehörige Anordnungen zu treffen, 
auf daß diese Unsere neugeborne Enkelin 
i n  a l l e n  F ä l l e n  g e b ü h r e n d e r m a ß e n  I h r e  
Kaiserliche Hoheit genannt werde. 

F r a n k f u r t  a m  M a i n ,  v o m  1 0 .  A p r i l .  
Heute Nachmittag ist Se. Kaiserl. Hoheit 

der Großfürst Thronfolger von Rußland von 
Weimar hier eingetroffen und in dem Gast
haus zum Russischen Hofe, vor welchem zwei 
Ehrenposten von unserm Militär aufgestellt 
sind, abgestiegen. Wie wir hören, wird Se. 
Kaiferl. Hoheit heute das Diner bei dem 
Kaiserl. Russischen Gesandten, Herrn von 
Oubril, einnehmen und wahrscheinlich unsere 
Stabt bis übermorgen mit Höchstseiner An« 
Wesenheit beehren. In Darmstadt wurden 
zkm Empfange des hohen Gastes vielfache 
Vorbereitungen getroffen. (Züsch.) 

Par is ,  vom 10 .  Apr i l .  

Die Regierung pubiizirt nachstehende te
legraphische Depesche aus Bayonne vom 9. 
April: „Der Unter-Prafekt von Bayonne 
an den Minister des Innern. Das 6te und 
7te Bataillon der Karlisten in Aragonien sind 
am 6ten d. bei Pitrarka von dem Oberst 
Zurbano überfallen und aufgerieben worden. 
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419 Soldaten und Offiziere wurden zu Ge, eine Anleihe von zwei Millionen abzuschließen^ 
fangenen gemacht. wovon der größte Theil dazu benutzt werden 

Zn einem Schreiben aus Toulon vom 6ten soll, von Mexiko die Anerkennung der Unabi 
d. heißt es: „Der Oberst Delarue hat sich hängigkeit des neuentstandenen Freistaates zu 
heute auf dem Dampfschisse „Ramier" wie« bewirken. 
der nach Algier eingeschifft. — Man kann Der Russische Botschafter, Graf Pahlen, 
annehmen, daß dft große Expeditson gegen den und der Neapolitanische Botschafter, Herzog 
Msten i>. M. beginnen wird. — Die Regie- von Serra Capriola, sind in Paris eingetroft 
rung scheint endlich entschlossen, Maßregeln sen. Letztgenannter Diplomat hatte schon ge, 
zu treffen, um den geheimen Zntriguen des stern eine lange Konferenz mit dem Conseils, 
Bei von Tunis, zu Gunsten Abdel Kaders Präsidenten. 
ein Ziel zu setzen» Die Fregatte „Perle" Der angebliche Prinz Christoph von Hayti, 
»'st nach Tunis abgesegelt, und. überbringt dem der in Havre angekommen war, ist daselbst 
dortigen Französischen Konsul die Nachricht, als ein Abenteurer mit seinem ganzen Gefol, 
daß während der Expedition gegen Abdel Ka, ge verhaftet worden» 
der drei Linienschiffe bei der Goulette statio, Sämmtliche in Paris anwesende Präfekten 
niren werden." . ^ und Unter »Präfekten haben den Befehl er-

Privatbriefe aus Neapel melden, daß die halten, schleunigst auf ihre Posten zurückzu, 
Streitigkeiten mit England, durch die Ver, kehren, da man wegen der fortwahrend hohen 
Mittelung des Oesterreichischen Botschafters, Getraide, Preise neue Unruhen in mehreren 
ausgeglichen wären.. - Departements befürchte. 

Man spricht von einer Anleihe von 1LZ Marseille, vom 11» April. Das Dampft 
Millionen Fr., die die Spanische Regierung, schiff „Sully" ist gestern Nachmittag von 
unter Garantie Frankreichs, erheben wolle; Neapel hier eingetroffen. Es hat jene Haupt, 
SO Millionen würden zur Bezahlung. der ssadt am Sten um 6 Uhr Abends verlassen, 
jahrlichen Interessen der aktiven Schuld ver, Die Ankunft dieses Schiffes wurde hier mit 
wendet werden und der Ueberrest zu dringen, der größten Ungeduld erwartet. Die gestern 
den Ausgaben der Administration und der von dem Präfekt der Rhone-Mündungen an 
Armee.. die Handels»Kammer erlassene Note hatte 
In Lsns le Saulnier werden eifrige Unter, Besorgnisse verbreitet und alle Welt war nach 

suchungen wegen der letzten Unruhen ange« neuen-Details begierig. Die von dem „Sully" 
stellt. Mehr als 60 Personen sind schon ver, mitgebrachten Nachrichten lauten im Wesent« 
hastet. Bis ^etzt ist Alles ruhig. geblieben, lichen folgendermaßen:. „Die Neapolitanische' 
obgleich am Sonntag eine Menge Landvolk Regierung hatte, wie man weiß, seit mehre, 
nach der. Stadt gekommen, war. In Vert- ren T.agm, Kenntniß von den geheimen Zw 
mantois bei Lons le Saulnier waren, auf». strumonen,, die Herr TKmple von seinem Kat 
rührerische Plakate angeschlagen worden, das binette erhalten,, unb von den Depeschen,, die 
Dorf blieb jedoch gang ruhig. Ein Gerücht,. er an. den' AdmirafStWfo.rd abgesandt hatte,. 

- daß die Einwohner von Montmoral die Ge,- um mit einem Theil der Englischen Streit, 
fangnisse von Saulnier stürmen wollten, be, kxäfre im- Mittelländischen Meere vor Neapel, 
stätigt sich nickt; doch halte man Maßregeln^ oder vor- den- Sicjlianischen Hafen zu erschei, 
getroffen, jeden Angriff abzuwehren. Der nen, und sie hatte deshalb die Vorbdreitun« 
Präfekt hat den Schaden abschätzen lassen,, gen zur Verteidigung, mir äußerster Thätig, 
welchen Herr von Valnoi erlitten hat. , ke.it betrieben. Der Konig selbst leitet die 
: Nach den letzten Berichten aus Texas be« Arbeiten, und in der Voraussicht eines gegen 
giebt sich Graf Hamilton nach Frankreich, um Sicilien gerichteten Angriffs sind schon üker 
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12,000 Mann Truppen dorthin gesandt wor
den. — Am öten war der Bruch allgemein 
bekannt; es herrschte eine gewisse Aufregung 
in den Gemüthern, aber die öffentliche Ruhe 
war nicht gestört worden. Herr Temple hatte 
jede Verbindung mit der Negierung abgebro, 
chen, und der Britische Konsul hatte ein Cir» 
kular an die in Neapel residirenden Englän« 
der erlassen. Es war ein Englisches Dampf, 
schiff in Neapel angekommen, welches sich zur 
Verfügung des Herrn Temple und des Engl» 
schen Konsuls, stellte. — Es hieß, der König 
werde sich in Person nach, Sicilien begeben, 
weil man von Seiten Englands Versuche 
fürchte, eine Revolte in jener Znsel herbeizm 
führen. — Man glaubte Allgemein, daß am 
Ilten oder 12ten d. M/ Englische Schiffe 
vor Neapel erscheinen würden." 

Cirkular des Konsuls ihrer Großbritanischen 
Majestät an die in Neapel residirenden Eng
lischen Kaufleute. Neapel, vom 2.. April. 
Ich bin von Herrn Temple, außerordentlichen 
Gesandten Ihrer Britischen Majestät am Ho
fe von Neapel, beauftragt worden, die in 
diesem Königreiche ansässigen Englischen Kauf
leute zu benachrichtigen, daß Umstände einge
treten sind, die wahrscheinlich die Seemacht 
Ihrer Majestät in die Lage versetzen werden, 
Repressalien gegen die unter der Flagge bei
der Sicilien fahrenden Kauffahrtei-Schiffe 
auszuüben. In Folge dieser Nachricht möge 
man die nöthige Vorsicht in der Befrachtung 
jener Schiffe treffen. Ich beeile mich demnach, 
Ihnen diese Instruction mitzutheilen; sollten 
fernere Maßregeln, die den Englischen Han; 
del zu behindern drohen, für nothwendig er» 
achtet werden, so können Sie darauf zählen, 
daß ich Sie davon in Kenntniß setzen werde." 

London,  vom 10 .  Äpr i i .  

Der gegenwartige Baarvorrath der Bank 
von England betragt etwa 4,600,000 Pfd. 
St.; derselbe hat während der letzten 3 
Monate 98,000 Pfd. zugenommen. 

Aus Jamaika sind Nachrichten vom 23sten 
Februar eingegangen. Das vorherrschende 

Tagesgespräch bezog sich auf Einwanderung 
und Jeder war darauf bedacht, Arbeiter aus 
anderen Theilen der Welt herüberzuziehen. 
In Barbadoes herrschte die Blattern-Krank« 
heit so sehr, daß das Packetschiff bei seiner 
Ankunft in Falmouth unter O.uarantaine ge
stellt worden ist. Ueber die Verhältnisse der 
Neger sind die Nachrichten, wie immer, ein« 
ander sehr widersprechend. Während einige 
Berichte behaupten, daß auf allen Inseln die 
Arbeiten mit Thätigkeit betrieben werden, 
melden Barbadoes Zeitungen, daß auf dieser 
Znsel 30 Planragen ganz ohne Arbeiter seyen, 
und daß neuerdings 27 Feuersbrünste stattge
habt haben, von denen man die meisten für 
angelegt halte: Der Gouverneur von Ja: 
maika setzt seine Rundreise auf der Insel 
fort und ward allenthalben mit dem größten 
Enthusiasmus aufgenommen. Er wollte die 
Legislatur am 16ten März eröffnen. Meh
rere Missionare hatten fich in einer öffentli
chen Versammlung son 3000 Emanzipinen 
unvorsichtige Aeußerungen zu Schulden kom
men lassen. 

Die Oppofitions < Presse klagt sehr bitter 
darüber, daß die Britische Regierung es 
Frankreich gestattet habe, in Neu, Seeland 
eine Straf - Kolonie zu begründen. Man 
fürchtet von dieser Niederlassung eine große 
Beeinträchtigung des Britischen Verkehrs 
mit Australien und Feindseligkeiten mit den 
dortigen Britischen Kolonieen. Es wird dabei 
bemerklich gemacht, daß die Znsel. von Neu-
Seeland durch, Capitain Cook im Namen 
Georg's in Besitz genommen und seitdem 
wiederholendlich durch Proclamationen und 
Akte der Britischen Regierung als Anhängsel 
des Gebiets von Neu-Süd-Wales behan
delt worden sey, daß also Lord Palmerston's 
Nachgiebigkeit gegen die Französischen Pläne 
durch das Völkerrecht nicht gerechtfertigt wer
den könne. 

Gestern wurden am Tower Plakate ange« 
schlagen, wodurch tüchtige Offiziere und See
leute aufgefordert werden, sich dem Kriegs» 
schiff „Vanguard" von 30 Kanonen anzu



schließen, welches jetzt inPortsmouth zu aus« 
wartigem Dienst ausgerüstet wird und unter 
dem Kommando des Capitain Sir David 
Dunn absegeln soll. 

M a d r i d ,  v o m  2 .  A p r i l .  
Dem Vernehmen nach hat der politische 

Chef von Madrid von dem Ministerium den 
Auftrag erhalten, einen Gesetz« Entwurf zur 
Organlsirung einer geheimen Polizei nach dem 
Muster der Französischen anzufertigen. 

Saragossa, vom 3. April. Im hiesigen. 
Eco del Aragon liest man: „Die Karlisten 
in Aragonien fangen an immer mehr an ihrer 
Sache zu verzweifeln. Sie rransportiren die 
Artillerie und die Krieojs , Vorräthe von Can« 
tavieja nach Morella, da sie den ersteren Ort 
aufgeben und sich auf die Vertheidigung des 
letzteren beschranken wollen. Ein KarlistischeS 
Streif - Corps hat auf der Straße nach Ma« 
drid den Obersten Lapetre, Adjutant Maro» 
to's zur Zeit der Abschlkßung des Traktats 
van Bergara, gefangen genommen und ihn 
nach Betela gebracht,'wo er, als Verräther, 
enthauptet wurdet ' 

Madr id .  Es  he iß t ,  d ie  M in is te r  hä t ten ,  
von der Königin. unterstützt, den hiesigen 
Englischen Botschafter aufgefordert, den Hafen 
und die Befestigung - Werke von Passages 
räumen Lu lassen, allein der Botschafter habe 
erwiedert, wenn man noch einmal eine Auf« 
forderung dieser Art an ihn richte, so werdv 
er seine Pässe verlangen. 

S c h w e i z .  
Sitten, von 6. April. Da von allen Sek

ten Unterwerfungs - Erklärungen einkamen. so> 
beschloß manum die Kosten nicht zu ver« 
mehren, nicht weiter zu marscbiren, sondern 
die Truppeu ällwählig zu entlassen. Zlurst 
traf dies die Bataillon? der Landwehr, bald 
auch die Reserve und die Elite. Die ersteren 
kehrten sch?n Freirags. und Sonnabends heim, 
während man noch die Einladungen an die. 
Delegirten ergehen ließ, die zur Unterzeichnung 
der Verfassung vom 3ten August sollten eim 
geladen werden. 

N i e d e r l a  n b e .  
Aus dem Haag, vom 14. Apxil. Die 

Sektionen der zweiten Kammer haben die 
Gelegenheit der Prüfung des Gesetz «Entwurfs 
zur Aufhebung des Amortisations« Syndikats 
abermals darauf gedrungen, daß in den Fi-
nanzhaushalt eine größere Oeffentlichkeit und 
Ordnung eingeführt werde. Eine der Sectio« 
nen äußerte: Wir haben alle das Bewußt-
seyn, daß unsere Finanzen, wenn auch nicht 
hoffnungslos, doch sehr tief gesunken sind und 
sich in großer Noch befinden. Es ist nöthig, 
neues Leben in die Adern unseres Finanzkör« 
pers einzuflößen. Die lang gewünschte Ab« 
schaffung deS Amortisations , Syndykats, wel, 
ches einen mysteriösen Schleyer über das 
Ganze warf, ist dazu ein gutes Mittel. Wenn 
jedoch dieses Mittel auf die jetzt vorgeschlagene 
Weise in Anwendung gebracht wird und Be, 
stimmungen mit. demselben verbunden sind, 

.die als ein neuer Krebsschaden zu betrachten 
sind, da die öffentliche Schuld dadurch aber
mals vermehrt wird, so versetzt man dadurch 

-die Repräsentanten des Landes in die Alter« 
native, entweder, aus Liebe zur Eintracht eine 
traurige Maßregel gutzuheißen, oder energisch 
und in nationaler Weise auf eine durchgrei
fendere " Finanz « Reform zu bestehen. Die 
Mitglieder dieser Sectio» wünschen nichts 
sehnlicher, als einen allmähligen von keiner 
Erschütterung begleitenden Uebergang zu einem 
Systeme der Ordnung, Einfachheit und Oef
fentlichkeit; aber sie würden ihre Pflicht zn 
verletzen, glauben, wenn sie fortdauernd die 
Hand bieten wollten, zu einem finanziellen 
Systeme,, welches den Staat endlich, unrettbar 
zn Grunde richten nmß» 

N e a.p e.l» vom 4. April» 

Unsere Verhältnisse zu England nehmen 
- mehr und mehr einen ernsten Charakter an» 

Die hier etablirteu Englischen Häuser haben 
gestern durch ihren Konsul die Weisung er
halten. , vor d^r Hand keine Waaren mehr 
auf Neapolitanischen Schiffen zu verladen, da 
es nach den ihm vom. Gesandten gemachten 
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Mitteilungen sehr wahrscheinlich sey, baß 
die Schiffe Zhrer Britischen Majestät feindse
lig gegen die Neapolitanische Flagge verfah
ren werden. Diese Nachricht verbreitete große 
Bestürzung > um so mehr, als es gewiß zu 
seyn scheint, daß die Englische Flotte Befehl 
erhalten hat, von Malta abzusegeln. Man 
ist sehr gespannt, was die Negierung in dieser 
Beziehung bekannt machen wird. Heute spricht 
man nun von einem zweiten Rundschreiben 
des Englischen Konsuls, worin gesagt ist, daß 
man vor  der  Hand n ich ts  zu  be fü rch ten  habe;  
die Sache werde sich erst entscheiden, wenn 
Admiral Stopford mit der Flotte ankomme, 
da der Admiral genauere Verhaltungsbefehle 
von Seiten der Englischen Regierung besitze. 
— Man schien überhaupt heute wieder UM-
Vieles beruhigter. 

Rom,  vom 6 .  Apr i l .  

Heute aus Neapel eingegangene Berichte 
vom 4ten d. melden halboffiziell: „Heute früh 
waxd der entlassene Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Fürst von Cassaro, auf Be
fehl des Königs nach der Stadt Foggia exi-
Urt, wohin er von einem Gendarmerie < Capi
tain begleitet wurde. Man ließ ihm kaum 
Zeit, die allernöthigsten Dinge zur Reise mit
zunehmen. Auf seine Bitte, sich nach Rom 
begeben zu dürfen, wo er die Befehle des 
Monarchen abwarten wolle, wurde keine Rückt 
ficht genommen." Wie m den ersten Zirkeln 
Ne.apels dieses Verfahren gegen einen allge, 
mein geachtetes, Staatsmann/ welcher in einer 
Reihe von Zahren sich durch seine Dienste 
und treue Anhänglichkeit an das Königshaus 
auszeichnels, großes Aufsehen erregx hat, so 
auch hier, wo man durch solche Maßregeln 
sehr überrascht ist, und den Schritt um so 
mehr bedauert, als man dann mehr den Ein
fluß gewisser Personen aus der Umgebung des 
Königs als seinen eigenen Willen sieht. Al5 
Verbrechen des in Ungnade gefallenen Mini; 
sters soll besonders gelten, daß er seine Mei
nung frei gegen die Ansichten des Königs und 
des übrigen Kabinets ausgesprochen und auf 

die bedenklichen Folgen aufmerksam gemacht 
hat, welche, England gegenüber, die genom
mene Stellung nach sich ziehen müsse. Die 
Neapolitanische Regierung hat mehrere Broschü
ren drucken lassen, welche an alle Höfe ge
sendet sind und worin sie ihr Benehmen ge, 
gen England der Welt als gerecht darzustellen 
strebt. Ein Courier des Englischen Gesandten 
in Neapel ist hier durch nach CivitcuVecchia 
geeilt, wo er sich auf einem Dampfboot nach 
Malta eingeschifft. Man sagt, er überbringe 
Depeschen an den Gouverneur dieser Znsel 
(wohl an den Admiral), welche ihn in Kennt-
niß setzen, daß der Minister auf eine Note 
keine Antwort erhalten, daher er nun nach 
seinen für diesen Fall empfangenen Instructionen 
gegen Sicilien handeln soll. 

Dai,zig, vom 48. April. 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland hat 
für eine Ansicht des Durchbruchs bei Neu
fahr, von dem Zngenieurlieutenant Falk und 
dem Lithographen Gottheit, welche ihm durch 
den Russischen Generalkonsul v. Bützow über
schickt wurde, für die durch den Durchbruch 
Verarmren 400 Dncaten eingesendet. — Seit 
Menschengedenken hat die See in der Gegend 
von Danzig nicht so vielen Bernstein ausge
worfen, als in den letzten Wochen; man sucht 
die Erscheinung^ aus dem Durchbruche bei 
Neufahr zu erklären. Zn Weichselmüude 
sind in den letzten Wochen bisweilen täglich 
400 Thlr. nur als Finderlohn bezahlt wor
den. (Züsch.) 

R i o  Z a n e i r o ,  v o m  1 Z .  F e b r .  

Am 4. Februar wurde eine Portugiesische 
Goelette von einer Englischen Brigg unter 
den Kanonen der Festung Santa-Cruz auf
gebracht. Der Kommandant dieser Festung, 
so wie die Capitaine der Kaiserlichen Brigg 
„Pedro" und des Schooners „Calliope" sind 
von der Regierung vor ein Kriegsgericht ge
stellt worden weil sie den Engländern keinen 
Widerstand entgegengesetzt haben und unter 
ihren Augen und in Schußweite ihrer Kano« 



mn hie Portugiesische Goelettt, ohne einen 
Vertheidigungsversuch, haben nehmen lassen. 

A then ,  von  28 .  Marz .  

Die neuesten Berichte aus dem Peloponnes 
sagen, daß die Stimmung dort eine sehr ge
reizte sey. Die Parteien sollen einander sehr 
gehässig gegenüberstehen und jede geringe Vert 
«mlassung zu Zwist und Thätlichkeit führen. 
Sowohl hier als in Nauplia wurden einige 
Truppen, Abtheilungen beordert, sich marsch/ 
fertig zu halten, um nöthigenfalls zur schnel
len Beförderung nach dort bereit zu seyn. 
Diese Borsichts, Maßregel wird indeß alte 
Frühjahre angeordnet, weil die Klephtenzüge 
Mit dieser Jahreszeit zusammen treffen. 

Kons tan t inope l ,  vom 26 .  März .  

Nachrichten aus Alexandrien vom 8. März 
zufolge, besteht das von Zbrahim Pascha letzt 
bei Marasch in Syrien befehligte Heer aus 
23 Regimentern regulairer Infanterie, 13 
Kavallerie« und 4 Artillerie. Regimentern, 
aus 6 getrennten Bataillonen regelmäßigen 
Fußvolks, aus 14,000 Mann unregelmaßi, 
Her Kavallerie und 6000 M^nn unregelmaßi« 
Zer Infanterie. Ueberdkes war ein 25,000 
Mann starkes AegyptMes Corps aus Ära, 
blien nach Aegypten im Anzüge. 

A es P p t e v. 

Nach den neuesten Berichten aus Bairut 
Vom 18. März war abermals eine Znsurrec-
rion unter den Drosen ausgebrochen- Hie ab» 
schnell unterdrückt wurde. 

Die Wiener Zeitung meldet? „Nach. Be» 
richten aus Alexandrien vom 19. Marz hat 
Mehmed Zlli von Aegypten.endlich den Kon» 
suln offiziell anzeigen lassen, daß er den Fer? 
man des Handels «Traktats zwischen England, 
Frankreich und der Pforte anerkenne, und ss, 
mit dem MonopolSystem entsage.^ 

Das Amsterdamsche Handelsblad theilt fok 
gende Meldung des Niederländischen Konsuls 
in Bairut mit: „Die Juden in Damaskus 
werden beschuldigt, etnen Kapuziner - Mönch 

daselbst ermordet zu haben, doch haben alle 
Nachforschungen bisher noch zu keinem Re
sultate geführt» Inzwischen wurden die 
Häupter der vornehmsten jüdischen Familien 
in den Kerker geworfen, während die bei ih
nen angestellten Haussuchungen völlig frucht, 
loS gewesen sind. Ein junger Israelit ist in 
der Nacht vom 18. Hum 19. Februar durch-
Stockschläge getödtet worden, weil er ausg« 
sagt hatte, daß er den gedachten 'Kupuziner 
in das Haus eines Türken habe hinein gehen 
sehen. Alle Verständigen sind der Meinung, 
daß die ganze Anklage das Werk der Ortsbe« 
Hörde sey, die, einen Vorwand suchend, das 
Geld der Juden an sich zu reißen, 'jenen Prie« 
stfr selbst auf die Seite schafften, um die 
Schuld auf die Juden zu wälzen." 

vermischte Sachrichten. 
Riga ,  den 13 .  Apr i l .  E in  o f f i z ie l le r  Be«  

richt aus Bolderaa von heure Vormittag ,zeigt 
bereits die Ankunft von 14 Schiffen an und 
Meidet überdies, daß 9 Schiffe noch im Anse« 
geln gesehen werden. 

— In  L ibau  s ind  b is  zum 7 ten  Apr i l  
32 Schisse eingekommen und 29 ausgelaufen. 

— Die 32 Figuren auf dem Schachbrette 
gestatten 1124 Quatuordezillionen Stellun
gen, eine Zahl, welche mit 88 Nullen ge, 
schrieben wird. Um sich einen Begriff von 
Her ungeheuern Anzahl dieser verschiedenen 
Spiele zu machen, stelle man sich jedes ein, 
zelne Sandkorn unserer Erde als einen Welt, 
Lörper vor, eben so groß, und von Erschaffung 
dex Welt an mit eben so viel Menschen, wie 
Kiese, bevölkert. Und wenn alle diese Perso« 
nen zusammengenommen diese ganzen 6690 
Jahre hindurch «WS gethan, als Schach 
^spielt, und je zwei und zwei von ihnen in 
seder Stunde ein Spiel' beendigt harren, so 
wäre doch noch nicht die Zahl aller möglichen 
Spiele erschöpft. 

— Dupvnt nährt sich und die Seinigen 
kümmerlich durch Fabriciren von Kasten, Schach, 
teln n. s. w., gewiß eine klägliche Existenz.' 
Am 29sten Februar geht er früh Morgens mit 
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einer Last seiner Waare zu einem Abnehmer; großen Anzahl Bedürftiger, besonders aus 
ein Kommissionär kommt ihm nach und kün» der beklagenswerthen' Klasse der verschämten 
digt ihm an, seine Frau sey so eben von.ei, ^ Armen, regelmäßige Unterstützungen zuflössen, 
nem Töckterchen entbunden worden. „Gut," Ein Mann, der wie dieser einen so schönen 
antwortete, er trocken, „ich komme sogleich Gebrauch seiner Schätze machte, war es wohl 
zu  Hause!  . .  . .  Her r ,  machen S ie  es kurz, werrh, die Reichthümer zu besitzen, die in 
fertigen Sie mich schnell ab!" wendet er sich dieser Masse wohl nur sehr wenig Privatleu» 
an seinen Kundmann; aber der macht wegen ten zu Theil werden. Er gehörte als Meni 
des Preises Schwierigkeiten. Der Kommist schensreund ebenso Deutschland, ja ganz Eu? 
sionär kommt athemlos zurück: „„Herr Dm ropa, wie Rußland an. 
ponr, kommen Sie geschwind nach Hause; — In Ungarn fängt mai, an, Zucker aus 
Ihre Frau hat schon die zweite Tochter ge» Kürbissen zu fabriciren; 27 Centner geben 1 
boren: eins und eins macht ein Paar."" Centner Rohzucker. Em Acker kann vier Mal 
— „Um des Himmels Willen, geben Sje mehr Kürbisse als Rüben produciren. Kür« 
mir mein Geld.' Ich habe es nöthig, wie bisse von vierhundert Pfund Schwere sind 
Sie hören und bin sehr presset; geschwind, dort nichts Seltenes. Die Schaafe fressen 
geschwind!" ... Endlich steckt^ er sein Geld den Abgang sehr gern und der Kürbis ge/ 
ein und eilt heim; vor der Thür aber begeg, deiht in leichtem Boden/ 
net ihm eine Nachbarin und sagt: „„Ge, — Die Gesammtzahl der Juden «Bevölke, 

- schwind, Herr Dupont, Ihre Frau kam nies rung in ganz Oesterreich beträgt 486,000' 
der.'"" —„Ich weiß es, zwei Töchter!" Individuen. In Ungarn zählte man im 
ruft er verdrießlich.— „„Nein^. noch eine; Jahre 1786 76,000 Juden und im Jahre 
die dritte!"" — „Hu lieber Gott!" Als 1806 128,400, wonach sie binnen zwanzig 
er in's Zimmer tritt, kam das vierte Töchter, Jahren um mehr als zwei Drittheile zugenom; 
chen in der Minute zur Welt. Dupont fal, men haben. 
tete bedächtig die Hände und sagte: „Was — Drei Todtengräber von Altschattland 
wäre daraus geworden, wenn ich drei Stun, (eine Vorstadt von Danzig) sind am 8ten 
den, statt dreiviertel aufgehalten worden wa, April wegen Leichenberaubung eingezogen wor« 
re. Welch ein Glück; es war die höchste Zeit!" den. Sie gruben die Sarge aus, verarbei, 

Der Hamburger Korrespondent meldet. teten das Holz derselben zu allerlei Dingen,, 
aus Berlin vom 9ten Aprill: Die gestern hiev. besonders zu, Stiefelknechten, wobei sie sich 
eingetroffene Nachricht von dem plötzlichen Tode des Nachts noch der Wachskerzen bedienten, 
des nicht minder durch seine Freigebigkeit,,wie die sie aus der Kirche geraubt hatten,, und 
durch seinen außerordentlichen Reichthum be, nahmen vielleicht Mst noch den Leichen, was 
kannten Russischen Gcheimenraths und Ober, sie brauchbar fanden, und verscharrten sie dann 

Wägermeisters Paul von Demidow, hat hiev wieder in die Erde. Durch zufalliges Vor, 
die größte Theilnahme erweckt, da die Armen übergehen einer alten Frau am Kirchhofe wur, 
beider Residenzstädte einen groHen Wohdhätev den ihre Nachgrabungen entdeckt und ange, 
verloren haben. Nicht allein, daß dieser edle zeigt. (Züsch.) 
Mann an jedem Geburtstage unsers Mo» — , 
narchen, den der Verstorbene hoch verehrte 
und wieder auch von ihm sehr geschätzt wur, ^ 5, > 
de, i» und m Potsdam ZW Ztthlr. (W.r pol.M.ch« D-w.iUgung.), 
den Armen auszahlen ließ, sondern er hatte Ein neuer Planwagen und drei Korbwagen 
hier einen achtbaren Mann zum Agenten odee stehen zum Verkauf in der Vorstadt bei dem 
eigentlich als aumoniek, durch welchen einer Schmiede,Meister Herrn Bliekrnicht, Len«. 
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See-Bave-Anstalt 
.  >« 

Wernau.  
Es wird hiermit zur Kenntniß eines geehr

ten Publikums gebracht, daß vom Zum 
Monat an, sowohl die kalten als warmen 
Bader, der hiesigen See, Bade, Anstalt, be, 
nutzt werden können. 

Die Lokale für kalte und warme Bäder, 
werden, durch Bequemlichkeit und Sauberkeit, 
allen nur irgend billigen Ansprüchen genügen. 

Der ungemein geringe Preis für Quar, 
tier, Unterhalt und Bäder, lassen die unter, 
zeichnete Direction auf zahlreiche Bade,Gäste 
hoffen Und übernimmt dieselbe gerne die. Be, 
sorgung von Quartieren, so bald man sich 
nur zeitig an sie wendet, so wie sie auch für 
Musik, Theater u. f. w. nach Möglichkeit 
Sorge tragen wird. 

Pernau,  den 20 .  Apr i l  1840.  
Die Direction der Bade, Anstalt» 

Anzeige. 
Der Unterzeichnete ist von der Russischen 

Gesellschaft zur Versicherung von Capitalien 
und lebenslänglichen Revenüen in St. Pe« 
tersburg zum Agenten für die Stadt 
Pernau und die Umgegend ernannt und zu 
dem Zwecke mit Instructionen und Vollmach, 
ten versehen worden. 

Pernau, den 20. April 1340. 
Kans Wiedr. Schmidt. 

Capitain I. D. Waack, vom Preußischen 
Gallias, Schiff „die Landwehr" genannt, 
von Anklam, wird in S Tagen von Pernau 
absegeln, und wird ein Zeder gebeten, wer 
Forderung an seine Leute haben sollte sich in 
dieser Zeit bei ihm zu melden. Pernau, den 
19. April 1840. 

Unsere bevorstehende Abreife ins Ausland 
machen wir hierdurch bekannt, damit Jeder, 
der etwa Anforderungen an unsere Mann, 
schaft haben sollte, sich innerhalb 8 Tagen 
bei uns melde. Pernau, den 17. April 1840. 
Capt. C. F. Kitzrow, Capt. I. D. Naupert, 
führend das Preuß. führend das Preußische 
Schiff Henriette. Schiff Emmeline. 

In einigen Wochen gedenke ich Pernau 
zu verlassen. Pernau, den 19. April 1840. 

M. Thors. 

Bei der Anzeige, daß ich für diesen Som« 
mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen, 
auf diese Weide gehen zu lassen wünschen, 
hiermit auf, die Nummer für ein Pferd mit 
6 Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und 
für ein Schaaf, Kalb oder Ziege mit 60 
Kopeken B. Ass. in meiner Wohnung im 
Post - Stationshause zu lösen. Pernau, den 
11. April 1840. Jakob Fabrizius 

Die hiesige Trink« Anstalt künstlicher Mine, 
ralwasser, wird den 4sten Juni eröffnet und 
Mitte August geschlossen.. Gegen Ende-des 
Aprils werden die frisch bereiteten Wässer 
versendet. Aufträge nehmen entgegen Herr 
Apotheker  Seezen,  Her r  I .  N.  Cav i tze l  
und  in  Pernau Her r  Jus t .  B .  Specht .  

R iga ,  den 13 .  März  1840.  
Die Direction der Anstalt zur Be« 
reitung künstlicher Mineralwasser. 

Vom 14. bis zum 20. April. 
Getankte. St. Nicolai/Kirche: Heinrich 

Eduard Falck'. — Johann Heinrich Adrian 
Kosinski. — St. Elisabeth's, Kirche: Ludwig 
Friedrich Martinson. — Alexander Wilhelm 
Maddisson. — Rino Dreimann. 

Veervigte. St. Elisabeth's, Kirche: Anna 
Maria Lindström alt 66 Jahr. — Tiv Rek» 
kand alt 77 Jahr. — Jaak Tuisk alt 70 Jahr. 

Rroelamirte. St. Elisabeth's »Kirche: 
Ado Jacobson mit Ann Later. 



(Mit polizeilicher- Genehmigung.) 

Unsere bevorstehende Abreise ins Ausland 
machen wir hierdurch bekannt, damit Jeder, 
der etwa Anforderungen an unsere Mann
schaft haben sollte, sich innerhalb acht Tagen 

bei uns melde. 

Pernau, den l7. April 1840» 

Capt.C.I.Diekow, Capt. I. C. Pust, 
führend das Schiff führend das Schiff 

„Emilie." „die Wohlfahrt." 



Pernausches' 

en -
M i8. 

Sonnabend, den 27. April. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 42. April. 
Heute, den 42ten April, um 8 Uhr 46 

Minuten Abends, empfing der Telegraph auf 
dem Winterpalais von, dem Warschauschen 
Telegraphen folgenden Bericht: „Von dem 
Statthalter des, Zaarthums Polen, den42ten 
April, um 4- Uhr Nachmittags. Am 4ten 
Apr i l  ha t  der  Cäsarewi tsch  Thron fo lger  
sich mit der Prinzessin Marie von Hessen« 
Darmstad t  ver lob t .  Se ine  Ka iser l i che  
Hoheit ist schon in die Rechte des Bräuti« 
gamS getreten; er erschien öffentlich und im 
Theater mit der Prinzessin Marie. Die 
Verlobung hat die lebhafteste Freude durch 
das ganze GroßHerzogthum verbreitet^ 

DaS Allerhöchste Kaiserlich'? Mani
fest vom Isten Juli 1839 über das Geld! 
wesen, hat bekanntlich zu Folge gehabt, daß, 
so wie alle Einnahmen und Zahlungen der 
Regierung, so auch die Posttaxen im Innern, 
in Silber umgesetzt worden. Es hat dies 
Gelegenheit gegeben, diese Taxen möglichst 
zu vereinfachen und auf die nächsten und ent» 

ferntesten Distanzen zu ermäßigen. Es giebt 
jetzt nur fünf verschiedene Portosätze, näm
lich zu 6, 10, 16, 20 und 26 Kop. Silber. 
Für fünf Kopeken (6 Kreuzer Rheinisch oder 
etwa 20 Franz. Centimes) kann ein einfacher 
Brief auf die Entfernung von 300 Werst 
oder 43 Deutsche Meilen, für 40 Kop. auf 
800 Werst und für 26 von 1800 bis 6000, 
ja 42,000 Werst weit versendet werden. Für 
jedes Gouvernement gelten für die im Innern 
desselben versendeten und von Außen dahin 
kommenden Briefe nur zwei Sätze, ohne auf 
die Entfernung der Kreisstädte von der Gou, 
vernementsstadt Rücksicht zu nehmen. Man 
sieht leicht ein, daß bei den angegebenen 
Entfernungen, neben den übrigen Verhältnissen 
des Landes, die Idee eines gleichen Portos 
für. alle Distanzen, die selbst in kleineres, 
höchst bevölkerten Ländern einem Bedenken 
unterliegen dürfte, hier in keinen Betracht 
kommen konnte; allein man wird in Rußland 
gewiß nicht mit Recht über zu rheure Porto, 
sätze klagen können. Die Portozahlungen 



ins Ausland, welche meist auf Rechnung ftem, 
der Regierungen kommen, sind bei dem Al, 
ten geblieben. 

Par is ,  vom 17 .  Apr i l .  

Der Messager enthalt heute in Bezug auf 
.die Orientalischen Angelegenheiten folgende 
Bemerkungen:„Wir haben niemals aufge-
hört, den Geist der Feindseligkeit, von dem 
das Britische Kabinec sich bis jetzt gegen den 
Pascha von Aegypten beseelt gezeigt hat, als 
höchst beklagenswerch darzustellen. Wir ha
ben zu verschiedenen Malen bewiesen, daß 
kein Englisches Interesse in dem System deS 
Uebelwollens gegen die Entwickelung der Aegyp» 
' tischen Macht Befriedigung finden könne, und 
wir haben immer geglaubt, daß die Vorurtheile, 
die sich einem guten Einverständnisse zwischen 
England und Mehmed Ali widersetzen, früher 
oder später einer aufgeklärteren Würdigung 
der Lage beider Länder weichen würden. Diese 
Ansicht findet jetzt einen Bundesgenossen, 
dessen Meinung sicherlich von großem Werths 
ist. Herr Damer, Mitglied des Englischen 
Parlaments, hat nach einem ziemlich langen 
Aufenthalte in Aegypten in London eine Bro
schüre publizirr, in welcher er fast in derselben 
Weise, wie wir schon früher gethan haben, 
die Gründe auseinander setzt, welche das Kar 
binet von St. James bestimmen müssen, die 
bis jetzt dem Pascha gegenüber eingenommene 
Haltung zu ändern. Nach vielfachen, an 
Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen, 
erklart Herr Damer, daß Mehmed Ali nie? 
malS feindselig gegen Gtoßbritanien gesinnt 
gewesen ist, und daß er im Gegentheil sich 
mit Vergnügen zuvorkommend und dienstfer, 
ttg, gegen England zeigen werde. Er glaubt, 
baß der Pascha durchaus geneigt ist, England 
die Passage zu bewilligen, dte es nach seinen 
Indischen Besitzungen bedarf. Er glaubt, daß 
Mehmed Ali, wenn seinem gerechten Ehrgeize 
auf vernünftige Weise genug gethan seyn wird, 
die festeste Stütze für das Türkische Reich 
werden dürfte, kurz, alle Argumente, welche 
wir gegen das bis jetzt befolgte System des 

Lord Palmerston aufgestellt haben, finden sich 
in jener Broschüre wieder; und diese Ansicht 
muß um so mehr Aufmerksamkeit erregen, da 
Herr Damer der toryistischen Meinung anl 
gehört." Der Messager laßt hierauf Auszü
ge aus jener Broschüre folgen. 

Ueber Marseille sind Nachrichten aus Nea» 
pel bis zum 9ten d. hier eingetroffen, die der 
„Leopold II." überbracht hat. . In dem Au« 
genblicke seiner Abfahrt herrschte-dort noch die 
nämliche Ungewißheit über den Stand .der 
Beziehungen zu England. Ueber den Inhalt 
der Depeschen, die das Englische Paketboot 

"„Hydra" überbracht hatte, welches von bem 
Admiral Stopsord abgeschickt worden war, 
wußte man noch nichts Positives, eben so we» 
nig über den Charakter der von dem Könige 
beider Sicilien ertheilten Antwort. Einige 
Personen versichern indeß, die „Hydra" ha, 
be ein Ultimatum von Seiten der Englischen 
Regierung überbracht; diese habe dem Könige 
von Neapel förmlich erklart, daß er innerhalb 
24 Stunden auf die an ihn gerichteten Re, 
clamationen antworten solle; der König habe 
zwar in diesem kurzen Termin seine Antwort 
ertheilt, diese sey aber in gleich stolzer Weise, 
wie man sie pcovozirt habe, gegeben worden. 
Die „Hydra" halte am 7ten von Neapel die 
Rückfahrt nach Aalta mit der Antwort des 
Königs angetreten. ^Man besorgte in Neapel 
nun bald weitere Complicationen eintreten zu 
sehen, und von der sofortigen Abfahrt der 
Englischen Flotte nach Neapel oder Sicilien 
zu hören. Andere wollten wissen, die „Hyt 
dra" überbringe nach Malta eine weniger feindt 
selige Antwort; für diese Meinung spricht der 
Umstand, daß sich in Neapel die Rente wie» 
der auf 400 gehoben hat, noch mehr aber 
das längere Verweilen des Herrn Temple in 
der Hauptstadt; von diesem hatte es früher 
geheißen, daß er und der Britische Konsul 
minder „Hydra"- Neapel verlassen tmrrden. 
Es  war  indeß immer  noch  d ie  Rede von  der '  
Absicht des Königs, sich nach Sicilien zu be
geben; die Neapolitanischen Kriegsschiffe wa» 
ren fortwährend zur Abfahrt bereit; xedtvede 



merkantilische Sendung über See war sus, 
pendlet. ' 

Man schreibt aus Oran vom 2ten d.: 
„Die Militair Behörde und die Verwaltung 
beschäftigen sich sehr thätig mit den Vorbe« 
reitungen zu der großen Expedition. Wir sind 
so ziemlich bereit, ins Feld zu rücken; das 
Material befindet sich im guten Zustande 
und es fehlt uns nur an hinreichender Vers 
stärkung von Truppen, um die Araber auf 
eine entschiedene Weise zu züchtigen. Abdel 
Kader triumphirt über alle die Facrionen, die 
seine Neberbuhler in Osten und Westen der 
Regentschaft gegen ihn aufregten. Der Ma, 
raboutTedgeni ist in Aiu-Madeh eingeschlossen; 
ein Posten, der zwar für den Emir uneinnehm
bar ist, der aber für seinen Gegner zum Ge, 
fängniß wird. Die Chefs des Kreises von 
Tremezen haben vergeblich versucht, sich irgend 
einem berühmten Namen anzuschließen und 
sind nun den Plänen Abdel Kader's mit Em 
thusiasmus beigetreten um für ihre Empörungsi 
Versuche Verzeihung zu erhallen." 

Mau liest im Journal de Cherbourg un-
term 44ten d.: „Ein mit Getraide beladmes 
Schiff wurde am 4te»s auf die Felsen von 
Hareinville geworfen, so daß es bald 4 Fuß 
unter Wasser stand. Man brachte es nach 
Carteret und lud es am anderen Tage aus. 
Etwa 400 Hectolitres wurden bei St. Jean 
de la Rivieres auf die Dünen gestellt, der 
Rest aber an der Küste bei Carteret niederge
legt. Die Marine-Verwaltung ließ den er» 
steren Vorrath am 8ten in Parzellen von 3 
und 4 Hectolitres verkaufen. Eine Menge 
Leute  aus  den uml iegenden Gemeinden waren '  
anwesend, insbesondere machten Einwohner 
von Briquebec betrachtliche Einkäufe, so daß 
Lärm entstand, und besonders die Weiber mit 
den ärgsten Schmähungen über die vermeint, 
lichenKorn-Wucherer herfielen. Der Verkauf . 
hatte den ganzen Tag gedauert, die Zusam« 
menrottungen aber begannen erst am Abends 
der Haufen drang nach dem Orte, wo das 
Getraide deponirt war, die Weiber drangen 
ein, füllten ihre Säcke, da die Gendarmerie 
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aus Besorgniß vor Aufrühr ihnen Platz mach, 
te, und zogen mit der Beute von bannen. 
Tages darauf ging der Verkauf zu Carteret 
unter neuen Zusammenrottungen vor sich, und 
da das Getraide noch theurer abging, als 
Tages zuvor, so entstand ein heftiger Kampf; 
die Weiber stürzten sich auf die Säcke, zer-
schnitten sie mit Messern und streuten das 
Mehl auf die Erde» Die Gendarmerie, von 
der Douane unterstützt, zerstreute endlich den 
Haufen mit Gewalt; die Weiber aber ver
wundeten mehrere der Getraide-Händler mir 
Steinwürfen. Die Ruhe war einigermaßen 
hergestellt, der weitere Verkauf aber bis zum 
nächsten Tage ausgesetzt. Obgleich aber die 
Gendarmerie Verstärkungen erhalten und die 
National-Garde sich ihr angeschlossen hatte, 
dauerte das aufrührerische Geschrei der Weiber 
fort; und ehe der Verkauf beendigt war, war« 
fen sie sich abermals auf das Korn und füll
ten ihre Säcke, nachdem sie sich freie Bahn 
gebrochen hatten. Die Behörde ist seitdem 
eingeschritten; drei Weiber sind verhaftet und 
der Gendarmerie übergeben worden; weitere 
Verhaftungen werden nachfolgen." 

London,  vom 47 .  Apr i l .  

In Bezug auf die Antwort, welche Lord 
I. Rüssel in der gestrigen Sitzung des Un
terhauses auf Lord Mahon's Frage hinsichtlich 
der Differenzen mit Neapel gegeben, bemerkte 
die Morning Chronicle gestern: „Diese Ant, 
wort des Ministers ist völlig entscheidend m 
Betreff des Standes der Verhältnisse zwischen 
England und Neapel. Sie 'Sache ist nun
mehr dem Admiral anvertraut, so -daß wir uns 
faktisch im Kriege mit Neapel befinden. Was 
das Völkerrecht mit einem Geheimeraths-Be
fehl zu thun haben soll, überlassen wir Sir 
James Graham uns zu erläutern. Der sehr 
ehrenwerthe Baronet, dessen Kopf nicht einer 
der hellsten ist, scheint einen Geheimeraths« 
Befehl mit einer Kriegserklärung verwechselt 
zu haben. ES ist lange darüber geklagt wor» 

- den, daß England, um des persönlichen Vor-
theils des Monarchen wilkn oder zu Gunsten 



der Admiralität «Einnahmen, daß Völkerrecht 
verletzt, indem es Schiffe wegueyme, ehe e§ 
Krieg erkläre, und die Festhaltung Britischer 
Unterthanen in Frankreich bei der Erneuerung 
der Feindseligkeiten nach dem Traktat von 
Amiens, wurde von Bonaparte als^eine Ver
geltung für diese Hintansetzung des Völker
rechts bezeichnet. Mögen aber auch fremde 
Nationen auf das Recht Anspruch machen, 
zu wissen, wann der Krieg erklart sey, so ha« 
ben wir doch nie gehört, daß sie das Recht in 
Anspruch nahmen, uns vorzuschreiben, wann 
Geheimeraths-Befehle zu erlassen seyen." Ihr 
heutiges Blatt aber beginnt die „Chronicle" 
mit folgende in ausgezeichneter Schrift gedruckt 
ten Bemerkungen über dieselbe Angelegenheit: 
„Das Dampfooot „Hydra^" wurde von Sir 
Robert Stopford nicht in Folge von kriegeri
schen Bewegungen der Neapolitanischen Armee 
von Malta nach Neapel geschickt, wie es in 
den Französischen Blättern' heißt, sondern in 
Folge van Instruktionen, welche Sir R. Stop? 
ford von der Admiralität erhalten hatte, sich ' 
mit Herrn Temple, dem Britischen Gesandten 
zu Neapel, in Verbindung zu setzen, um zu 
erfahren, ob der König von Neapel in die 
Britischen Forderungen gewilligt. Die „Hy-. 
dra" fand bei ihrer Ankunft in Neapel, daß 
in diese Forderungen nicht gewilligt worden, 
und sie kehrte mit dieser Nachricht nach Malta 
zurück. Wahrscheinlich wird nun Sir R« 

^ Stopford sofort nach den Küsten von Sicilien 
und Neapel segeln, um Repressalien zu ergrei» 
fen. Repressalien sind jedoch bekanntlich nicht 
Krieg, sondern nur eine vorläufige Vorkeh, 
rungS» Maßregel, die, wenn sie gelingt, dem 
Kriege vorbeugt/"' Das genannte Blatt er« 
zählt dann den bekannten Hergang derDinge^. 
die zu Her Verbannung des Fürsten Cassaro 
geführt, und fügt hinzu: <,Ist es zu verwum 
deru, daß es in einem Lände, welches fo re» 
giert und verwaltet wird, Carbonari's, Miß, 
vergnügen und Aufstände giebt?" 

Neape l ,  vom 1 .  Apr i l .  
Ein Schreiben vom Z. April, das im Sud 

de Marseille mitgetheilt ist, enthält die Be, 

merkung, daß die Schritte, welche der Engli« 
sche Gesandte gethan habe, wahrend das Wap
pen seiner Königin noch seine Wohnung schütze, 
dem Königreiche beider Sicilien schädlicher 
gewesen sind, als die Wegnahme eines FortS 
oder einiger Schisse dies Härte seyn können. 
Die Ausfuhr stockt ganzlich, und /remde Waa« 
ren sind schon sämmtlich theurer geworden.' 

Vom 11. Zn den letzten drei Tagen hat 
sich hier nichts Wesentliches ereignet, da, wie 
es allen Anschein hat, alle Unterhandlungen 
zwischen der Regierung und dem Englischen 
Gesandten abgebrochen sind, und es demnach 

^vor dem Eintreffen der Flotte, die laut tele« 
graphischen Nachrichten bereits in der Nähe 
von Sicilien sichtbar war, zu keiner Entscheid 
dung kommen kann. Man ist allgemein, in 
der unangenehmsten Spannung, nicht wegen 
drohender Gefahr, die nicht besteht, wenn es 
auch zu einer Blokade kommen sollte, sondern 
in Folge der peinlichen Ungewißheit, worein 
man sich durch das vollständige Stillschweigen 
der Regierung versetzt sieht. Die Geschäfte 
sind geradezu unterbrochen, denn Niemand 
wagt e5 nach den Cirkularien der Englischen 
und Französischen Konsuln mit Neapolitanit 
schen Schiffen Güter zu versenden. So weiß 
man auch nicht, nm man die gestern ergriffe, 
nen Maßregel, den Eingang in den Hafen 
vermittelst Kettenhund Balken zu verbarrika, 

' diren, deuten soll. — Das Benehmen Eng» 
lands in dieser Angelegenheit findet im Allge
meinen unter dem Handelsstand wenig Bei, 
fall. — Nachschrift. Man sagt diesen Abend, 
daß eilf Kriegsschiffe im Anzüge seyen. 

Saragossa  vom 1V.  Apr i l»  

Man erwartet hier heute die von Jurban» 
gemachten Gefangenen. Selten war ein Kampf 
ftirchtbarer. Die Feinde harten entweder die 
Wahl, sich in die Bajonette, oder in- einen 
furchtbaren Abgrund zu stürzen; sie wählten 
das Letztere und mehr als 300 wurden am 
Fuße der Felsen zerschmettert gefunden. Ue« 
ber 200 haben unter den Stößen der Bajo, 
nette und der Lanzen geendet. Die unter dm 
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Befehlen des Generals Leon stehenden Trup« 
pen der Königlichen Garde haben Monroyo 
besetzt, die zweite Division» befehligt von Puiz 
Samper, ist in Ferenda eingerückt. Der 
Feind hatte diese beiden Dörfer inne. Das 
erstere nutrde nach einem lebhaften Tirailleur« 
feuer genommen, bei dem zweiten mußte man 
die Artillerie wirken lassen. Der Feind ließ 
eine ansehnliche Zahl von ?odten und Ver
wundeten und mehrere Gefangene zurück. In 
der Nacht traten mehrere Deserteure zu uns 
über. Espartero's Hauptquartier ist in Aqua-
vlva, von wo aus gestern ein Jngenieur-
Oberst mit zwei Compagmeen Sappeurs ab, 
ging, um Monrosto zu befestigen. ' -

Ceres ,  vom 10 .  Apr i l .  

Cabrera's Ankunft in Berga hat sich nicht 
bestätigt. Der Brigadier von Halen, Bru
der des General »CapitainS, hat eine Expedi
tion auf Mora de Ebro versucht, die nur daS 
Vorspiel eines großen Angriffs zu Wasser und 
zu Lande seyn soll, den man auf die an bei
den Ufern befindlichen .Znsurgenten beabsich
tigt. Aus Bourg,Medame geht die Nach^ 
richt ein, daß Eabrera in Mora de Ebro ge» 
fährlich krank darnieder liege. 

Madr id ,  vom 13 .  Apr i l .  

Ein Courier aus dem Haupt-Quartier hat 
die Nachricht überbracht, daß man der Capil 
tulaltion von Aliaga taglich entgegensehe. Der 
Fall dieses Forts würde die Pacifizirung Arago, 
mens sehr beschleunigen. 

Kons tan tknope l ,  vom 6 .  Apr i l .  

Aus Alexandrien erfährt man, daß nach An
kunft des Englischen Dampfschiffes „Gorgone" 
im dortigen Häven der Englische Generalkon
sul eine Unterredung mit Mehmed Ali hatte, 
wobei es sehr heftig zugegangen seyn soll, und 
man erzählt, man habe sich dabei auf beiden 
Seiten dergestalt ereifert, daß Drohungen ge» 
fallen seyen, und der Englische Konsul unmit« 
^elbar darauf das Dampfschiff mit der Be
richterstattung über diese Konferenz abgesandt 

habe. Bei dem zornigen Charakter des Ober
sten Hodges und dem unangenehmen Inhalte 
der Eröffnungen, die er dem' Vicekönige zu 
machen hat, ist leicht vorauszusehen, daß keine 
Hoffnung vorhanden, er werde bei Mehmed 
Ali reussiren. Inmitten aller Bestürzung, 
welche die außerordentlichen Kriegsrüstungett 
und kriegerischen Gelüste des Vicekönigs in 
Alexandrien veranlassen, haben die Konsuln 
der verschiedenen Nationen es für angemessen 
gehalten, von den Kommandanten ihrer resp. 
Flotten Fahrzeuge zur Verfügung zu verlangen. 

Die Oesierreichische Goelette „Arethusa" 
ist am Mittwoch von Salonichi hier ange
kommen und.am folgenden Tage mit der 
Brigg „Veneto" weiter gesegelt, um sich dem 
Geschwader des Contre-Admirals Bandiera 
anzuschließen. 

Ueber Alexandrien ist hier die sehr unwahr
scheinliche Nachricht eingegangen, daß der 
Kaiser von China den Befehl gegeben habe, 
alle Engländer ^umzubringen, und daß in Folge 
dieses Befehls bereits 200 ermordet worden 
seyen. 

vermischte Bachrichten. 
Pernau,  den 26 .  Apr i l .  Nachdem am 

7ten dieses Monats die Eisdecke unseres Stro« 
mes bei nichts sehr hohem Wasser ohne Scha
den anzurichten sich in Bewegung setzte, ward 
auch am 20s ten  be i  sehr  schar fem WO.  
unsere Nheede vom Eise befreit. Am 2tsten 
langten folgende mit Ballast beladene an Jacob 
Jacke A Comp, adressirte Englische Schiffe hier 
an: Clio, Schiffer N. Mearns in 20 Tagen 
von Dunda, und Jana, Schiffer Wm. Dm 
rie in 14 Tagen von Montrose. , 

In Wilna ist in der Nacht vom 24sten 
zum 26sten d. M. die große Hebräische Buch
druckerei, welche den jüdischen Buchdruckern 
Gebrüder Rom gehörte, ganzlich abgebrannt. 
Nur mit Mühe konnte die Schriftgießerei, 
welche die beste in Wilna ist, gerettet werden. 
Ein Buchdrucker hat dabei das Leben verloren. 
Der Schaden der Eigenthümer, mit Einschluß 
der verbrannten Bücher, wird auf 200,000 
Rubel Silber geschätzt» 
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~ — Marchese Malacesi, in seiner Vater, mögen! Niemand als des Künstlers arme 
stadt Bologna als origineller Kauz bekannt, Schwester war um sie. Aber der Herr, der 
ist jüngst daselbst im 80sten Zahre gestorben, am „längsten Gerichte" die Herzen lohnt, 
und hat nun auch durch sein Testament den sandte in dem Grafen Demidow den Schutzengel, 
während seines Lebens erworbenen Ruf be,' Der Schwester wurde in dem Augenblick der 
stätigt. Er bestimmte die Interessen seines höchsten Verzweiflung eine bedeutende Summe 
über hunderttausend Scudi betragenden Ver- zur schnellsten Erleichterung übersendet, und 
mögens zur jahrlichen Heirarhsausstattung der Graf verpflichtete sich, neben einem hin, 
Desjenigen, der beweisen wird, daß er unter reichenden Zahresgehalte für die Ausbildung 
den Concurrenten, die sammtlich mit einem und Erziehung der Kinder bis zu deren voller 
Höcker behaftet seyn müssen, diese Auszeicht Versorgung und Selbsternährung zu sorgen 
nung im vorzüglichsten Grade besitzt. Der und die Mittel zu gewahren. Das jüngste 
richtende Areopagus muß aus zwölf der älte, Kind ist kaum ein Zahr alt. 
sten in Bologna lebenden Buckelichcen bestehen: — Der poetische Bäckermeister Reboul in 
für diese Mühe erhält Zeder derselben eine Niemes steht nicht mehr einzig da. Die Karls« 
Goldmünze mit dem Bildnisse Aesops. ruher Zeitung enthält Gedichte von einem 

— Ein Schreiben aus Görtingen vom Karlsruher Bäckermeister C. Vorholz, welche 
20sten April meldet Folgendes: Seit einigen auch ledem andern Dichter, der kein Bäcker-
Wochen ist die, von Professor Berthold hier- meister ist, zur Ehre gleichen würden. 
selbst entdeckte Methode, mittelst eines Appa- ' Droschken in Neapel. Zn der Haupt? 
rats, welchen er Myopodiorchotikon nennt, stadt Neapel giebc es einige tausend Droschken 
die Kurzsichtigkeit zu heilen,^ der allgemeine oder, wie man sie in Wien nennt, Fiaker, 
Gegenstand der Unterhaltung in unseren gel theils mit zwei Pferden und cheils mit ei, 
bildeten Zirkeln. Man ist auf die Bekannt» nem, und zwar sind es in letzterem Falle 
wachung dieser Methode, welche bereits der zweirädrige Kurrikel. Gewöhnlich sind die 
hiesigen kvnigl. Societät der Wissenschaften Droschkensührer Lazzaroni^ und darum sehen 
mitgetheilt seyn soll, aus entgegengesetzten sie auch meistens sehr zerlumpt aus. Ohne 
Gesichtspunkten, sehr gespannt. Sollte übri« Kopfbedeckung und in Hemdsärmeln sitzt ein 
gens diese Methode sich als zweckmäßig beweit solcher Kerl oft auf einem eleganten Wagen, 
sen, so möchte sie wohl als eine der größrett der einen seltsamen Kontrast zu ihm bildet, 
medicinischen Entdeckungen unseres Zahrhun- ' Die Pferde sind in der Regel klein und sehr 
derts betrachtet werden dürfen. bebend und bedürfen nur eines Winkes, um 

— Ein Beispiel seltener Großmuth und über Stock und Stein davonzufliegen. Die 
wohlthätigen Wirkens gab der verstorbene Kurrikel werden meistens von Knaben geführt, 
Graf Paul Demidow noch Lanz kürzlich. Er die es dem Passagier überlassen, ob er selbst 
beauftragte den Maler G. Nehrlich, einen kutschiren will, in welchem Falle sie sich dann 
tüchtigen Künstler, aus Thüringen gebürtig, zu seinen Füßen niederkauern. Zndessen hört 
in- Hechingen wohnhaft, nach München zu der Kleine dabei nicht auf, das Pferd durch 
reisen, und ein großes Bild, „das jüngste seinen Zuruf anzutreiben oder zu lenken. Er 
Gericht", zu vollenden. Nehrlich vorlor im ^ schreit fast fortwahrend, besonders in so leb, 
vongen Sommer seine Frau, die ihm fünf haften Straßen, wie in der-„Via Toledo," 
Kinder, das ältelie von. 6 Zahren, hinterließ. wo man in einem Labyrinthe von Wagen, 
Er selbst war vor wenigen Wochen, erst 34 Fußgängern, Verkaufern, unter freiem Him, 
Zahr alt, ein Opfer des Nervenfiebers. Da mel arbeitenden Handwerkern und müßigen 
standen nnn die arme» Waisen an seinem Lazzaroni sich befindet. Aber äußerst selten 
Sarge, fremd, ohne Hülfe, ohne alles Wer, kommt es vor, daß in den Straßen Neapels 
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ein Unfall sich ereignet, der durch daS öffent, 
liche Fuhrwerk herbeigeführt wäre; 

— Die Kunst, eine frühzeitige Reife der 
Blumen und Früchte zu erlangen, ist seit 
einigen Jahren auf eine staunenswürdige 
Weise vorgeschritten. Man ist so weit gekom« 
men, daß am Isten März 1840 in den Treib
häusern eines der ersten Gärten zu Paris 
drei Pfirsiche von erstaunlicher Größe und 
völliger Reift zu sehen waren. Ein Banquier 
besuchte diese Treibhäuser als ein Gegenstand 
der Neugierde. Beim Anblick dieser prächti« 
gen Früchte betroffen, und da er den Tag 
darauf Damen beim Mittagsmahl hatte, faßte 
er den Gedanken, ihnen dieselben aufzutischen, 
und erkundigte sich nach dem Preis. — Für 
Sie, mein Herr, -kosten sie 300 Fr. — Drei
hundert Franken, was denken Sie! Der 
Gärtner zog sich zurück, der Banquier rief 
ihm nach: Ich wollte wohl, mein Herr, wenn 
ich gewiß wäre, daß sie gut sepen. — Wenn's 
nur an dem hält, so können Sie sich davon 
versichern und im nämlichen Augenblick nimmt 
er eime Pfirsiche von dem Baum, bricht sie 
entzwei und bietet die eine Hälfte dem Bam, 
quier an und er verzehrt die andere. — Sie 
ist vortrefflich, sagte der Käufer, ich werde die 
beiden andern nehmen. Welches ist der Preis? 
— Dreihundert Franken, mein Herr. — 
Wer gewann bei diesem Spiel? Der ^5ärt5 
ner, denn außer seinem Gelde verzehrte er 
noch die Hälfte einer seiner Pfirsiche. (Züsch.) 

— Im „Aarauer- Wochenblatt" vom 28. 
Februar steht Folgendes: An meine Mutter. 
Nicht wegen Diebstahl, sollte man Dir von 
mir erzählen, sondern wegen Schlägereien 
sitze ich hier m Aarau. Es sollte wohl ge
stohlen werden, aber von andern Leuten, die 
auch inhaftirt sind. Ich habe blos in demsel
ben Wirthshause wegen ungebührlicher Zech« 
anforderung den Kellner auf den Kopf getipft, 
daß er für todt weggetragen wurde. Das 
war Alles. Wo du hingereis't bist, Mutter, 
weiß ich nicht, aber schick Geld; hier bleib 
ich, so ungern ich auch muß; schick Geld, 

Mutter, auf jeden Fallwerd' ich die Zeche 
bezahlen müssen. Thomas Wüstley. (D. Z.) 

Transpor tabe le  Küche.  Dem S t .  
Petersburgischen Lampenmacher und Blech« 
schmidt, Hrn. Zwerner ist es nach vielfachen 
Versuchen gelungen, eine transportabele Küche 
nach Art der ausländischen zu erfinden, jedoch 
in der Art, daß man sie zusammen legen 
kann, und selbige einen sehr kleinen Raum 
einnimmt. Für das Leben im Lager und im 
Bivouac, so wie auf der Jagd und auf Rei
sen, ist diese Küche vortrefflich. 

Sie besteht aus einem kleinen doppelten Kes, 
sei, in dessen Zwischenwände Wasser gegossen 
^vird, während in die Mitte desselben ein Be
cken mit Kohlen kommt. Die Kohlen, welche 
durch den Luftzug, wie im Ssamowar, ange, 
facht werden, kochen die Suppe, welche sich 
über ihnen, in einer kleinen Casserolle befin
det, so wie auch das Wasser in den Zwischen« 
räumen des Kessels. Der Dampf dieses 
Wassers, welcher durch eine an mehreren Stellen 
gebogene Röhre geht, kocht zugleich die in 
einer besonderen Casserolle befindlichen Kartoft 
feln. Ueber der Casserolle, in welcher die 
Suppe zubereitet wird, kann man zweierlei 
Arten Gemüse kochen, und ist die Suppe 
fertig, so stellt man an die Stelle der dazu 
gebrauchten Casserolle eine kleine Pfanne, um 
auf derselben einen Braten zu bereiten. 

Hr. Zwerner verfertigt diese tragbaren Kü« 
chen von verschiedener Größe, zu zwei,, drei 
und mehr Portionen; doch ist das Ganze 
stets so eingerichtet, daß alles was zur Küche 
gehört, in den großen Kessel gepackt werden 
kann. Das Ganze ist aus verzinntem Eisen 
gearbeitet. Hrn. Zwerners Magazin befindet 
sich in der Newskischen Perspective, dem gro
ßen Kaufhofe gegenüber, in Sutthofs Haufe, 
Nr. 62. (St. Pet. Zeitung.) 

W ekanntma «Hungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Garten der verwicrweten Madame 
Borgeest ist für diesen Sommer zum 

Vürgergesellschafrs - Garten 
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gemiethet worden und wird am Isten Mai 
geöffnet. Fremde, sich zur Gesellschaft qua, 
lificirende Personen, können nur von Mitglie» 
dem eingeführt werden. — Für Reinlichkeit,' 
gute und schnelle Aufwartung, alle Gattungen 
Getränke und verschiedenartige Speisen soll 
gesorgt werden. Pernau, den 27. April 1840. 

C .  K r ö g e r ,  O e k o n o m .  
Ein neuer Planwagen und drei Korbwagen 

stehen zum Verkauf in der Vorstadt bei dem 
Schmiede, Meister Herrn Bliebernicht, sen. 

See-Vade-Anstatt 
in 

W e r n a u .  

Es Wird hiermit zur Kenntniß eines geehr? 
ten Publikums gebracht, daß vom Zuni. 

'Monat an, sowohl die kalten als warmen 
.Bader, der hiesigen See, Bade, Anstalt, be, 

nutzt werden können. 
Die Lokale für kalte und warme Bäder, 

werden durch Bequemlichkeit und Sauberkeit, 
allen nur irgend billigen Ansprüchen genügen. 

Der ungemein geringe Preis für Quar« 
tier, Unterhalt und Bader, lassen die unter-
zeichnete Direction auf zahlreiche Bade,Gaste 
hoffen und übernimmt dieselbe gerne die Be« 
sorgung von Quartieren, so bald man sich 
nur zeitig an sie wendet, so wie sie auch für 
Musik, Theater u. s. w. nach Möglichkeit 
Sorge tragen wird. 

Pernau,  den 20 .  Apr i l  1340.  
Die Direction der Bade, Anstalt. 

Anzeige. 
Der Unterzeichnete ist vön der Russischen 

Gesellschaft zur Versicherung von Capitallen 
und lebenslänglichen Revenuen in St. Pe> 
terSburg zum Agenten für die Stadt 

Pernau und die Umgegend ernannt und zu 
dem Zwecke mit Instructionen und Vollmach, 
ten versehen worden. 

Pernau , den 20. April 1840. 
Mans Nicdr. Schmidt. 

In einigen Wochen gedenke ich Pernau 
zu verlassen. Pernau, den 19. April 1340. 

Ä?» Thors» 
Bei der Anzeige, daß ich für diesen Sonu 

mer die hiesige Viehweide gepachtet habe, for, 
dere ich zugleich alle diejenigen resp. Einwohner 
dieser Stadt und Vorstadt, welche ihre Pferde 
und Vieh, mit Ausnahme von Schweinen, 
auf diese Weide gehen zu lassen wünschen, 
hiermit auf, die Nummer für ein Pferd mit 
6 Rubel, für eine Kuh mit 2 Rubel und 
für ein ^Schaaf, Kalb oder Ziege mit 60 
Kopeken B. Ass. in meiner Wohnung im 
Post - Starior-shause zu lösen. Pernau, den 
11. April 1340. Zakob Fabrizius. 

Vom 2l. bis zum 27. April. 
Getsukte. St. Nicolai-Kirche: Wilhel, 

mine Caroline v. Welsmann. — St. Elisa-
beth's, Kirche: Karl Mattisen*). 

Vroclsmirte. St. Elisabeth's«Kirche: 
Alexander Eduard Brackmann mit Anna Zo» 
Hanna von Gläß. 

S c h i f f e  
sind angekommen . . . 
— abgegangen . .  .  .  

16. 
1. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Wernau. 
M o n a t .  

1. Mai 

50. -
20. — 

Sonn.Aufg. 

Uhr. Min. 

3 39 
3 Ä0 
3 6 

Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. 

8 16 
8 34 
8 61 



Pernausches 

c h c n  -  B l a t t .  

Sonnabend 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprövinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 49. April. 
Am 17ren April um Mittag verkündeten 

Kanonensalven von der Petropawlowskischen 
Festung den Bewohnern der Residenz die hei; 
l ige  Taufhand lung  Ih re r  Ka iser l i chen  
Hohe i t  der  Pr inzess in  A lexandra  
Max imi l lanowna.  

Freitag den 15ren April erschien ein Extra« 
blatt der Nordischen Biene folgenden Inhalts: 

Rußlands Geschick ist in der Hand des 
Höchsten! Der unerforschlicke Geber alles Gu
ten, der Rußland mit seinem Segen übe» 
schüttet, hat über demselben aufs Neue seinen 
heiligen Willen dargethan: es blühe das got-
tesfürchtige Land, es jubele das rechtgläubige 
Volk unter der Obhut seines Herrscherhauses, 
und gewahre in» Glücke seiner gekrönten Re, 
genten das Unterpfand seines eigenen Glü
ckes. „ 

Rußland wird mit innigem Entzücken das 
Glück erfahren, welches das alterliche Herz 
unseres guten Kaisers^ unserer geliebten 
Kaiserin erfüllt, durch die Verlobung Zhres 

Erstgeborenen, des geliebten, ältesten Sohnes 
Rußlands. Zn diesem Ereigniß sehen wir, 
so wie in allen den Vorfällen,,welche das Le
ben und  d ie  Reg ie rung  unseres  Monarchen 
bezeichnen, die uumaßgebliche Wirkung jener 
herzlichen Einfachheit, jener Biederkeit in 
Handlungen und Gesinnungen, jener unbeding
ten und gottesfürchtigen Ergebenheit in den 
Willen Gottes, welche sowohl in den Thaten 
des Herrschers, wie in den Handlungen der 
Privatpersonen, offenbar zum geheiligren und 
großem Ziele führen. Andere Erwägen mit 
aller Anstrengung, mir allen Berechnungen 
der Staatspolitik und Erfahrung, den Vertheil. 
und Nachtheil der polirischen sowohl als der 
Familienverbindungen; sie unterwerfen die un» 
abänderlichen Gesetze des Herzens und der 

.Seele den momentanen Berechnungen zeitli
cher Zufälle und Umstände und irren sich oft; 
die irdischen Beschlüsse stimmen nicht immer 
überein mir den Bestimmungen des Unerforscht 
lichen. Unser Zar, der so handelt, wie es 
I hm die  L iebe  zu  Se inem Volke ,  Se ine  
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heilige Pflicht und Sein Gewissen eingeben, 
stellt die Vollziehung Seiner reinen und 
wohlwollenden Absichten und Pläne dem Wilt 
len des Allerhöchsten anHeim, und der Aller, 
höchste segnet sichtbar den getreuen Vollsire
cker seiner ewigen Gesetze auf Erden. 

Nach der ,  Vermäh lung  Se iner  ä l tes ten  
Tochter mit Demjenigen, Welchen Ihr Herz 
erwählt hatte, überließ Er auch Seinem -
Thronfolger gänzlich die Wahl einer Le
bensgefähr t in .  Se ine  Ka iser l .  Hohe i t  
der Cäsaxewitsch sah auf seiner Reise 
durch verschiedene Staaten Europens, bei 
dem Besuche fürstlicher Höfe, viele durch 
hohe Eigenschaften und Tugenden ausgezeichnet 
te Fürstentöchter, fand aber lange diejenige . 
nicht, welche Seine Gefühle fesselte. Nach 
der  vorgeschr iebenen Re iserou te ,  so l l te  E r lau f  
der Fahrt von Heidelberg nach Mainz am 
13ten März (4839) Abends um sechs Uhr 
in Darmstadt ankommen, den Großherzog und 
dessen Familie besuchen und am Morgen des 
andern Tages Seine Reise fortsetzen. Er 
kam zur bestimmten Zeit in Darmstadt an, 
wurde von dem Großherzoge empfangen," be
suchte ihn, sah dessen Familie, sah die junge 
Prinzessin Marie, und verschob seine Abreise / 
UM einige Tage. Das angenehme Aeußere 
der fünfzehnjährigen Fürstentochter,, die Sanft« 
muth ihrer Seele,, die Gottesfurcht ihres 
Herzens, ihr erleuchteter Verstand, ausgebilt 
der durch nlle Gaben der Wissenschaften und, ' 

.Künste,. entzündeten in Seinem jungen', un, 
verdorbenen Herzen das heilige Feuer der wah, 
ren Liebe; Er sah in, Ihr Diejenige,..Welche 
Seine Freundin und Gefährtin durchs Leben 
senn. sollt?. Der C.ä sarewitsch schrieb hier» 
über an Seine erhabenen, Aeltern, und er» 
hielt Deren heiligen Segen. Nach der Rück» 
kehr aus England verweilte Er wieder einig? 
Tage- in Darmstadt und überzeugte sich, daß. 
Sein erster Blick der richtigste gewesen war., -
Jetzt nun, nachdem Er die völlige Einwilli? 
gung I  h^r e r  Ka ise  r l .  Ma je  stä  t  e  n  M  .  
dieser Vermählung erhalten, eilte Er nach 
Darmstadt und vollzog am 4ten April den. 

ersten Schritt zur Vermahlung mit Derjenigen, 
Welche Sein Herz erwählt hat, und Welche 
Seine Aeltern bereits Zhre Tochter nennen. 

So ist eine Begebenheit vollzogen worden, 
welche aufs Neue das 'GLück und die Wohl
fahrt Rußlands befestigt, denn Rußlands 
Glück und Wohlfahrt ist unzertrennlich von 
dem Geschick seiner gekrönten Wohlthäter, 
und jede Gnade Gottes gegen Rußlands Zaren, 
strahlt wieder in dem Herzen jedes getreuen 
Unterthanen, und steigt empor zum Throne 
des Allmächtigen im aufrichtigen heißen Ge
bete des in Glauben und Treue eiumüthigen 
Rußlands. 

Das Großherzogliche Haus Hessen Darm« 
stadt gehört durch das Alter und die Groß-
thaten seiner Mitglieder zu den berühmtesten 
Fürstengeschlechter Europas» ^ Die Länder des
selben liegen in dem schönsten Theile Deutsch
lands, an des Rheines gesegneten Ufern und 
sind von einem sanften, treuen, arbeitsamen 
und gottesfücchtlgett Volke bewohnt. Der je
tzige Großherzog Ludwig 2. (geb. 4V77, in 
e iner  Woche m i t  dem Ka iser  A lexander  
Pawlowit sch) war vermählt mir der Prin« 
zessin von Baden, Wilhelmine (Schwester der 
Kaiserin Elisabeth Alexejewna) welche 
im Jahre 1836 starb. Er har drei- Söhne 
und e ine  Toch te r ,  d ie  je tz ige  B rau t  des  Cä ,  
särewitsch. Die Prinzessin Marie wurde 
zu Darmstadt am 27sten Juli alt., St. 1824 
geboren. — In ihrer Familie ist zu bemer» 
ken, daß, ihr Großvater,. Großherzog Ludwig I. 
und zwei. Schwestern desselben, die Herzogin-
von Sachsen und die Landgräfin von Hessen-
Hornburg» ihre goi.den'e Hochzeit gefeiert 
haben.. Glücklich würden wir ftyn, wenn die 
junge Fürstin, uns dieses. Gold als Aussteuer, 
brächte!.-

D  a rmstad  t , -  vom 29 .  Äpr i l . ,  

Zur Vorfeier des heutigen- hohen Geburts« 
festes Sr. Kaiserk Hoheid des Großfürsten. 
Thronfolgers von Rußland wurde gestern Abend 
im, Großherzogl'. Hoftheater, bei festlich er
leuchtetem Hauses die große Oper „Normal 
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gegeben. Als Se. Kaiserl. Hoheit, inmttten In Cherbourg haben am 20sten und Listen 
der Großherzoglichen Familie, in der großen d. M. Unruhen stattgefunden, indem man 
Hofloge erschienen» brachte das sehr zahlreich die Verschiffung einer Quantität Kartoffeln 
versammelte Publikum Höchstdenselben die am verhindern wollte. Die bewaffnete Macht 
hallendsten und herzlichsten Lebehochs, die mußte einschreiten, und es gelang ihr, durch 
sich auch am Schlüsse der Oper in lautem Verhaftung der Haupträdelvführee die Ruhe 

.Enthusiasmus wiederholten. Vor Beginn der bald wiederherzustellen. 
Oper spielte das Orchester wieder die Rnssis Au5 Oran schreibt man vom 14ten d: 
sche Nationalhymne. — Um halb 11 Uhr „Abdel Kader, der einen Ausflug nach dem 
Abends brachten die Offizierkorps der Garnit Süden gemacht Hatte, hat sich seit einigen Tagen 
son mit sämmtlichem Musikern und Tambon« wieder in der Nähe von Milianah gezeigt, 
ren der hier garnisonirenden Regimenter und 'Er beobachtet von dort aus die Bewegungen 
einem Fackelzuge Sr Kaiser!. Hoheit einen der Algierischen Armee. Er hat kürzlich an 
großen militärischen Zapfenstreich. Viele Tau- seinen Kalifa im Osten, Mustapha-BeniTani, 
sende von Einwohnern aller Stände füllten den geschrieben, er möge ans feiner Hur seyn, da 
geräumigen Lomsenplatz und stimmten mit Im die Franzosen sich bald in Bewegung setzen 
bel in. die Vivats ein, die Sr. Kaiserl. Ho.' würden. Die Stämme sollten sich bereit hal» 
heit erschallten, Höchstwelche mit der Groß- ten, sich bel ihrer Annäherung zurückzuziehen, 
herzogl. Familie an den Fenstern des Groß- Er hat das Versprechen erneuert, 10 Budju's 

- herzogl. Palais erschienen. Der Jubel so für jeden Christenkopf und 20 Budju's für 
vieler Taufende, der, wie man wohl sah, von jeden Kopf eines Muselmannes, der sich in 
Herzen kam, der gewaltige Effekt der zahlrei« Französischen Diensten befindet, zu zahlen." 
chen Musikkorps, der Glanz der Fackeln, die, Stephanie Grrondelle, die am 18. Oktober 
im Verein mit den Gestirnen des .heitersten v. I. einen Stein in den Wagen des Kö? 
Himmels einer wahren herrlichen Sommert nigs warf, ward gestern von dem hiesigen 
nachts den großartigen Louisenplatz und die Tribunal erster Instanz für geisteskrank erklärt 
mit.Zuschauern bis oben hm gefüllten Ge« und unter Aufsicht gestellt. 
bände erleuchteten — dies Alles machte einen Die Negierung publizirt Nachstehende tele? 
Eindruck, der die Gefühle schon versinnlichte, graphische Depesche aus Bayonne vom 24. -
die Aller Herzen für. den Durchlauchtigsten April: „Der Unter, Präfekt von Bayonne 
Gast unserer allverehrten Fürstenfamilie durch- an- den Minister des Innern. Der Vriga? 
dringen unb Ihm an diesem festlichen Tage dier Zurbano hat am 9ten zu Beceira das 
des Himmels ganzen Segen wünschen. — erste Balaillon von Aragonien gänzlich in die 
Heute findet. zurFeier des hohen Tages Nevue Flucht geschlagen. Dreihundert Rebellen sind 
der hiesigen Garnison, große Tafel und Abends getödtet oder gefangen genommen; eine große 
Hofball im Großherzogl. Nesidenzfchlosse^att. Menge Waffen und Munition ist in die 

Par is ,  vom 24 .  Apr i l .  Gewal t  Zurbano 's  ge fa l len . "  
>-Der Univers enthält Folgendes: „Obgleich ' Im Eclaireur de la Mediterrane liest man: 

die Negierung sich beeilt hat, die Nachricht' „Die Differenzen zwischen Neapel und Eng-
von der Annahme öer Vermittlung Frank? land beschäftigen unsete Regierung. Es scheint, 
reichs abseiten Englands auf telegraphischem daß wir ein Beobachtnngs« Geschwader an die ' 
Wege nach Neapel zu befördern, sk sagten die Küsten von Sicilien und Neapel senden wer» 
Minister dennoch heute in der Deputieren« den. Bereits ist der „Vanronr" nach Nea 
Kammer, sie fürchteten, diese Nachricht wäre pel abgegangen. Das Paketboot „Papin" 
nicht früh genug eingetroffeu, um Feindselig- geht heute Abend zu - derselben Bestimmung 
keiten zu verhindern." ab. Auch die Kriegs/Schiffe „Generenx" 
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und „Marengo^, die durch eine telegraphi- John Russell, der sich besonders für das 
sche Depesche von dem Geschwader des Ad» Wohlergehen der jungen Prinzen sehr ledhaft 
mirals Rosamel detaschirt worden sind, werden intere sirte, hat ihnen auf ihre setzige Reise 
morgen nach Ntapel in See gehen. Es ist einen eben so gebildeten als frommen Geist-
wahrscheinlich, daß sich auch der „Ocean" lichen mitgegeben. Zn etwa sechs Monaten 
dorthin begeben wird, wo sich binnen wenigen wollen sie nach ihrem Vaterlande zurückreisen. 
Tagen der „Scipio" mit ihm vereinigen und man verspricht sich von ihrer Rückkehr 
könnte. Demnach würden wir in jenen Gei' besonders auch einen heilsamen Einfluß auf 
wässern 4 Kriegs,Schiffe und 2 Paker-Böte die Unterdrückung des Sklavenhandels. 
haben. Auch heißt es, der ,>Cocyte" und der Dieser Tage haben die hiesigen Juden eine 
„Acheron", die man mit Kohlen versieht, Versammlung geHalden, die zum Zweck hatte, 
werden nach Neapel schiffen. Die Fregatten die Negierungen von England, Frankreich und 
„Belle Poule" und „Amazone", die Kor, Oesterreich zu er^chen, bei den Orientalischen 
vetten „Brillantes und "Victorieuse", die Behörden, unter deren Autorität die Verfol, 
Briggs „Volage" und „Surprise" können gungen gegen ihre Glaubensgenossen stattge» 
auf den ersten Befehl in See gehen. So- funden, Vorstellungen dagegen zu machen, 
mit könnte man nöthigenfalls ein Geschwa- Der Spectator >ucht aus allerhand An
der vereinigen, das der Britischen Seemacht zeichen zu beweisen, daß Loi^d Melbourne, bis-
das Gleichgewicht halten könnte, wollte die- her der begünstigte Liebling der Königin, in 
selbe einen Handstreich gegen Neapel und dieser Gunst -seit kurzem bedeutend gesunken 
Sicilien versuchen." ' . sey, und zwar durch den Einfluß des Priw 

Heute ward in St. Cloud die Vermahlung Ken Albrecht, der den Zauber gelöst habe, 
des Herzogs von Nemonrs mit der Prinzessin worin- die Königin seicher befangen gewesen, 
von Sachsen'Äoburg vollzogen. Es waren An der Börse beschäftigt man sich viet mit 
mehrere Großwürdenträger zu dieser Familien) den Veränderungen, welche der Krieg mir 

^ Feierlichkeit eingeladen worden. Es Heißt, China in den Verhaltnissen der Englischen 
die Herzogin von Nemours werde am I. Handels-Marine zur Folge haben dürfte. 
Mai ihren Einzug in Paris halten. Schon wollen einige Kaufleute indirekt mir 

„ - den Chinesen in Verkehr zu treten suchen, un, 
London, vom ^-4. Äprtl» - ^ anderen Namen und unter den Flaggen-

Die Prinzen Wilhelm Quantainassah und anderer Nationen, die der Kaiserliche Kom? 
Johann Ansale, Neffen des mächtiges Kö.' missar nicht beunruhigt. Man erführt aus 
nigs der Ashanti's, haben von hier eine Nreise Eanton, daß schon mehrere^Englische Schiffe 
in die Provinzen angetreten^ Dies? jungen an die Dänen und Amerikaner cedirt worden-
Prinzen sind 18 und 19 Jahr alt und wur- fmd, und daß dieselben durch Transportirung 
den der Englischen Regierung vor einigen Englischer .Waaren von Hong-Kong nach-
Fahren, nach Abschluß eines Traktats- mid Whampoa bedeutenden Frachclohn gewonnen 
den Ashanri's an der Goldküste von Afrika^ haben. Aber der Kommissar Lin ließ sich in 
als Geiseln überlieferte Es sind sehr verstand ' seiner Wachsanckit doch nicht täuschen, er-
dige junge Manner, die sich die ihnen zw wußte es vielmehr durch Drohungen beiden-
Theil gewordene LNte Erziehung eifrig.zu Konsuln der Vereinigten Staaten und Däne, 
Nutze gemacht haben. Sie wollen jetzt noch marks dahin zn> bringen, daß sie sich verpflich-
die bedeutendsten Fabrikorre Englands besuchen,. teten, zn solchem Manövern nicht mehr hüls» 
ehe sie wieder in ihr Vaterland zurückkehren. reiche Hand zu bieten. 
Der christlichen Religion, zu dex sie bekehrt Es geht das Gerücht, die in England be
worben, sollen sie aufrichtig anhängen. Lord findlichen. Depot Coiup^gnieen der Kanadi? 
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schen Regimenter hatten den Befehl erhalten, gelaufen. Die mitgebrachten Depeschen wurt 
sich bereit zu halten, zu ihren .Regimentern den sogleich hierher an den Französischen Bot
abzugehen. schafter befördert. Man erzählt sich, es seyen 

Für den Handel eröffnen sich wieder güw mehrere Französische Kriegsschiffe nach Neapel 
stigere Aussichren. Der schöne Stand der beordert, welche als Beobachtungs Geschwat 
Saat, die Nachfrage nach Baumwolle in der dort ihre Station gegen die Englander 
Liverpool, welches eine vermehrte Thätigkeit nehmen werden. 
in den Fabriken anzeigt, so wie das Steigen - Madrid, vom 16. April, 
der Papiere auf die Nachricht von der Ver, Die Königin Regentin hat dem Herzog 
Mittelung Frankreichs in der Neapolitanischen von Vitoria eine kostbare Cigarren-Büchse 
Angelegenheit, dies Alles läßt eine Verbesse- zum Geschenk gemacht; auf der 4inen Seite 
rung in dem Zustande des Handels erwarten. befinden sich die Bildnisse der beiden Königin» 

Neapel, vom 16. April. nen in Brillanten und auf der anderen Seite 
Auf die neulich erwähnte Weisung deS ' sind die beiden letzten Siege Espartero's dar-

Englischen Konsuls an die Schiffs, Eapitaine gestellt. Sie soll einen Werth von 16,000 
seiner Nation, die sich, ungefähr 20 an der Piastern haben.' 
Zahl, hier befinden, so schnell wie möglich A th en, vom 12» April. 
auszuladen und sich aus dem Hafen zu enti " Das Verhältniß der Griechischen Regie-
fernen, e> schien gestein von Seiten unserer rung zur Englischen scheint sich wieder trüben 
Negierung die artige und großmüthige Verord» zu wollen. Der Lord - Ober« Commissair der 
nung/alle Schiffe, die im Ausladen begriffen Zonischen Znseln hat nämlich den Griechi, 
sinö, seyen cs> Neapolitanische oder andere, schen Konsul auf Kephalonia ohne Weiteres 
bei Seite zn lassen^ und sich ausschließlich mit abgefetzt, und es ist darüber ei» Notenwechsel 
dem Löschen der Englischen Schiffe zn beschäf« eingeleitet, der bei der bekannten Heftigkeit 
tigen, damit diese „sich ohne Zeitverlust ent« der hiesigen Englischen Diplomaten zu neuen 
fernen und auf diese Weise der Gefahr ent? Unannehmlichkeiten zu führen droht. 
rinnen könnten." Diese Verordnung hat lieber den so vielbesprochenen Handels-Ven 
nach den fortwahrenden Drohungen von Eng? trag mit der Pforte verlautet noch nichts Si« 
«scher Seite^ feindselig gegen die Neapolita, cheres; es heißt, daß der König die von Herrn, 
nische Flagge zu verfahren, allgemeinen Bei» Zographos dem Divan gemachten Zugestand-
fall erregt. Gestern Mittag legte sich das msse-zu groß finde u>nd Bedenken trage, den 
Englische Linienschiff,^BelIerophvn" nebst ei, Traktat zu ratifiziren. Auch erklart sich die 
nein Kriegsdampsschiff ohne zu salutiren, auf öffentliche Stimme entschieden dagegen, daß 
hiesiger Rh^de auf halbe Schußweite von der die Hellenischen Unterthanen in der Türkei, 
Stadt, vor Anker. Die Offiziere des ,,Bel» nicht, wie andere Nationen, unter der Ge« 
lerophon" sind übrigens ans Land gestiegen. . richtsbarkeit ihrer Gesandtschaft stehen, som 
Das Admiralschiff mit dem Rest des Geschwa» dern den Türkischen Gerichten unterworfen 
ders unter dem Kommando d>s Admirals seyn sollen. Herr Zographos hat auch noch 
Stop ord selbst wkd Montag erwartet. Stop« die für Griechenland so wichtige Küsten »Schiff
ford stehb von fruherer^Zeir her mir Sr. Maj» fahrt geopfert, so daß die Annahme des Trak-
auf einem sehr freundschaftlichen Fuße. Noch tats auch unserer Handels-Marine empfind-
immer herrscht die Hoffnung vol> es werde lichen Nachtheil zufügen würde. 
Alks friedlich abgemacht werden» ' Konstantinopel, vcm 7. April. 

Rom, vom l 6. April» Man erwartet mir nächstem die Nieder» 
Eine Französische Korvette vÄr 13 Kano- kunfr zwei, r Frauen des S-ultans. DerHof» 

nen ist in den Hafen von Livua Vecchia ein- Astrolog hat in den Sternen gcles^i, daß 
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der Padischah mit einem Prinzen und einer ter Südwind wehte, und in einigen Stunden 
Prinzessin beglückt werden soll. Es werden waren sie außer Gesicht. Dies beweist, wie 
ungeheure Kurüstunqen getroffen, um die Ge, ungern die Türken hier verweilen. Der Pa, 
burt des erhofften Thronfolgers würdig zu feis scha hat nicht einmal gewagt, die so laut am 
ern. Die Großen des Reichs setzen die üblichen gekündigte Fusion der Aegyptischen und Tür« 
Geschenke für die Sultaninnen in Bereitschaft, tischen Offiziere vorzunehmen, vielweniger noch 
und die echten ^Moslims freuen sich im Vor« ' die der Matrosen, nur die Aegyptische Uni, 
aus auf die versprochenen Feierlichkeiten. Den form haben sie angelegt. 
Glanzpunkt aller Türkischen Feste bildet ge: vermischte 
wohnlich die vielfarbige zauberhafte Beleuch, — Aus dem Zakobstadti schen, vom 
rung der Stadt, des Hafens des Bospors, 20. April. Zn der Charwoche kam unter 
der zahlreichen Schiff', von denen es hier ^ dem Gute Dannenfeld (Selburgischem Kirch' 
wimmelt.-. - spiel) ein Bauerweib mir Drillingen nieder. 

Vergangene Woche ist die Antwort des Die Mutter starb bald nach der Geburt der 
Groß t Wesiis auf "das letzte Schreiben Meh? Kinder; diese leben — und fanden einzeln 
med Ali's, worin dieser die Pforte zum letz- mitleidige christliche Herzen, die sich ihrer an, 
tenmal auffordert, sich mit ihm in direkte Uns nahmen. 
terhandlung einzulassen, nach Alexandrien ab, — — Langer Schlaf» Das Frankfurter 
gegangen. Sie ist, wie vorauszusehen war, ' Konversationsblatt entlehnt Nachstehendes aus 
ziemlich unbestimmt abgefaßt, nur auf augent dem Znverneß Courier; mir der Bemerkung, 
blickliche Beschwichtigung des Vice/Königs die Aerzre wögen beurtheilen, ob^ es wahr 
berechnet. . ist. „Ein merkwürdiger Umstand erregt in 

Es scheint, daß die Pforte Anzeigen von der Grafschaft Ao-k allgemeine Aufmerksam-
bevorstehenden Unruhen erhalten hat, wenig, keit.. Zn der Nah« vrn Hudderefield befindet 
stens bemerkt man, daß zur Nachtzeit die Po, ' sich ein INann, welcher während der letztver« 
sten und Patrouillen verstärkt sind. Auch ffossenen ein und.dreißig Wochen unaufyörlich 
sind bedeutende Detaschements Artillerie wech« geschlafen har.' Zn. dem Zimmer, in wel, 
selweise in zwei Kasernen jeden Abend con, chsm er liegt, sind Schüsse abgefeuert wor, 
signirr. -den, man hat ihm eine Ader geschlagen, aber 

Aiexandrien, vom 4. April. alles ist nicht vermögend, ihn aufzuwekken. 
Das Wichtigste ist^ jetzt die Annäherung Puls und Arhem sind so regelmäßig wie bei 

des Französischen-Kabinets an die von Eng, einem Gesunden. Bei denselben Manne 
land gegen den Pascha befolgte Politik; ant sollen sich schon in früheren Zahren zwei «Hil
ders darf man die durch Herrn Cochelet dem iiche Krankheitsfälle gezeigt haben.'Der erste 
Pascha gemachten Vorstellungen nicht deuten; dauerte zwei, der zweite fünf Monate." 
man spricht nicht mehr von Syrien, das dem'. — Bonaparte's erste Liebe. Als Lieu» 
Pascha zukommen müsse, man ladet ihn zu tenant. temte Bonaparre einen Herrn von-
dessen Abtretung ein' — Sie können leicht Tardiva und in dessen Hause das Fraulein 
denken> daß man seit einigen Tagen weder Gregoire du Colombier kennen, in die er sich 
im Palaste noch in der Stadt guten Muthes verliebte. Die Familie des Mädchens be, 
ist^ Die Uebellaune des Pascha's ist noch wohnre ein kleines Landgut. Der junge Lieu-
vermehrt worden durch die Flucht eines Tür» tenant erhielt Zutritt daselbst und stattete hau: ^ 
tischen Linienschiffs-Capirains mit zwanzig fige Besuche dort ab. Unterdeß kam ein Edel-. 
Mann; diese haben sich auf einem Griechi, mann, de Bressieux, an und beward sich eben, 
schen Kauffahrteischiffe vergangenen Sonntag ' falls um die Hand deA Mädchens. Bonapar
am Eingange des Hafens eingeschifft; ein Zu« te erkannte, daß jetzt ein entscheidender Schritt 



gechan werden müsse und schrieb deshalb an 
die Geliebte einen langen Brief, in welchem 
er ihr seine Gefühle schilderte und sie ersuch» 
re, ihre Eltern davon zu benachrichtigen. Die 
Eltern des Mädchens, die nun zwischen einem 
Lieutenant ohne Aussichten und einem nicht 
unvermögenden Edelmanns zu wählen hatten, 
entschieden sich unschwer für den letztern. Den 
Brief Bonaparte's übergaben sie einer drit, 
ten Person, welche ihn 'dem Verfasser wieder 
einhändigen sollte. Bonap'arte dagegen nahm 
den Brief nicht an, .sondern sagte zu dem Ue» 
berbringer desselben: „behalten Sie ihn nur, 
er wird eines Tages ein Zeugniß meiner Lie, 
be und der Redlichkeit meiner Absichten seyn." 
So erhielt die Familie Colombier den Brief 
zurück, der jetzt von ihr natürlich als große 
Merkwürdigkeit aufbewahrt wird» Einige Mo, 
nate darauf verheirathete sich das Fräulein 
wirklich mit dem Herrn von Bressieux. Hm 
Jahre 1806 wurde die Frau von Bressieux 
als Ehrendame der Kaiserin Josephine an 
den Hof berufen, ihr Bruder erhielt die Prä« 
fektur in Turin und ihr Gemahl wurde zum 
Baron und Direktor der Forsten, des Reiches 
ernannt-, und so bewies Napoleon, daß er seine 
Zuqcndliebe nicht versessen habe. (Züsch.) 

^Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Diejenigen, die. Wohnungen wahrend der 
Badezeit zu vernnethen wünschen, werden er
sucht darüber in der Handlung H..D. Schmidt 
gefällige Anzeige zu machen.. 

Zwei fehlerfreie Pferde, die nicht klein auch, 
nicht alt sein dürfen,. — jedoch schon voll« 
kommen im Anspann gebraucht werden können, 
werden zu Kauf gewünscht. — Wo? ertheilt 
Nachweisung die Expedition des Wochen» 
blatts.. 

Die im Jahr 183A in Fellln- von. Pastor 
C a ,  r l b  l  o  m  g e h a l t e n e  S  n o d a l  -  P r  e -
d ig t, 20' Cop., S. ' M/ das Exemplar, ist 
zu haben bei G Marquardt. 
In dem^Nujeuscken Hackelwerko wird am 

27sten Mai 1840 nachstehendes verkaufr wer
den:. Pferde,, Equipagen,. Möbeln, HauSge,. 
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räthe, Budenwaaren als: Zitze, Tücher und 
Stelnzeug,:c. Kaufiiebhaber werden hierzu 
ergebenst eingeladen. 
In meinem Quartiere', am Walle belegen, 

ist die rechte Seite zu vermischen und wenn 
gefällig, auch gleich zu beziehen. Pernau, den 
3. Mai 1840. Ustrizow. 
Zn 8 Tagen verlasse ich Pernau. Den 3. Mai 

1340. Robert Bormann. 
Der Garten der verwimveten Madame 

Borgeest ist für diesen Sommer zum^ 
Äürgergesellschafrs - Garten 

gemiethet worden und ist am Isten Mai geöff, 
net worden.-Fremde, sich zur Gesellschaft qua» 
lificirende Personen, können nur von ÄHitgliv 
dern eingeführt werdet. C. Kröger, Oekonom» 

Ein^ neuer Planwagen und drei Korbwagen 
stehen zum Verkauf in der Vorstadt bei dem 
Schmiede,Meister Herrn Bliebernicht^ sen. 

See-Bade-Anstalt  in Pernau.  
Es wird hiermit zur Kenntniß eines geehr, 

ten Publikums gebracht, daß vom Juni 
Monat an,. sowohl die kalten als warmen 
Bädn, der hiesigen See, Bade, Anstalt,, be, 
nutzt werden können. 

Die Lokale für kalte und warme Bäder,, 
werden durch Bequemlichkeit und Sauberkeit, 
allen nur irgend billigen Ansprüchen genügen. 

Der ungemein geringe Preis für Quar« 
tier,. Unterhalt und Bäder, lassen die unter« 
zeichnete Direktion auf zahlreiche Bade Gäste 
hoffen und übernimmt dieselbe gerne die Be, 
sorgung von Quartieren, so. bald man sich 
nur zeitig an sie wendet, so wie sie auch für 
Musik, Theater u. f. w. nach Möglichkeit 
So.rge trogen wird. Pernau, den 20. April 
1840;, Die Direktion der B^ade, Anstalt. 

Vom 28.,April bis zum 4. Mai. 
Getankt5. St. Nicolai,Kirche: Alexan

dra Louise Keller^ 

S c h i f f e  
sind angekommen . . . . . 24^ 
—  a b g e g a n g e n  . . . . . .  4 .  



pernausche Taxe für den Monat Mai 
B r o d t :  

E i n  F r a n j b r o d t  o d e r K r i n g e l  v o n  r e i n e m M o s k a u s c h e n  W e i z e n ,  
mehl, aus Wasser gebarten, soll wägen und gelten . 

Ein Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus 
Wasser gebacken, soll wagen und gelten . . . « . . 

Ein dlto von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzörodt oder Kringel von reinem Moskauschen Wei» 

zenmchl, aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . 
E>» Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus 

M i l c h  g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . .  
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsaucrbrodj von feinem gebeutelten Noggenmehl soll 
- wagen und gelten > . .... .' i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Noggeymchl, 

soll wägen und gelten . . . . . . . . . i Pfund 
E i n '  d i t o  v o n  g l e i c h e r  G ü t e  .  .  .  . . . . .  .  .  .  
Ein grobes, jedoch aus reinem Noggenmehl gebackenes Bkodt, 

soll wagen und gelten ... . . . ^ . . i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte » . . . . . . . . . .-

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten . . . 
M i n d e p  g u t e s  d i t o  . . . . .  . . . . . . . . .  
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastka'lbern, vom Hinterviertel 
D l t o  d i t o  v o n ,  V o r d e r v i e r t e l  . . . . . . . . . .  
Minder gutxs dito vom Hinterviertel ....... 
DUo dito vom Vorderviertel . . . . . . . . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hintervicrtel 
Dlto dito vom Vsrderviertel . 
Gutes fetteS Schweinefleisch .......... 
M»nder gutes di^o ^ ^ . 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel« oder Kouteillen - Vier . . . . . . 
Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof . . 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug - Bier von 92 Stofen 
Brauhaus oder Krug » Bier 1 Stoof -
Gemeiner Kornbranntwein i Stoof .... . . . . 
Gemeiner Kümmejbranntwein 1 Stoof .... . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof«^ . . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito i Stck)f . . . 

1840. 
Silb Bco 

Loch Kop. Kop, 
2^ ? 2 

3 4 2 

6 4 

— — 

3 » 
? 

^2 
6 4 

— 2^ 10 

— 25 IO 
16 -z 5 

5 

Silb Bco. 
Pfd. Kop. Kop 

-7i 1 5 
Kop 
-7i 

1 4 14 
i 83 Zv 
i 5^ 20 
1 12 
1 25 10 
1 3^ 12 
1 25 5O 
i 54 2Q 

S i l b  S i l b  B c o - Bco. 
R b l .  K o p ,  N b i  Kop. 

6 5 7 .  2Z ,— 

— 2c» 
.— 44 — l6 

Z l3 — 

44 16 
— 22^ — 8c» 

— 27? — yc> 
— 1 20 

— 40 1 40 
Abweichung erlauoen Wer sitz bei dem Verkauf der it» der Taxe denannten Lebensmitteln e-'ne 

sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, de6 Maaßes cder des Preises, verfällt 
dei dem ersten Uebertretungsfail in eine Strafe von 6 Rbl. S-,bei dem zweiten von 12 Rdl.S 
und bei dem dritten von 25 Rbl. -M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde Vch aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehend schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
odersonstigerGeschäftsbetriebgelegtwerden. ?u!i!!carumPernauPollzel-Vcrwaltung, den Mai >84?. 



Pernausches 

Vthvl t  '  

Sotlnabend, 

t8ä0. 

den tz. Mai« 

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

Darmstadt, vom 6. Mqi. 

Das vorgestrige hohe Namensfest Ihrer 
Majestät der Kaiserin von Nußland wurde 
durch ein großes Diner im großherzogl.- Re« 
sidenzschlosse gefeiert, welchem, nutzer den ho
hen Herrschaften und dem zu einem Besuche 
am großherzogl. Hofe hier eingetroffenen Her« 
zog von Nassau, der gesammte Hof, die Sran, 
desHerren, die Generalität :c. beiwohnten. 
Se. königl. Hoheit der Großhe» zog.brachte 
Sr. Kais«!. Hoheit dem Großfürsten Thron» 
folger von Rußland seine Wünsche für dessen 
erhabenen Frau Mutter' Wohl in einem 
Toaste, unter dem Donner der Kanonen, dar. 
Abends besuchten die hohen Herrschaften die 
Vorstellung der Kreutzerschen Oper „daS 
Nachtlager in Granada,/ im großherzogl. 
Hoftheater. 

In Folge eines eingetroffenen Schreibens 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland hat 
so eben die feierliche Verlobung Sr. Kaiser!. 
Hoheit des Großfürsten ThronfoArS von 

Nußland mit Ihrer känigl, Hoheit der Prin
zessin Marie von Hessen stattgefunden, web 
ches frohe Ereigniß im Augenblicke 101 Ka» 
nonenschüsse der Residenz und dem Lande 
verkünden. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron» 
folger von Rußland haben bei Gelegenheit 
Ihrer Verlobung dem großherzogl. Minister 
des Innern die Summe von 1000 Dukaten 
für die Armen der Stadt Darmstadt zustellen 
lassen. (Züsch.) 

Paris, von» 1. Mit. 
Der. König beider Sicilien hat die Ver» 

Mittelung Frankreichs angenommen. Der Ms» 
niteur pausten meldet diese wichtige Nachricht 
in folgender Weise: „Eine aus Neapel vom 
26. April datirte telegräphische Depesche nie!» 
det, daß der König beider Sicilien die Ver» 
Mittelung Frankreichs auf offizielle Weise am 
genommen hat. DaS Embargo, welches auf 
die Englischen Schiffe gelegt worden war, 
hatte Herrn Temple verhindert, die ünver» 
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zägliche Einstellung der Feindseligkeiten anzu, Depot liegenden Waaren, und sogar, wie man 
ordnen. Man meldet, daß schon mehrere ^behauptet, die öffentlichen Fonds, welche Eng, 
Neapolitanische Schisse aufgebracht worden ^-tischen Unterchanen angehören, mit Beschlag 
sind." belegen lassen. Diese Maßregeln des Königs 

Ein Privatschreiben aus Marseille meldet, haben alle Welt in Erstaunen gesetzt; denn 
daß man sehr zufriedenstellende Nachrichten sie wurden nach Ankunft des Französischen 
aus Marokko erhalten habe. Der Kaiser von Dampfschisses „le Papin", welches die De« 
Marokko ist, wie es heißt, im Begriff, eine peschen wegen der Vermittelung Frankreichs 
Deputation mit reichen Geschenken für die überbracht, angeor.dnete. Der „Papin" war 
Königliche Familie nach Paris zu senden, am Listen von Toulon abgegangen und lang« 
um einen Beweis seiner friedlichen Gesinnung te am 24sten in Neapel an. Unser Geschäfts» 
jU gebend träger beförderte die - Depeschen sogleich nach 

Der Courrier de Lyon vom 1. Mai ent, Cassaro, wo sich der Hof in dem Augenblicke 
hält folgende Nachrichten aus Algier vom befand. Nachdem der König von den Mir, 
23. April: „Zm Lager vo? Arba ist eine sehr Heilungen der Französischen Negierung Kennt, 
gefährliche Krankheit ausgebrochen, an w?l, niß genommen hatte, kehrte er in größter 
eher täglich einige zwanzig Menschen sterben. Eile nach der Hauptstadt zurück, versammelte 
Der Marschall hat, dem Berichte der Aerzte sein Minister-Conseil und befahl zuletzt die 
zufolge, befohlen, das Lager zu räumen. oben erwähnten Maßregeln, welche am folgen« 
Nachrichten aus dem Lager von Buffarik vom den Tage ausgeführt wurden. Der „Papm" 
24sten melden, der Herzog von - Orleans sey erhielt am Lösten um 2 Uhr Nachmittags den 
seit 6 Tagen anwesend; er beschäftige sich Befehl, zu heizen, und erwartete die Depe, 
sehr mit der Organisation seiner "Diviston. schen. des Französischen Geschäftsträgers, 
Uebermorgen wird derselbe seine Division in welche die Antwort des Königs enthalten 
Gegenwart des Marschalls die Nevue passiven werden." — Der „Papin" ist seitdem in 
lassen. Es ist wahrscheinlich, daß wir am Toulon angekommen, und der Telegraph hat 
27sten am Engpaß von Teniah bivouakiren.- den Haupt-Inhalt seiner Depeschen nach Pa« 
Wir werden ein so bedeutendes Material mit ris gemeldet. Der König beider Sicilien hat 
uns führen, daß wir nicht über 4 bis 6 Lieues die Vermittelung Frankreichs angenommen, 
täglich werden zurücklegen können. Abdel aber man erfährt, daß er bei Abgang des 
Kader soll 20,000 Mann bei sich haben, er „Papin" das Embargo noch nicht aufgehoben 
soll uns jenseits Blidah erwarten. Dort wer- hatte, und daß demzufolge die Engländer die 
den wir also die erste Affaire zu bestehen ha, Feindseligkeiten noch nicht eingestellt haben, 
den,, wenn sich der Feind bei unserer Anna« Ueber die Spanischen Angelegenheiten ent, 
her!ung nicht zurückzieht. hält heute der Momteur parisien Folgendes: 

Das Dampfschiff,,Sully", welches Neapel „Es hat auf mehreren Punkten der Nord» 
. am26sten v» M. verlasien hatte, ist am Provinzen Spaniens ein Karlistischer Znsur, 
29sten in Toulon. eingetroffen. Ein Schreiben recrkons < Versuch stattgefunden. Diese De, 
aus letzterer Stadt giebt Folgendes als den monstration war seit einiger Zeit vorausge, 
wesentlichen Inhalt der eingegangenen Nach» sehen und die Französische Regierung, unter
richten an: „Die Repressalien dauern fort. richtet von der Absicht mehrerer auf unser. 
ZUe Engländer haken 7. Neapolitanische Schiffe Gebiet geflüchteten Spanier daran Theil zu 
gekapert., Der> König; beider. Sicilien hat nehmen, hatte Maßregeln getroffen, um sie 
seinerseits befohlen,, das. Embargo auf 7 Eng«" daran zu verhindern, sich nach jenen Provin, 
tische Schiffe zu legen, die sich im Hafen von zey zu begeben. Die Grenzen wurden auf 
Neapel, befinden^ Er hat auch die im Zollt das strengste beaufsichtigt, und man hatte die, 
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Wenigen, die die Chefs der Insurrecrion seyn 
sollten, verhaftet. Trotz dieser Vorsichls, 
Maßregel ist die Insurrection versucht wor
den, aber Alles deutet darauf hin, daß die 
unorganistrten Banden, der einflußreichen 
Chefs, welche sie erwarteten, beraubt, die 
Ruhe der Provinzen nicht lange und nicht 
ernstlich werden stören können. Die Bewe
gung begann am 26. April; an diesem Tage 
zeigten sich mehrere Banden in Navarra und 
Guipuzcoa. In dieser letztern Provinz hat 
sich ein Priester, Namens Amalibia, «u die 
Spitze von ungefähr 2l) Karlisten gestellt und 
durchstreift die. Umgegend von Zaria, um die 
Einwohner zur Empörung zu reizen. Es,hcißr,> 
die Rebellen hätten'die Kasse des Steuer-
Einnehmers von Zaria geplündert und sich 
dann in die Gebirge zurückgezogen. Einige 
Guerilla's haben sich auch bei Goicueta, in 
derselben Provinz, gezeigt. In Navarra ha
ben ahnliche Unruhen stattgefunden. Die 
Amescuas, Zugarramurdi, Estella und einige 
andere Orrschaften werden als der Haupt
schauplatz der. Versuche von Karlistischen Ban
den bezeichnet. In Biscaya, so wie in den 
anderen Provinzen, hat trotz einiger vereinzel
ter Demonstrationen keine beunruhigende Be» 
wegung stattgefunden. Die Spanische Mili« 
tair? Behörde hat energische Maßregeln ange
ordnet. , Die Truppen sind schon mit Verfol? 
gung der Rebellen beschäftigt. Der, General 
Alcala stand am 28sten an der Spitze mehr«, 
rer Bataillone in der Umgegend von Andoain. 
Der Vice, König von Navarra hat mehrere 
Compagnieen aus Pampe^ona ausrücken lassen, 
die sich nach dem Bastanthale gewendet ha« 
ben. Man glaubt, daß es gelingen wird,^ 
jene strafbaren Versuche in der Geburt zu er« 
sticken. Ein Karlistischer Offizier und mehrere 
Soldaten, die in Guipuzcoa mit den Waffen 
in der Hand ergriffen wurden, sind sogleich 
erschossen worden. Die Jnsurrection, deren 
Anstifter mittellose Karlistische Offiziere Und 
über den Verlust ihrer Privilegien erbitterte 
Mönche sind, findet ketnen Anklang in den 
Massen. An vielen'Orten schließen sich ganze 

Einwohnerschaften den Truppen an, öie die. 
Nebellen verfolgen. Den Letzteren fehlt es 
an Geld, an Waffen und an Munition, und 
Alles laßt vermuthen, daß sie, auf ihre eigenen 
Streitkräfte beschränkt, nicht zögern werden, 
ihr verzweifeltes Unternehmen aufzugeben." 

Toulon, vom 1. Mai. 

Mir dem „Papin" haben wir folgendes 
Schreiben aus Neapel vom 26. April, 1 Uhr 
Nachmittags, erhalten: „Alles ist beendigt, 
die von Frankreich angebotene Vermittelung 
ist angenommen. Man ist darüber eingekom, 
men daß gegenseitig das Embargo aufgehoben 
und die Prisen zurückgegeben werden sollen. 
Herr Temple erbot sich sogar, diejenigen Prn 
sen, welche sich bei der Englischen Flotte be
fänden, auf der Stelle zu restituiren. Die 
freundschaftlichen Beziehungen sind zwischen 
der Britischen Gesandschafr und der Neapo° 
titanischen Regierung wiederhergestellt. Die 
Unterhandlungen sollen in Paris geführt wer-
den. Das Neapolitanische Dampfboor „Ma? 
rie Christine" wird die früheren Fahrten wie, 
der aufnehmen und in 2 Tagen nach Man 
seille abfahren." — Andere Briefe aus Neapel 
sprechen jedoch nicht mir solcher Zuversicht. 
Am 23sten waren die Neapolitanischen Kriegs
schiffe, 1 Linienschiff und 3 Fregatten, voll« 
ständig zum Kriege gerüstet; sie hatten den 
Befehl, sich bereit zu halten, auf daS erste 
Zeichen in See zu stechen. 

LoUdon, vom 1. Mai. 

Dem Luftsegler Herrn Green soll es nach 
zahlreichen Versuchen gelungen seyn, einen 
sehr einfachen Mechanismus zu entdecken, 
mittelst dessen er seinem Ballon eine beliebige 
Richtung geben, namentlich auch sich heben 
und senken könnte, ohne im ersteren Falle 
Ballast auszuwerfen, oder im anderen Falle 
Gas ausströmen zu lassen. Mit Hülfe die
ser Vorrichtung will Herr Green, wie die Tt-
mes sagt, in allem Ernst noch im Verlaufe 
dieses Sommers einen Flug nach Amerika 
unternehmen.' Das genannte Blatt grebt eftde 
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Beschreibung des Mechanismus; derselbe soll 
einem Uhrwerk gleichen, und zwei angebrachte 
Flügel sollen als Steuerruder dienen. 

Einer Mitteilung in der Morning Chro, 
nicle zufolge, hätte, nach den letzten aus 
Neapel erhaltenen Depeschen, deren Datum 
nicht angegeben ist, das Dampfbook „Hydra" 
schon zehn Neapolitanische Schiffe weggenom
men, und, wiewohl die Nachricht von der 
Annahme der Französischen Vermittelung von 
Seiten Englands in Neapel noch nicht be» 
kannt gewesen, soll man doch geglaubt haben, 
der König werde das Monopol unverzüglich 
aufhebe»'. Der Standard will sogar wissen, 
der König von Neapel habe die Vermittelung 
Frankreichs schon angenommen. 

Nach dem offiziellen Bericht der Marine? 
Liste bestand die Englische Flotte am Anfange 
dieses Jahres aus 666 Kriegsschissen ver, 
schiedener Gattungen. Von dieser Anzahl lie, 
gen in verschiedenen Theilen der Wett, mei« 
stentheils unbewaffnet, aber zu verschiedenen 
Zwecken gebraucht, 21 Linienschiffe^ 26 Fre« 
Latten und 36 kleinere- Fahrzeuge.. Im akti, 
ven Dienste ffnd 308 Schiffe, und die übri, 
gen sind in Englischen Seehafen in einem 
solchen Zustande, daß jedes Schiff in einem 
Monate segelfertig werden kann. In- der 
obigen Zahl ist die bedeutende Marine der^ 
Ostindischen Cornpagnie nicht mitbegriffen, 
wie ebenfalls die Extra «Flotte, die während 
dieses Jahres aus verschiedenen Wettgegenden 
nach China geschickt worden ^st. Im Engli« 
schen Seedienste giebt es 34 Admirale, 60 
.Vice' Admirale, 117 Contre« Admirale, 692 
Lapitaine^462 Masters oder Segel.- Capttaine, 
1086 ComMandeurs oder zweite Capitaine, 
2813 Lieutenants. 667 Zahlmeister, 443 
Wundärzte^ 400 Hülfswundärzte, 11 Aerzte 
^nd 69 Geistliche» Die Anzahl der Kadet« 
ttn und unbeförderten Offiziere wird nicht an, 
gegeben, übersteigt aber die der Lieutenants. 

.An See-Soldaten zahlt Cngkand' 92 Com, 
pagnieen außer der Marine, Artillerie. 
. Die über Marseille eingegangenen Depe, 
schen aus Alexandrien vvm- 7ttn v. M. be, 

stätkgen die Angabe, daß Oberst Hodges eine 
sehr scharfe Unterredung mit dem Vice «KS, 
nige gehabt. Die Times- befürchtet die Uach» 
theiligsten Folgen für die Britischen Interessen 
von dieser Spannung, die leicht in einen Bruch 
ausarten könne, und schildert die Macht des 
Vice-Königs als 200,000 Mann stark. Wie 
es scheine, sagt dies Blatt, bestehe Lord Pal, 
merfton auf der Herausgabe Syriens und 
KandienS. Ein Schuß von der Sardinischen 
Korvette „Aquila" soll beide Flotten, die 
Aegyptische und die Türkische, in große Be, 
stürzung versetzt haben, es ging das Gerücht, 
daß Europäische Kriegsschiffe sich Hätten sehen 
lassen, ^nd die Mannschafren beider Flotten 
waren beständig unter Waffen. 

Eine Deputation der Englischen Juden hatte 
gestetn im auswärtigen Amte eine Unterre» 

.dung mit Lord Palmerston in Betreff der 
Juden» Verfolgungen im Orient. Lord Pal» 
merston erwiederte der Deputation, daß un, 
verzüglich Instructionen an Lord Ponsonby 
in Konstantinopel und an den in Alexandrien 
beglaubigten Britischen Repräsentanten abgehen 
sollten, um dieselben aufzufordery, Alles an, 
zuwenden, daß so grausame und ungerechte, 
Vorfälle stch nicht wiederholten» Die Mon 
ning Post außer? großes Erstaunen darüber, 
daß der Britische und andere Konsuln in Da« 
maskus und RhoduS die Barbareien gegen 
die Juden mit angesehen haben, ohne zu i^?em 
Schutz einzuschreiten» 

Mau ergeht sich in Ver City lN akkerhand 
Muthmaßungen, »vie wohl die Chinesen am 
wirksamsten zur Einwilligung in Englands 
Forderungen gebracht werden könnten, nament« 
lich spricht man von zwei Mitteln hierzu, 
von einer Blokirung der Küste und von einer 
Besitznahme der benachbarten Inseln, und 
verspricht sich günstige Resultate davon» Die 
Dlokade, sagt man, müßte von einer starken 
Flotte unternommen werden, da eure halbe 
Blokade eine nutzlose Geldverschwendung seyn 
würde. Als die außer Kanton zu blokirenden 
Häsen nennt mau Hyamen, Fotfcheu, Ning» 



pho, Tschangtscheu, Tschaoking und Tschang, 
hei. Die Blokirung von Tschangtscheu wird 
als besonders nothwendig dargestellt, weil die 
Spanier von Manila das ausschließliche Recht 
haben sollen, dorr Waaren ein, und auszufüh, 
ren. Die Insel Emoy wird als diejemge de, 
zeichnet, die am leichtesten zu befestigen und 
zu vertheidigen wäre. Bei dem Angrisse 
müßte man hauptsächlich dahin trachten, daß 
die Hauptstadt selbst den Schlag mit empfände.. 
Es würden dann höchst wahrscheinlich Unru-
hen daselbst ausbrechen, da der Kaiser" den 
Vorwürfen seiner Unrerthanen ausgesetzt seyn 
und sich auch selbst für Hungersnoth» Erdbe-
den und andere die Nation betreffende Um 
glücksfälle verantwortlich halten würde, denn 
beim Eintreten solcher Ereignisse klagt er sich 
öffentlich an, daß er den Zorn des Himmels 
durch sein Benehmen gereizt habe, und unter» 
wirft sich dann einer Buße. Aus den besten 
Beschreibungen China's ergabt sich, daß des 
Kaiser an den Tagen, wo Sonnen- ober 
Ä?ond < Finsternisse eintreten, fastet. Man 
hält es daher nicht für unmöglich, das bei 
der nächsten Finsterniß einige der vom Gou, 
verneur Lin ergriffenen Maßregeln aufgehoben 
würden. Eine andere Aussicht wäre die, 
wenn man eine Spaltung im Reich? und so« 
mit einen Krieg zwischen den beiden Parteien, 
hervorrufen könnte» Welchen Weg man nun 
auch einschlagen mag, alle stimmen darin übe« 
ein, daß man schnell zu Werke gehen und ei
ne., starken und nachhaltigen Eindruck hervor, 
bringen muß» Ber diesen Betrachtungen hat 
man das Politische und die Gerechtigkeit des 
K ieges, dm Eng!and zu beginnen im Be, 
griffe steht, natürlich ganz außer Acht gelassen 
und. nur auf den praktischen Theil der Kriegs, 
/Operationen und die leichtesten Mittel zur 
Erreichung des gewünschten Zweckes Rücksicht 
genommen. 

Nach der Morning Post enthalten die Zn? 
structionen, welche Lord Palmerston nach dem 
Mittelländischen Meere wegen Einstellung der 
Feindseligkeiten gegen Neapel in Folge der 
Vermittelung Frankreichs abgeschickt hat, die 

Weisung, daß alle vor dem Eintreffen dieser 
Depeschen gekaperten Neapolitanischen Schisse 
vorerst im Besitz der Englander zurückbehalten 
werden sollten. 

Madrid, vom 23. April. 
Das Cco det Aragon meldet, daß mehrere 

Soldaten und Einwohner aus Morella zu 
den Truppen der Königin übergegangen seyen. 
Nach Aussage derselben soll die Garnison 
aus 3 Aragonischen Bataillonen, 4 mit Pi« 
keu bewaffneten Compagnieen'und 100 Ar
tilleristen bestehen. Zn der Citadelle befinden 
sich nur 12 und auf den Wallen der Stadt 
L Kanonen. Der General O'Donnell war 
bis Fortaneta bei Cantavieja vorgedrungen, 
um die Operationen gegen diesen Platz zu 
beginnen. 

Vom 27. Der heutige Geburtstag der 
Königin Regentin ist mit weniger öffentlichen 
Freudensbezeugungen gefeiert worden, als ge, 
wöhnlich. Am Abend waren jedoch mehrere 
Häuser erleuchtet. .Vielleicht verspart man 
sich die Festlichkeiten bis zum Eintreffen der 
Nachricht von der Einnahme Morella's» 
'Saragossa, vom 24. April. Der Ge» 

neral Dom Zoaquim Ayerbe hat den Karli-
ßen bei Zglesucla eine 46pfündige Kanone 
und einen siebenzolligen Mörser abgenommen, 

^ie von Cantavieja nach Morella transporrirt 
werden sollten» Von der Eskorte traten zwan
zig Mann zu den Truppen der Köuigm 
über. 

Der Brigadier Zurbano meldet aus Bäk» 
derobles, daß, nach der Aussage Karlistischer 
Ueberläufer, das Iste, 2te Lind 3te Bataillon 
von Mora unter dem Ruft: „Nach Hause! 
nach Häusel" auseinandergegangen seyen, 
ohne auf die Drohungen der Offiziers zu hö, 
ren, die stch, auf diese Weise von ihren Sol-

' daten verlassen, nach -Mora. begeben hätten. 
Vom 27. Ma>i erzahlt hier für gewiß, 

daß die Karlistische Zunta in Morella dem 
Herzog von Viroria die Bedingungen, unter 
denen sie kapitulirey wolle, überlandt habe, 
und daß diesechalb große Freude im Haupt» 
quartier herrsche 



DaS „Eco del Aragon" enthaltenen Bet 
richt des Generals Don Antonio von Halen 
über ein Gefecht, das am 24sten bei Pera-
tamps in Catalom'en zwischen seiner Division 
und 21 Karlistischen Bataillonen stattgefunden 
hat. Der Kampf war sehr heftig und währte 
auf höchst schwierigem Terrain achr Stunden. 
Die Karlisten wurden endlich mit bedeutendem 
Verluste zurückgeschlagen. Auch die Trust-
pen der Königin haben viel Leute verloren 
und unter Anderen den Tod des tapferen Ge« 
nerals Don Antonio Aspiroz zu beklagen. 

Span ische Grenze.  D ie  Insurgenten,  
welche in der Gegend von Zugarramurdi er« 
schienen, haben sich in dem Gebirge zwischen 
diesem Orte und Lesaca konzentrirt und sich 
dann in Haufen.von 20 bis 3t) Mann ge-
theilt, um der Verfolgung der Behörden um 
so sicherer^» entgehen Man sagt, es habe 
sich ihnen ein Unbekannter angeschlossen, der 
in Frauenkleidern über die Französische Gren
ze gekommen und sofort mit einem bewaffne, 
ren Haufen den Weg nach Estella eingeschla« 
gen habe. Die Znsurgenten sollen größten« 
theils aus Offizieren der ehemaligen Kavlisti« 
schen Armee bestehen, die sich bisher verbot--
gen gehalten. 

R o m, vbm 26. April. 
Wahrend die heute hier aus Neapel einge« 

gangenen Berichte im Wesentlichen die bereits 
gestern mitgetheilte Nachricht^ bestätigen, daß 
der König endlich auf die Vorstellungen der 
fremden Diplomaten zu einer Ausgleichung 
mit- England sich geneigter gezeigt habe, ver« 
sichern Andere, der König habe den Befehl 
ergehen lassen, sobald bestimmte Nachrichten 
einlaufen, daß die Engländer das erste Neapo« 
titanische Schiff genommen und dadurch das 
Zeichen zur Feindseligkeit ^ gegeben Hattert, 
sämmrlicheS Eigenthum der Engländer in dem 
«ereinigten Königreich beider Sicilien sofort 
mit Beschlag zu belegen. Die Dampfböte, 
welche in Neapel ein- und auslaufen, müssen 
mit einem Passtr« Schein eines Englischen 
Gesandten oder Konsuls «ersehen seyn, wenn 
sie nicht gewärtig seyn wollen, von den Eng« 
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tischen Blokadt! Schiffen zurückgewiesen zu 
werden. 

' I t a l i e n .  
Ein Brief aus Catania (Sicilien) vom 

IZren April sagt unter Anderem: „Die Ver» 
hältnM in Neapel haben auf unseren Han
del keinen nachtheiligen Einfluß; bei uns 
nimmt Alles seinen ruhigen Gang wie frü
her; man irrt im Norden sehr, wenn man 
glaubt, daß die Sicilianer gemeine Sache mit 
den Engländern machen würden; wir haben 
freilich am meisten Grund, uns über das 
Monopol und überhaupt über den Druck, um 
ter welchem wir leben, zu beklagen; zum Treu« 
bruche gegen die bestehende Regierung werden 
wir aber nie zu bewegen seyn < 

vermischte SachricHten. 
Riga.  Der  Braue l -Compagnie /Ae l te r -

mann, 'Hr. Peter Rudolph Kymmel, hat die 
Erlaubniß erhalten, in der vierten Festungs, 
distanz an der Euphoniegasse 6'X) Faden von 
den Festungswerken, einen Lewöjbten Keller 
zur Bereitung des Baierischen Feiskeller: 
Bieres anzulegen, der aber bei drohender 
Feindesnähe demolirt werden muß. 

Mi tau, den 20. April. Zn voriger 
Woche starb hier ein Mann in dem seltenen 
Alter von 116 Zahren, zufrieden und bis 
zuletzt bei voller Geisteskraft. — Mehr als 
drei Me'nschenalter! Und manche werden schon 
mir einem ungeduldig; daran thun sie nicht 
recht. Unsere kleine Erde ist gar schön, und 
die Menschen darauf sind auch eben nicht 
so schlinun. Wenn bald da, bald dort einige 
Thoren mit der Schmeißfliegennatur auf Alles, 
was in den Weg fällt, ihren Schmutz abse« 
tzen, so gehört das mit zur Abwechsel»ng in 
dem großen Lebensdrama. Gabe es lauter 
Weise: das Leben würde halt wenig Stoff 
zum Lachen bieten. > 
Im Streit verharren 
Stets gegen die Vernünftigen die Narren; 
Drum Eins von Beiden: — 
' Man muH dte Pritsche führen oder leiden. 

(Inland.) 



— Als Beweis eines ungewöhnlich starken 
Schädels wird aus Bordeaux gemeldet), daß 
sich auf einem dortigen Handelsschiffe ein Ma
trose, welcher seinem Leben ein Ende machen 
wollte, drei Mal aus einer Höhe von Z0 
Fuß kopflinks herabstürzte, es dabei aber nux 
zu einigen leichten Kopfwunden, einem zer, 
brochenen Arm und zwei zerbrochenen Rippen 
bringen konnte, so daß er wieder geheilt wer« 
ten wird. 

— Erfahrene Landleute glauben in Frank
reich eine völlige Mißernte vorauszusehen, 
in deren Folge die jetzt schon herrschende Teue
rung unfehlbar zu einer wahren Landesnoth 
werden würde. Zene Besorgniß wird vor
züglich durch den Mangel an Regen veranlaßt. 

— Auch iN Hamburg wird (wie ein dort 
erscheinendes Blatt berichtet) das bedeutungs? 
volle vierhundertjährige Jubiläum der Erfin
dung der Buchdruckerkunst am Johannistage 
feierlich begangen werden. Es hat sich näm
lich bereits vor mehreren Monaren eine aus 
Buchdruckerei-Inhabern und Gehülfen be, 
stehende Komit^ gebildet, welcher sich spater, 
in Folge ergangener Einladung, auch einige 
Schriftgießer, Buchhändler,. Mechaniker und 
Gelehrre angejchlossen haben. Diese Konnte 
ist nun wegen Genehmigung des Festprogram
ms, so wie um Bewilligung einer Summe 
Behufs würdiger Begehung der Feier supxli-
canän bei Einem Hochweisen Senate etnge, 
kommen, und ist dem Vernehmen nach von 
Hochdemselben, unter wohlwollendem Zusiche
rung bereitwilliger Beihülfe, das Festprogramm 
gebilligt worden.. Diesem zufolge wird am 
Morgen des 24sten Zun» in einem noch na«-
h?r zu bestimmenden» festlich geschmückten Lo,. 
kale die Hauprfeierlichkeit mit einer Festrede 
beginnen, sodann eine vom Hrn. Pastot 
Freudentheil gedichtete und von Hrn. H. 
Schasser komponirte Kantate aufgeführt, und 
demnächst, daö Schriftgießen> Setzen und 
Drucken veranschaulicht werden und ein solen? 
nes Mittagsmahl das Fess beschließen.. 

Am' Isten Januar d. Z. waren in 
Frankreich 400?. Spanische, 206 Italienische, 
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4570 Polnische und 16 andere politische 
Flüchtlinge, welche vortt Staat Unterstützung 
erhielten. (Züsch.) 

Weksnntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Wer altmodische Möbeln und im alten 
Geschmack gearbeitetes Silber, Krystall, Por^ 
zellaine u. s. w. zum Verkauf haben sollte, 
wird ersucht darüber in der Wochenblatts-
Expedition die Anzeige zu machen. 

Nach dem Gute Kaima wird eine Köchin, 
eine Stuben; Magd, ein Bedienter und ein 
Kutscher, die aber russisch und deutsch zu sprechen 
verstehen müssen, verlangt. Das Nähere er» 
fährt man bei dem Gastwirth Herrn Peterßen. 

Ich kann nachweisen, wo eine gute Drosch
ka, ein runder Sopha, Tisch, eine Spieldose, 
Pferdegeschirre. :e. sehr billig zu haben sind.-

G. Marquardt». 

Ein Haus nebst Kleete, Keller, Stallraum 
^ und Holzschauer, nebst einem kleinen Obst, 

und Blumengarten ist in der Stadt Pernau 
zn verkaufen^ Das Nähere erfahrt man in 
der hiesigen Buchdruckerm V 

Da ich Willens bin Pernau zu verlassen, 
fv zeige ich solches hiermit ergebenst an und 
ersuche Diejenige^ die etwa eine Anforderung, 
an mich zu machen haben sollten, so wie auch 
Diejenigen, von denen ich noch zu fordern 
habe,, sich in Zeit von acht Tagen bei mir 
zu melden. Pernau, den 10. Mai 184k 

Heinrich Reimer,. Schneider »Meister. 

Diejenigen, die Wohnungen während der 
Badezeit zu vernnethen wünschen, werden er
sucht darüber in der Handlung H. D« Schmidt 
gefällige Anzeige zu machen.. 

Zwei fehlerfreie Pferde, die nicht klein auch 
nicht alt sein dürfen/ — jedoch schon voll« 
kommen im Anspann gebraucht werden können!» 
werden zu Kauf gewünscht. — Wo?' ertheiltr 
Nachmessung die Expedition? de5 Wochen,-
blatts.-
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Zn dem Rujenschen Hackelwerke Okrd am ist die rechte Sekte zu vermieHen und wenn 

27sten Mai 1840 nachstehendes verkauft wer- gefallig, auch gleich zu beziehen. Pernau, den 
den : Pferde, Equipagen, YZdöbeln, Hausge.' 3. Mai 1S40. Ustrizow. 
räche, Budenwaaren als: Zitze, Tücher und > 
Steinzeug ^.c. KäusiiebHabex sverden Hierzu Sckisfe 
«g.b-nft .inz.l-.d-u. .lind -»z-k-mmm .... . LS. 

Zn Mnem Quartiere, am Walle belegen, - —abgegangen . . . , S. 

Bekmuitmachung. 
Xp6»e6^pi'ex0is Von der Arensburgschen Taniofch^ 

^ iM0 npn. na wird hierdurch bekannt gemacht, 
v«0Z rrp0A3v2Mk.eZ c?» daß am jIten dieses Monats bei 

mopi'a n0M»«ieflUkis derselben gegen 17,000 Stück nasse 
moLa^Ki e^o ^e»- Schuppenfelle, Cochenille, Rosinen, 

A0 57,000 eu^mcivkixi» Tull, seidene Handschuhe und Cam-
«sttMi», niw^k, nep. phor, so wie am 17ten d. M. Der-

^snikl! me^oLki-s » s schiedent andere durch Nässe beschä-
1750 eero vlkeöya PÄ3UKKZ digte Manufactur-Waaren und am 
vla»>chalclll^pub!e rliovspbl ^ 24^0 24sten d. M. -eir-ks 450 Kisten gleich-

eei'0 vikeÄha A0 460 falls beschädigter Indigo werden öf. 
» v^ei» fentlich versteigert werden, deren' 

02»a^l6^««»n, lll0L2pa^ ne^o- Maaß und Gewicht jedoch nicht genau 
6bimb n0^aZank>r, iiia^?» angegeben werden kann, weil die 

xaki. enaeenw 0111,1x1, ei. nczinep» Bergung gedachter Waare aus dem 
nesmai'v vapÄxoAs gestrandeten Dampfschiffe „Vulture^, 

nx»c)^c)^M2Hllles, noch fortdauert. 

I?. .^.petto6^pr'?», Mais Armsburg, den 7. May 
^rc> iLHo roAs, - 1840» 

? 0 ^ ssz?». 
- ^ 0 v 

Auf vieles Verlangen, werden Julie und Johanna 
Reithmeyer, Sonntag den i2ten Mai im hiesigen Thea
ter die zweite und letzte Abend-Unterhaltung geben. 

(Vellage.) 



(Beilage) 

Gebrüder Strauß 
Hofoptiker aus Aachen 

machen einem hiesigen und auswärtigen verehrungswürdigen Publikum die 
Anzeige, daß sie wegen fortdauernden Besuch, ihren hiesigen Aufenthalt 
dennoch bis Donnerstag, den jgren d. M. festgesetzt haben, alsdann ihre 
Reise fortsetzen werden. Und erlauben sich alle diejenigen Personen, welche 
noch an Augenschwäche leiden, und von ihre Wollastonsche Augengläser noch 
Gebruch machen wollen, sie doch baldigst mit ihren gütigen Besuch zu be
ehren. Ihre Brillen sind eingerichtet für kurz-, weit- so wie für schwache 
Augen, ConservationS - Brillen für bei Licht zu gebrauchen, so wie^ auch 
ganz vorzügliche Brillen für Damen und deren zum Feverfchneidets. So 
bald si/ die Augen angesehen und untersucht haben, werden sogleich die 
passendste Gläser von ihnen gewählt. Ebenfalls sind alle Arten kleine und 
große achromatische Fernröhre zu haben, so wie auch Lorgnetten für Herren 
und Damen. Einfache und doppelte Theaterperspektive und nehmen Repa, 
ratur von schadhaft gewordenen Fernröhren und Teleskopen an. 

Ihr Logis ist im Poststations-Hause in Pernau, wo sie von Morgens 
S Uhr bis 7 Uhr Abend anzutreffen sind. 

Von der Vorzüglichkeit sämmtlicher optischen Znstrumente, der Brillen insbesondere, der 
Herren Gebrüder Strauß aus Aachen überzeugt, gewährt es mir eine besondere Freude 
sie hierdurch empfehlen zu können. Pernau, den 10. Mai 1340. Kreisarzt vr. Landesen. 

Dem Herrn Optikus Strauß, aus Aachen, bescheinige desmittelst, daß derselbe mit 
einem reichen und wohlgeordneten Sortiment optischer Gläser, von guter Beschaffenheit, und 
richtig und genau geschlissen, versehen ist, die, nack dem jedesmaligen Gedürfniß ausgewählt, 
ihre Dienste für das Auge nicht verfehlen werden. Pernau, den 9. Mai 1840. 

Or. A. C. Knorre, StadtphysikuS. 

Außerdem sind sie empfohlen, durch Herrn Professor Pirogoff, Direktor des Cht« 
rurgischen Klinikums zu Dorpat und Hr. Professor P. Walter, ebenfalls zu Dorpat und 
Hr. vr. BaerenS zu Riga. 
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ocy  

Sonnabend, den Mal. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

S t .  Petersburg ,  vom 7 .  Mai .  
ZI. MM. der Kaiser und die Kaiserin 

haben geruht, heute nach Warschau abzurei, 
sen. 

Darmstadt ,  vom 3 .  Mai .  

Heute, Mittag um 42 Uhr, war große. 
GratulatiousiCour in dem großherzoglichen 
Residenzschlosse, aus Veranlassung der Ver, 
lobung Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Thronfolgers von Nußland mit Zhrer Hoheit 
der Prinzessin Marie von Hessen. Se. königl. 
Hoheit der Großherzog und das Durchlauch
tigste Brautpaar geruhten zuerst die Glück» 
wünsche des diplomatischen Korps, der an
wesenden Standesherren, des Seniors der 
freiherrlichen Familie von Riedesel, und der 
Fremden höheren Ranges entgegen zunehmen. 
Die Höchsten Herrschaften verfügten Sich 
hierauf in den zur großen Cour bestimmten 
Saal. Se. königl. Hoheit der GroHherzog 
nahm den Platz zur Rechten ein, neben ihm 
Zhre Hoheit die Prinzessin Marie und Se. 

Kaifert. Hoheit. Die Prinzen des Hauses 
stellten Sich seitwärts Sr. königl. Hoheit. 

Frankfur t  a .  M. ,  vom 8 .  Mai .  
Nach Mitteilungen aus Darmstadt, wer

den an dem großherzogl.' Hessischen Hofe im 
Laufe dieses Sommers nicht allein Zhre Maj. 
die Kaiserin, sondern auch St. Maj. der 
Kaiser von Rußland zum.Besuche erwartet. 

Haag,  vom 6 .  Mai .  
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron

folger von Rußland wird gegen Ende, dieses 
Monats hier eintreffen. 

München, vom 11. Mai. 
Die erlauchte Braut Sr. Kaisers. Hoheit 

deS Großfürsten Thronfolgers von Rußland 
wird in den ersten Tagen des künftigen Mo« 
nats aus Darmstadt hier eintreffen. . 

.  Par is ,  vom 8 .  Mai .  
DaS Journal dl» Eher, erwähnt ernstlicher 

Ruhestörungen, die am 1. Mai auf dem" 
Markt zu Chateaumeillanc vorgefallen sind.-
Die BeHürden hatten aus Vorsicht, außer 
der Gendarmerie der Stadt, ein Piket von 



26 Soldaten zur Hand; Nachmittags aber, 
als'die Getraidepreise gesetzlich festgestellt wa, 
ren, wurde ein Handler, der den Preis des 
Weizens ungebührlich zu. steigern versuchte, 
von einer Frau heftig angegriffen, und dies 
wurde die Losung zu einem allgemeine^ Tu» 
mult. Die Soldaten erhielten Befehl, ihre 
Gewehre zu laden; dies schüchterte aber die 
Masse nicht ein, und sie griff die bewaffnete 
Macht mit einem Stein-Hagel an. Dee 
Maire befahl der^ Gendarmerie, sich zu entt 
fernen, worauf sich der Lärm legte. Am an
deren Tage verhafteten die Behörden mehrere 
der Rädelsführer. — Weit schlimmer lautet 
der Bericht in der Revue du Eher vom 6. 
Mai. Die von Saint Amand nach Chäte-
aunmllant abgeschickten Truppen hätten dar-
nach auf das Volk gezielt und dieses sich mit 
Wuth geschlagen. Es stoß Blut; die Trup? 
pen mußten zurückweichen und sich in dem 
Gendarmeriehaüse verschanzen und verbarrika? 
diren. Zuletzt wären sogar die Truppen ent« 
waffnet worden^ und im Ganzen über 39 
Menschen, cheils Bürger, theilS Soldaren 
oder Gendarmen, ums Leben gekommen. Son» 
derbarerweise schweigt das ministerielle Abend; 
blart über diese Vorfalle gänzlich» 
' Vom 10. Der TempS meldet, daß Eng? 
land hinsichtlich der Auslieferung der sterbli
chen Überreste Napoleon's keine Einwendung 
gemacht habe, und daß man sich schon mit 
den Mitteln zur Ausführung dieses Planes 
beschäftige. Es sel> stark die Rede davon, 
daß der Prinz von Ioinville beauftragt wer« 
dm würde, die Asche des Kaisers mit einem. 
Linienschiffe von St. Helena abzuholen. 
' Die Regierung pubUzirt heute nachstehende 
teleyraphische Depesche aus Bayoizne vom 8». 
Mai: „In den Provinzen ift Alles vollkom, 
men ruhig. Die Truppen kehren in ihre 
Garnisonen zurück. Taglich flüchten sich Oft 
Were, die an der letzten Schitderhebung Theil 
genommen haben, auf unser Gebiet." 

Uebtr die^letzten Versuche der Karlisten in 
den Ba'skischen Provinzen äußert sich ein hie« 
figes Journal in folgender Weisen „Die Kar, 

listifche Insurrektion in den nördlichen Pro, 
vinzen Spaniens ist schnell unterdrückt worden, 
und es konnte auch wohl nicht gut anders 
seyn, da kein bedeutender Mann sich an die 
Spitze der Bewegung gestellt hat. Uebrigens 
sind auch dle Navarresen von dem langjährig 
gen Kampfe ermüdet, und der Traktat von 
Bergara, dem die meisten von ihnen beigetre» 
ten sind, beweist, daß sie jetzt nur danach 
trachten, die lang entbehrte Ruhe zu genießen. 
Indeß war das Komplott nach einem großen 
Maßsrabe angelegt worden. Man hoffte, das« 
selbe in der durch die M!nisterial,Krisis in 
Frankreich hervorgebrachten Verwirrung aus, 
zuführen. Don Carlos und sein Sohn sollten 
aus Bourges entweichen, und an der Grenze 
waren alle Anstalten zu ihrem -Empfange ger 
troffen. Die große Wachsamkeit der Franzö, 
fischen Polizei hat Alles vereitelt, indem alle 
Chefs der Insurrektion in dem Augenblicke, 
wo sie nach Spanien übertreten wollten, ver^ 
haftet wurden. Per Spanische Botschafter 
soll der Französischen Regierung für ihr bei 
dieser Gelegenheit beobachtetes Benehmen den 
lebhaftesten Dank ausgedrückt haben." 

Ein junger Faßbinder aus Rouen ist jetzt 
Gegenstand der Bewunderung der hiesigen 
Musikfreunde. ES hat sich in ihm eine so 
wunderschöne Tenorstimme entdeckt, daß man 
behauptet, ihresgleichen noch nicht gehört zu 
haben. Die Direktion der Oper hat diesen 
„Postillon von Lonjumeau" engagirt, und 
sich verpflichtet, seine musikalische Ausbildung 
zu übernehmen und die Kosten dafür zu be? 
streiten. Alsdann wird er für das erste Jahr 
3000, für das zweite Jahr 4000, und für 
das dritte Jahr 10,000 Fr. Gehält empfan, 
gen. 

Aus Callac wird gemeldet, daß der Präfekt 
und der General des Departements dort mir 
beinahe 400 Mann Truppen eingerückt waren, 
worauf die Behörde sogleich mit großem Nach^ 
druck verfuhr. Die Stadt ist abgesperrt und 
Niemandem wird ohne Erlaubniß des Präs 
fektrn der Eingang, gestattet. Achtzehn Rar 
deksführcr der stattgehabten Emeute tvurden 
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alsbald verhaftet, und unter guter Bedeckung 
nach Guingamp abgeführt. Der/am I.Mai 
dem erschrockenen Stadtrarh abgepreßte Be, 
schluß wurde kassirt, die von dem Volke zer, 
schlagenen Octroiständer hergestellt und alle 
Vorsichts-Maßregeln getroffen, damit am 6. 
Mai, der abermals Markttag ^st, dem Gel 
setze die Gewalt verbleibe. Der Präfekt und 
der A-nera! waren am Morgeu dieses Tages, 
der wahrscheinlich ohne Ruhestörungen vorübex 
gehen wird, noch im Orte; seit dem 4sten 
war keine Kollision mehr vorgekommen. 

Die Waffen Napoleon's dürften nächstens 
Gegenstand eines Prozesses zwischen den Mit
gliedern der Napoleonischen Familie und dem 
General Bertrand werden. Die Ersteren be« 
haupten, daß dieselben durch den Tod des 
Herzogs von Reichstadt nicht Privat »Eigen-
thum des General Bertrand geworden wären, 
und wollen darauf antragen, daß jene Waffen 
sofott in dem Arsenale deponirt würden, um 
spater ihren Platz neben der Asche Napoleon's 
zu erhalten. Der General Bertrand bestimmt 
fix zwar zu gleichem Zwecke^ will aber bis da, 
hin im Besitze derselben bleiben. Ein Gut, 
achten der ausgezeichnetsten hiesigen Advokaten 
spricht sich gegen diesen Anspruch des Gene, 
rals Bertrand aus» 

Die unzähligen Feuersbrünste, die fast zu 
gleicher Zeit auf allen Punkten Frankreichs 
ausbrachen, und deren Grund man äugen« 
scheinlich in der anhaltenden Dürre suchen 
muß, geben hier zu den abenteuerlichsten Ge» 
rüchten Anlaß. Man spricht von Brandstift 
kern, die sich über ganz Frankreich verbreitet 
hatten, und die mit einer politischen Geselle 
schaft in Verbindung ständen. An vielen Or
ten haben die Einwohner Sicherheits-Pa, 
trollen gebildet, die.während der Nacht über 
das Eigenthum ihrer Mitbürger wachen sollen. 
Man wird sich über den Grund der Feuers» 
brünste einigermaßen beruhigt fühlen, wenn 
man hört, daß fast ganz Europa auf eine 
ungewöhnliche Weise davon heimgesucht wird. 

London,  vom 9 :  Mai .  
ES befindet sich fortwährend eine Englische 

Garnison in Karrak im'Persischen Meerbusen-
und man glaubt auch, daß sie noch längere 
Zeit dort bleiben werde, da häufig .Schiffe 
von Ostindien dorthin abgehen. Die Besa« 
tzung von Aden hatte viel von den Angriffen 
der Araber zu leiden» 

Am Sonnabend bemerkte das Zollschiff 
,,Camäleon", als eS bei der. Insel Porttand 
kreuzte, einen großen Französischen Lugger von 
verdächtigem Ansehen und - setzte alle Segel 
bei, um Zagd auf ihn jU machen. Nach 
etwa fünf Stunden mußte der Lugger beilegen 
und sich ergeben. Während der. Verfolgung 
warf derselbe seine ganze Ladung, die aus 
mehr als 2M je vier Gallonen enthaltenden 
Fässern mit Französischem Branntwein bestand, 
über Bord; vierzehn Fasser wurden von der 
Mannschaft des „Camaleon" aufgefischt, das 
Uebrige ist verloren. Es ergab sich, daß das 
Französische Schiff die „Augustaine" auS 
Cherbourg war. Die Mannschaft bestand 
aus fünf Franzosen und einem Engländer. 
Die Franzosen wurden sofort freigelassen, da 
sie außerhalb der gesetzlich bestimmten Grenz, 
linien gefangen wurden, der Englander aber 
befindet sich im Gefängniß. Er hat ein ei« 
genes Unglück, denn er ist bereits daS dritte 
Mal aufwiese Weise ergriffen worden und 
immer von dem Lieutenant Shairp, dem Be, 
feh lshaber  des „Camäleon" .  DaS,  Sch i f f  
wurde in den Hafen gebracht und ist verwirkt» 

An vielen Orten in England wird jetzt in 
großem Maßstabe die Betrügerei getrieben, 
daß man alte abgestorbene Kleesaat färbt und 
für gute neue verkauft. Zn London giebt es 
mehrere Fabriken, welche im Stande sind, die 
unbrauchbarste alte rothe und weiße Kleesaat 
in die schönste neueste zu verwandeln, und in 
manchen Fällen ist alte weiße Saat der rothen 
'Kleesaat so ahnlich gemacht, daß sie, in gro« 
ßen Masten unter dieselbe gemischt, ohne daß 
es bemerkt wurde, mit ihr verkauft wird. 

' In der Nähe von Glasgow wurde ein 
Versuch zum Pflügen mit Dampfmaschinen 
gemacht, wonach ein Dampfboot, welches auf 
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einem Kanals zur Seite des AckerS arbeitete, ben, lamentiren und möchten ganz Europa 
die Pflüge auf dem Acker vorwärts zog. deshalb in Flammen setzen. Sie sind es, 

Madr id ,  vom vom Mai»  welche über  schre iende Ungerecht igke i ten  k lagen.  
Der Castellano enthält Folgendes: „Man und es nicht gestatten wollten,.daß die Regier 

schreibt uns aus Castellon de la Plana vom rung den wohlwollenden Rathschlägen der be« 
23. April als ganz bestimmt, daß Cabrera be, ' freundeten Machte nachgebe. Zu der Aufhet 
reits am 4. April gestorben, sein Tod abe5 bung des Schwefel'Monopols hat der König 
bisher noch verheimlicht worden sey. ^ von Neapel sich schon früher bereitwillig erklärt 

Briefen aus Lissabon vom 26. April zufolge, und wird solches auch noch jeden Augenblick 
ist der General Cordova zwar von einer schwe« - thun, nur die Geld-Entschädigung, welche 
ren Krankheit genesen, aber noch sehr leidend» England für seine Unterthanen stellt, scheint 

> Span ische Grenze.  Der  Messager  ent»  «och der  s t re i t ige  Punkt .  H ier in  w i rd  Eng« 
hält Folgendes: „Alle Berichte aus Vitoria, land wohl von seiner großen Forderung Vie-
San Sebastian, Bilbao, Santander, Pam» tes nachlassen, so wie die Compagnie ihrerseits 
pelona und anderen Städten der Nordprovin; sich mit einer Absindungs-Summe zufrieden 
zen Spaniens vom 3. Mai, schildern über« ^stellen muß. — Die meisten Jtaliänischen 
einstimmend die neuesten Demonstrationen der Blätter haben diese Angelegenheit besprochen, 
Karlisten a!s unbedeutend. Die Behörden nur das hiesige halb offizielle Diario hat bis 
der Baskischen Provinzen und die Truppen jetzt kein Wort darüber gemeldet und, so sieht 
der Königin haben die größte Thätigkeit und sich das Publikum denn ganz auf die fremden 
Energie entwickelt.. Alle gefangenen Jnsur, Zeitungen angewiesen, um aus Neapel etwas 
genten sind sofort erschossen Wörden; es befan« zu^ erfahren. 
den sich darunter ein Oberst, drei Capitains Schweiz. 
und vier Lieutenants, die bei Vera der Gar, Ein vom Nouvelliste Vaudois mitgetheilteS 
mson von Lesaca in die Hände fielen. Von Schreiben aus dem oberen Faucigny enthält 
allen Seiten werden die Karlistischen Banden folgendes Nähere über die furchtbare Feuers-
durch die Truppen der Königin angegriffen brunst von Sallenches in Savoyen: „Diese 
und zerstreut, und indem sie gezwungen wert kleine Alpenstadt, welche sich durch' die auf 
den, sich abermals auf das Französische Ge» den umliegenden, sie beherrschenden Hügeln be» 
biet zu flüchten, sehen sie ein, daß die Tage findlichen Gochischen Thürmen kenntlich.mach-
der Jnsurrectionen vorüber sind. Am 3ten - te und in der der Reisende gern verweilte, 
wurden zwanzig von diesen Flüchtlingen von um den Montblanc zu betrachten, der von 
Französischen Zollbeamten und Gendarmen ver, hier aus feine schönste Ansicht darbietet, ist am 
haftet. Das Vertrauen ist in den Spanischen ersten Ostertage Nachmittags völlig vom Feuer 
Provinzen vollkommen wiederhergestellt." vernichtet worden. Schon zu Anfange des 

Rom,vom 4.  Mai .  46ren Jahrhunder ts  er fuhr  s ie  das näml iche 
Alte aus Neapel eingehenden Berichte spr« Unglück, weil damals wie jetzt bei ihrer Eri> 

chen die Hoffnung aus, bald im Stande zu bauung durchaus keine Vorsicht angewandt 
seyn, die Nachricht mittheilen zu können, daß worden war. Diesesmal entstand das Un« 
der Streit mit. England völlig geschlichtet fey^ glück dadurch, daß zwei Kinder zu ihrem Ver, 
Der Handelsstand wünscht es, und in Sici, gnügen einiges Strauchwerk angezündet hatten, 
lien wird die Lage immer bedenklicher; die . und das Feuer, durch den heftigen Nordwind 
ärmere Klasse der Bevölkerung dort »ff der angefacht, sich mit der Schnelligkeit eines 
Verzweiflung hingegeben und laßt Alles be, Pfeils einem etwa 5 Stuude entfernten, alt 

, fürchten. Nur diejenigen, welche Antheil an ten Schlosse Bosson mirrheilte. Alle auf dem 
diesem unglückseligen Schwefel, Monopol ha» Wege dahin stehenden Häuser geriethen fast 



gleichzeitig in Brand, das Feuer breitete sich 
nach allen Seiten aus und in weniger als 80 
Minuten stand die ganze Stadt in Flammen; 
nur das College und drei in einiger Entfer-
nung stehende Häuser blieben verschont. Da 
jeder Versuch, dem Feuer Einhalt zu thun, 
unmöglich war, so bemächtigte sich das Ent, 
setzen aller Einwohner. Im Innern -der 
Häuser hörte man den Angstruf der unglückli« 
chen Mütter, die ihre kleinen Kinder suchten, 
um sie den drohenden Flammen zu entreißen, 
und waren s ie  so g lück l ich ,  d iese lben äufzus in»,  
den, so durchrannten sie wie Wahnsinnige die 
Straßen, um sie an einem von aller Gefahr 
entfernten Orte in Sicherheit zu bringen. 
Wie durch eine unwiderstehliche Bewegung 
gerrieben, verließ die ganze Bevölkerung die 
Stadt, um der furchtbaren Gefahr zu entge
hen, von der sie bedroht wurde. Das Geschrei 
der in ihren Stallen verlassenen Hausrhiere 
mischte sich mit dem dumpfen Brausen des 
Windes, welches einigermaßen dem Geräusche 
des in einem Metall Gefäße kochenden Was-
sers oder dem Getöse der im Krater befindli
chen Lava glich. Die Hitze wurde mir jedem 
AuHenblicke unerträglicher; der Boden und die 
Lust waren brennend heiß, und man konnte 
dies traurige Schauspiel nur aus sehr weiter 
Entfernung betrachten. Die Funken flogen 
weil hin und bedrohten einen Augenblick so« 
gar den mehr als zwei Lieues entfernten Fle
cken Mvge've, dessen Einwohner aus Furcht, 
eS möchte sie ein gleiches Unglück treffen, die 
ganze Nacht wachten^ Es flogen Holzspäne 
in die Luft und geriethen erst in Brand, als 
sie in der Atmosphäre eine Höhe erreicht hat
ten, die man ohne Übertreibung auf mehr 
als 600 Fuß annehmen kann. Betäubt von 
allen diesen Ereignissen stürzten die Bewoh
ner auf ihre Kniee und flehten unter Thränen 
die Barmherzigkeit, und das Mitleid des höch« . 
sten Wesens an. Die ganze Bevölkerung 
brachte die Nacht auf dem Felde zu in einer 
Angst ,  d ie  s ich  m i t  Wor ten n ich t  sch i ldern  läßt ;  
das Kind war von der Mutter getrennt und 
Niemand wußte, wo er. die finden sollte, die 

ihm theuer waren. Der Gedanke an den 
Tod hatte sich Aller bemächtigt und man hielt 
diejenigen für verloren, die man nicht sah. 
Mit zerrissenen oder von den Flammen ge
schwärzten Kleidern bedeckt, das Gesicht bleich 
wie der Tod, glichen Einige mehr Gespenstern 
als lebenden Wesen. Dem Glänze des Feu
ers folgten bald Rauchsäulen, die weithin ei
nen ekelhaften Geruch verbreiteten und so dicht 
waren, daß sie die Sonne verdunkelten. Erst 
nach vierundzwanzig Stunden konnte man in 
die Stadt gehen, um die Unglücklichen aufzu» 
suchen, die ein Opfer dieses unerhörten Er
eignisses geworden waren. Eine beträchtliche 
Anzahl Personen fand man erstickt oder ver; 
brannt. Letztere hatten häusig das Ansehen 
verkohlter Holzstücke und die Körper ausge
wachsener Personen waren bis zur Größe 
sechsjähriger Kinder zusammengeschrumpft. 
Zuweilen fand man nur die eine Hälfte des 
Körpers, während die andere Hälfte zu Asche 
verbrannt war und keine Spur der früheren 
Organisation mehr zeigte. Unter den erstickten 
Personen zeigten einige, gleich den Mumien 
des großen St. Bernhard, auf ihrem Gesich, 
re ein konvulsivisches Lachen. Die Schilde
rung, welche uns der jüngere Plinius von 
dem Untergänge Pompeji's mit seinen Leichen, 
seinen Ruinen hinterlassen hat, kann allein 
eine Idee geben von dem furchtbaren An
blick, der sich hier darbot: es waren dieselben 
Scenen, dieselbe Unordnung, dieselben Leiden» 
schaften und dieselben Tugenden. So wie 
man die Ueberreste der'Umgekommenen unter 
dem . Schutte hervorzog, wurden sie auf dem 
Marktplatze aufgeschichtet. Haufen von Bett» 
lern irren heute um die noch rauchenden Rui, 
nen, aber Niemand darf es wagen, Nachsu-
chungtn anzustellen, da die verbrannten Mau
ern bei der leisesten Erschütterung auf die
jenigen stürzen würden, die der Gefahr zu 
trotzen wagten. Ueberall herrscht Verwüstung 
und Elend. Bereits haben indeß zahlreiche 
Zufuhren an Lebensmitteln aus den benach» 
karten Städten den Hunger der Unglücklichen 
gestillt." 



Smyrna,  vom 24.  Apr i l .  
Gestern gegen Abend wurde ein Theil des 

hiesigen Publikums durch ein Gerücht von 
einer durch die Türken angezettelten Verschwö
rung beunruhigt, die in der Nacht zum Aus-
bruche kommen und die Ermordung aller Fran« 
ken und Najas zum Zweck haben sollte. Der 
Ankauf einer Quantität Pulver durch einige 
Feuerwerker bei Gelegenheit des Griechischen 
Osterfestes erregte den Verdacht einiger Krä
mer, die nichts Besseres zu lhun wußten, ajS 
untex ihren Nachbarn Lärm zu machen, und 
Uebelwollende thaten das Uebrige. Ungeach« 
tet des Unbegründeten und der Abgeschmackt, 
heit der umlaufenden Gerüchte- glaubte die 
Behörde doch die nothwendigen- Maßregeln 
zur Beruhigung der Gemücher ergreifen zu 
müssen, und Hassan Pascha durchzog mit ei, 
nem Deraschement Linien, Truppen die Quar, 
tiere der Franken und Griechen, Selim Bey 
dagegen die der Türken. 

A lexandr ien ,  vom 21.  Apr i l .  
Die National. Garde von Kahira, welche 

bei Rahmanich im Lager steht, versieht jetzt 
denselben Dienst wie die regulairen Truppen, 
und die hiesige National-Garde wird in kur, 
zem dasselbe Loos treffen. Die Offiziere haben 
dieselben Abzeichen des Ranges erhalten, wie 
die der regulairen Truppen,' und man hat 
ihnen eine feste Besoldung versprochen. Den 

.Gemeinen hat man Mützen und SchUhe ge, 
geben, und es heißt, sie würden bald nach 
Abukir gesandt werden und daselbst Sold nnd 
Rationen wie die Truppen erhalten. In 
Otfe sind vier Regimenter regulairer Infan, 
terie angekommen und erwarten Befehle, ob 
sie bei Damantur ein Lager beziehen oder 
hierher marschiren spllen. 

vermischte Sachrkhten. 
Wien.  E ine wicht ige  Mi t the i lung " in  un< 

fern Blättern ist die des, bereits früher er, 
wähntxn, von dem Lehrer Lalie in Croatien 
entdeckten Mittels zur Heilung der Hunds« 
wüth, welches unsere Regierung, nach vor, 
gangiger Prüfung, an sich gekauft und der 
Entdecker nunmehr bekannt gemacht hat. Das 

Specificum des Hm L. ist die Wurzel des 
Kreuzenzian ((Zerniens crueiats l^.), eine 
in Gebirgßwaldungen und Wiesen im Spat« 
fommer blühende Pflanze. Sobald sich bei 
einem Menschen die ersten Spuren der Hunds, 
wuth zeigen, öffnet man sofort vermittelst ei, 
ner Lanzette die bei dem Patienten stets an« 
geschwollenen beiden Unterzungm, Venen 
(venae raninse) und laßt sie so lange blu« 
ten, bis die Blutung von selbst wieder auf
hört. Hierauf giebt man dem Kranken ein 
halbes Loch (Kindern und Leuten von schwa
cher Constitution etwas weniger) von dieser 
Wurzel, welche in einem Mörser, unter Hin, 
zugießen von Wasser, zu einem dünnen Bret 
gestoßen worden ist, und fahrt damit 9 Tage 
hindurch? jedes Mal des Morgens, bei nüch, 
ternem Zustande/fort. Gleichzeitig wird die 
Bißwunde folgendermaßen behandelt: Ist sie 
noch frisch, so wird sie mit Rosnmringeist ge, 
waschen, und dann mit einem Pflaster aus 
zwei Theilen Noggenmehl und einem Theile 
fein gestoßener Wachholderbeeren, weiche 
durch Hinzurhun von stärkstem Branntwein 
die Lonsistenz eines Teiges erhalten haben, 
verbunden. Zst die Wunde bereits geschlossen, 
so muß man sie zuvor scarificiren und einige 
Zeit bluten lassen. Zur Bereitung des Aos« 
maringeistes füllt man zwei Drittheile einer 
Flasche mit blühenden Rosmaringipfeln, über, 
gießt sie mit Weingeist, bis die Flasche voll 
ist, verstopft diese, läßt das Ganze 60 Stun, 
den in der Wärme digeriren, filtrirt es und 
setzt auf jedes Seitel ^ Drachme Campher 
hinzu. Eine etwas abweichende Hellmethode 
tritt bei bereits gänzlich entwickelter Hydro« 
Phobie ein. Dann giebt man dem Kranken, 
der natürlich von starken Männern gehalten 
werden muß, sogleich 2 Loch der obigen Wur
zel ein, und wiederholt' die Dosis nach 3 
Stunden. Kehrt auch dann sein Bewußtseyn 
noch nicht zurück, und dauert die Beißlust 
fort, so giebt man ihm eine ganze Wurzel in 
den Mund, woran er mit großer Begierde zu 
kauen pflegt. Erst nach einiger Beruhigung 
erfolgt das Oeffnett der Venen, und nachdem 



Aufhören der Blutung reicht man dem Pa
rienten, lösselweise, Rindfleischbrühe. Die ~Bes 
Handlung der Bißwunde ist ganz die obige. 
Nach dem Genuß der Suppe pflegen die 
Kranken schon ohne Scheu Wasser zu trin-
ken, und verfallen meist in einen- sanften 
Schlaf, worauf ihre Rettung gewiß ist. Wäh, 
rend des Schlafes erzeugt sich im Munde 
ein weißlicher, dem Eiweiß ähnlicher, sehr 
zäher und festhaftender Schleim, zu dessen 
Auswerfen, namentlich vor Genuß des Mit» 
tels, der Kranke auf jede Weise veranlaßt 
werden muß. Zwei Stunden nach genommen 
nem Mittel reicht man ein, aus Kaffee oder 
Suppe bestehendes Frühstück. Mit 9 Tagen 
ist auch hier sodann die Kur beendigt. 

(St. Per. Zeit.) 
Göt t ingen.  D ie  bere i ts  e rwähnte  Met  

thode des Herrn Professors Berthold zur Hei? 
luug der Kurzsichtigkeit vermittelst seines 
Ä) yopodiorthotikon, geht von dem einfachen 
Princip aus, daß die Sehkraft, wie eine jede 
auf Willkühr beruhende Bewegung, durch Ue» 
bunH gestärkt werden könne. Die Uebung,. 
durch welche das Ange gekräftigt wird, ist 
hier das Lesen, und der Apparat bestehr dem 
Wesentlichen nach, in einer Einrichtung, die 
die Augen des Patienten zunächst in der für 
sie bequemsten Sehweite fixirr, und diese Entk 
fernung sodann allmälig, jedoch nur sehr all» 
mälig, durch Drehung einer Schraubenmutter 
vergrößert. Ein Mann von 26 Jahren soll 
nach noch nicht 4 Monaren durch den Ge, 
brauch des Instruments dahin gelangt sein, 
ein Buch aus einer Entfernung von 11Z 
Zoll bequem zu lesen, das er vorher kaum aus 
einer Entfernung von 6 Zoll lesen konnte. 

— In dem Dorfe Pntter, Insel Wollin 
(Regierungebezirk Stettin^, starb im verflösse, 
ren Monate ein 4 bts 6 Jahr alter Knabe^ 
Sohn eines dortigen Bündners, bei dem sich 
eine nach seinem Alter und seiner Erziehung 
auffallende Geistesentwickelung und namentlich 
eine merkwürdige religiöse Begeisterung zeigte. 
Der Knabe berere nur Inbrunst, theils vom 
Hören erlernte lange Gebete und Lieder aus 

dem Gesangbuche, theils, wie es ihm der Geist 
eingab. Seine Reden waren meist nur von 
Gott und göttlichen Dingen. Er ging im 
Dorfe umher und betete in den Häusern, ohne 
aber jemals die geringste Gabe anzunehmen, 
hielt auch da Strafreden, wo er wußte, daß 
die Menschen gottlos und böse waren. So 
wnrde er im Dorfe als ein kleiner Himmels, 
böte gern gesehen, und mancher Erwachsene 
ward durch sein frommes Gebet zu Thranen 
gerührt. Er hauchte auch betend feinen Geist 
aus. 

— Am 30sten April Abends ist Mährisch« 
Trü6au mit dem alten und neuen Schloß, 
gänzlich abgebrannt. 183 Häuser wurden ein 
Ranb der Flammen, önd 300 Familien sind 
Bettler; der Fürst allein hat mehr als 100/100 
Gulden Schaden. 

— Ein Mann zu Bouffioulx in der . Pro» 
.vinz,Hennegau, wohnhaft, hatte das Gelübde 
gethan, während vierzig Tagen nichts zu essen, 
und hat es bis zum siebenunddreißigsten Tage 
durchgeführt. Er heißt Donceel und ward 
46 Jahr alt. Er führte stets aus, was er 
versprach; er hatte für fein Wort eine heilige 
Achtung. Donceel arbeitete in einem Stein« 
bruch, der auf den Sohn des EigenthümerS ^ 
überging; da weigerte er sich für den Sohn ^ 
zu arbeiten. Da die Bitten seiner Mutter 
vergebens blieben, sagte sie ihm einmal, wenn 
er nicht in den Steinbruch gehen wollte, so 
würde er nichts mehr zu essen haben. Nun 
denn, sagte der Wunderliche Mensch, so will 
ich leben wie Gott) und während, vierzig Ta< 
gen nichts essen. Und von der Zeit an hat 
er nur Wasser getrunken, und er war nicht 
dazu zu bringen, irgend eine Nahrung zu sich 
zu nehmen» Er bereitete das Essen für die 
Familie, aber er berührte es nicht. Er ward 
sehr mager; fein Gang wankend; aber wenn 
man ihm dies vorhielt, so ward er böse, und 
sprach noch mit starker Stimme: er werde 
am vierzigsten Tage noch leben! — Am vier, 
unddreißigsten konnte er noch zwei Mal in 
die Kirche gehen, zur Messe nnd zur Vesper. 
Am siebenuuddreißigsten starb er jedoch. Er 



litt schon lange an ähnlichen Monomanien. 
Seit sein Barbier vor sieben Jahren starb, -
hat er sich nicht mehr rasiren lassen. Seit 
über einen Bach vor seinem Hause eine Brücke 
gebaut worden, die ihm nicht gefiel, ging er, 
selbst bei hohem Wasser, stets durch den Bach, 
ohne die Brücke zu betreten. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der pernauschen Polizei »Verwaltung 

Wird hiermit bekannt gemacht, daß am Listen 
d. M. vormittags um 11 Uhr allhier ver» 
schieden? Sachen, als Bettzeug, KleidungS» 
stücke, Hausgerarhe tc. zc. gegen gleich baare 
Bezahlung meistbotlich verkauft werden, als 
wozu Kauflisbhaber zahlreichst sich Hierselbst 
einfinden mögen. Pernau Polizei, Verwalt 
tung den 16. Mai 1840. 
. Polizei,Beisitzer, Naths-HerrC. M Frey. 

A. G. Mors, Secrs. 
Von der pernauschen Polizei »Verwaltung 

wird hiermit wiederholendlich eingeschärft, daß 
Pferde nur in ver Gegend unterhalb des ehe
maligen Prahmkruges geschwemmt werden 
können und die resp. Einwohner zur Verl 
meidung von Übertretung dieser Vorschrift 
ihre Dieustborhen mit derselben be'annt zu 
machen haben. Pernau Polizei« Verwaltung 
den 11. Mai 1840. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G^ Mors, SecrS. 

Wekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Wer altmodische Möbeln aind im alten 
Geschmack gearbeitetes Silber, Krystall, Por, 
zellaine u. s. w. zum Verkauf haben sollte, 
wird ersucht darüber in der Wochenblatts, 
Expedition die Anzeige zu machen. 

Nach dem Gute Kaima wird eine Köchin, 
eine Stuben Magd, ein Bedienter und ein 
Kutscher, die aber russisch und deutsch zu sprechen 
verstehen müssen, verlangt. Das Nähere er« 
fährt man bei dem Gastwirth Herrn Peterßen. 

Ein Haus nebst Kleete, Keller, Stallraum 
uNd Holzschauer, und einem kleinen Obst« 
und Blumengarten ist in der Stadt Pernau 

zu verkaufen. Das Nähere erfahrt man tn 
der hiesigen Buchdruckcrei.' 

Diejenigen, die Wohnungen während der 
Badezeit zu vernuethen wünschen, werden er» 
sucht darüber in der Handlung H. D. Schmidt 
gefällige Anzeige zu machen. 

Zwei fehlerfreie Pferde, die nicht klein auch 
nicht alt fein dürfen, — jedoch schon voll» 
kommen im Anspann gebraucht werde» können, 
werden zu Kauf gewünscht. — Wo? ertheilt 
Nachweisung die Expedition des Wochen, 
blatts. 

In dem Rujenschen Hackelwerke wird qm 
27sten Mai 1840 nachstehendes verkauft wer
den: Pferde, Equipagen, Möbeln, Hausgei 
rathe, Budenwaaren als: Zitze, Tücher und 
Steinzeug zc. Kaufliebhaber werden hierzu 
ergebenst eingeladen. 

In meinem Quartiere, am Walle belegen, 
ist die rechte Sekte 'zu vermierhen und wenn 
gefällig, auch gleich zu beziehen. Pernall, den 
3. Mai 1840« " Ustrizvw. 

Vom 12. bis zum 18. Mai. 

Getankte. Sr. Eliiabeth's«Kirche: Edu« 
ard Gustav Burchardt.—Lifo Tönno.—Zurrt 
Kisa. 

Beerdigte. St. Nicolai, Kirche: Olimpia 
Christine Knast alt 72 Zahr. — Catharina 
Elisabeth Kirchhof alt 60 Zahr 8 Moncite. 
— St. Elisabeth's, Kirche: HanS Hindrik alt 
76 Zahr. — Zurri Kisa alt 7 Tage. — Mih-
5el Hans alt 70 Zahr. 

ZZroclsMirte. St. Elisabeth'S, Kirche: 
Hans Zaan mit Anno. 

S c h i f f e  
s i n d  a n g e k o m m e n  . . . . .  3 6 .  
— abgegangen . . . . . .14. 



Pernausches 

Sonnabend, den 25. Mai. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

S t .  Petersburg ,  vom 10.  Mai .  
Verordnung über  d ie  neuen Reichs« 

schatzb i l le te  au f  S i lberge ld .  
A l le rhöchste igenhänd ig  am 12ten 

April 1340 auf dem Original bestätigt: ^ 
„Dem sey also." 

1) Die Emanation der Reichsschatzbillete 
auf Silbergeld ivird in Serien getheilt, jede 
von drei Millionen Rubel Silber. Die An
zahl der Serien ist in dem am heutigen Ta, 
ge erlassenen- Ukas festgesetzt. 2) Der Werth 
dieser Billete wird zu 60 Rubel Silber bel 
stimmt, der Betrag der Procente aber, wie 
bisher auf 4^ im Jahr, welches 13 Ko, 
peken monatlich ausmacht. 3) Die Form 
und Unterschrift der Reichsschatzbillete auf 
Silber, sind dieselben wie die der Billete 
auf Bankassignationen, mit alleiniger Ver« 
änderung hinsichtlich der Farbe der Verzierun« 
gen und des Netzes. 4) Die Billele werden, 
wie die bisherigen, von Kronskassen bei allen 
Zahlungen gegeben und angenommen. 6) Die 
Tilgung der neuen Serien der Billete soll im 

Verlaufe von 8 Jahren bewerkstelligt werden, 
in den vier ersten Jahren nur mit Bezah« 
lung der Procente und in den vier letzten 
Jahren mit alljährlicher Einlösung eines Vier, 
tels der ausgegebenen Masse der Billete, nach 
Maßgabe der Ansammlung derselben im Reichs: 
schätze und' mit Beobachtung der für die bis« 
herigen Serien festgesetzten Ordnung. 6) Die 
Regierung behält sich indessen das Recht vor, 

" auch vor Ablauf der bestimmten Termine, diese 
Reichsschatzbillete ganz oder theilweise aus der 
Cirkulation zu ziehen; wie auch diejenigen 
Billete, welche im Verlauf der Termine nicht 
als Zahlung in den»Kronskass,n eingekommen 
sind, gegen neue umzusetzen, wenn dieses sonst 
mit dem Vorcheii des Geldumsatzes überein, 
stimmt. 7) Der Procentlauf auf die Schatz, 
billete beginnt, für jede Serie derselben, mit 
dem im Ukas bestimmten Tage und Jahre. 
Dieser Termin wird durch einen besondern 
Stempel auf der Rückseite des BilletS bezeich« 
net. 8) Die Anrechnung der. Procente ge, 
fchieht auf folgende Weise: s) Unter Privat, 



Personen wird die Art der Anrechnung ihrer 
eignen Übereinkunft überlassen. d)BeiZah, 
lungen an den ReichSfchatz werden die Pro, 
cente, um die Berechnung zu erleichtern, nur 
für völlig verflossene Monate berechnet, nicht 
beendigte Monate aber bleiben unberücksichtigt. 
Auf dieser Grundlage werden auch die Aus
rechnungen bei Zahlungen mit Billeten aus 
dem Reichsschatz an Privatpersonen und 
an Kronsbehörden geführt, und diese letze 
lern machen die Abrechnungen nach derselben 
Ordnung, c) In Betreff der Berechnungen 
zwischen dem Reichsschatze und den Kronsbe, 
Hörden über die Procente, welche, von der 
Zeic der Annahme bis zum wirklichen Auszah< 
len der Summen, ihnen zu gute fallen kön
nen, wird die jetzt bestehende Ordnung befolgt. 
9) Die Billete werden nur in den Fällen in 
den- Rentereien in Zahlung angenommen, 
wenn die zu bezahlende Summe nicht weni
ger beträgt als das Billet mit den aufgelau« 
fenen Zinsen, weil die Kassen, um allzuver, 
wickelte Rechnungen zu vermelden, sich dar, 
über auf kein Herausgeben und Verwechseln 
einzulassen haben. ^ Unterzeichnet: 
Präsident des RelchSrathS, Fürst I. Wai 
ßi l tsch i fo .w. .  

Darmstadt ,  vom 47.  Mai .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron
folger von Rußland hat Ihrer königl. Hoheit 
der verwittweten Großherzogin von Baden in 
Mannheim einen Besuch abgestattet, und war 
noch am Abend desselben Tages wieder hier 
Angetroffen. 

Posen,  vom 14.  Mai^  

Zhx» Majestät die Kaiserin von Rußland, 
wird, auf ihrer. Reife nach Deutschland am. 
Slsten k M: hier erwartet und am Isten 
Juni ihr» Reise nach Berlin fortsetzen. Seit 
ye Majestät der Kaiser wird, dem Verneh- . 
men> nach, ftine- durchlauchtig» Gemahlin nur. 
bis. Warschau begleiten. 

Frankfurt am Main, vom 4Z. Mai. 

Der Kammerherr Sr. Majestät des Kai
sers von Rußland, Graf von Fersen, ist mit 

. dem Auftrage, die Wohnung für die Kaiserin 
Majestät in Ems einzurichten, anfangs dieser 
Woche durch unsere Stadt gekommen. 

Par is ,  vom 16.  Mai .  

Die Kommission der Deputaten «Kammer, 
welche mit Prüfung des Gesetz iEntwurfet 
wegen Herschassung der Napoleonischen Leiche 
beauftragt ist, hat den Marschall Clauzel zu 
ihrem Präsidenren und Herrn Matthieu de 
la Redorte zum Secretakr ernannt. Die 
Mitglieder scheinen über den Platz, der dem 
Grabmale Napoleon's gebühre, getheilter Wei
nung zu seyn;.indeß wird man erst nach An
hörung- der Minister einen Beschluß darüber 
fassen. Die Mitglieder der Kommission wer, 
den heute die Kirche des Invaliden-Hauses 
in Augenschein nehmen. 

DaS Commerce meldet, daß in der ki'inf, 
tigen Woche eine Art von Feierlichkeit in den 
Tuilerie'en stattfinden werde. Der König 
würde nämlich, auf dem Throne sitzend und 
umgeben von den Großwürdenträgern und 
sämmtlichen Ministern, aus den Händen des 
General Bertrand den Degen Napoleon's ent, 
gegennehmen. -

Unter den Personen, die um die Erlaub« 
niß anhalten, sich auf der „belle Poule" 
mit nach St. Helena einschiffen zu dürfen, 
nennt mak auch den Herrn Alexander Du« 
mas, der bekanntlich die popülairen Drama'S 
zur Verherrlichung Napoleon's für den Cirque 
olympique geschrieben hat. — Das Journal 
du Havre stellt Berechnungen über die Dauer 
der Fahrten nach und von St. Helena an. 
Wenn die günstigste Jahreszeit benutzt wird, 
so kann die „belle Poule" 6 Monate nach 
ihrer Abfahrt in Frankreich zurückerwartet 
werden. 

Seit die Rede von der Überführung der 
sterblichen Überreste Napoleon's nach Frank- ' 
reich ist, wird die Säule auf dem. Vendome,. 



platz täglich von einer großen Menge umringt, 
-und man hört nicht auf, Immortellen-Kram 
ze an derselben aufzuhängen. 

Es war heute da« Gerücht.verbreitet, daß 
der König ebenfalls von den Masern befallen, 
und genöthigt sey, da« Bitte zu hüten. 

Die Herzogin von Nemours war vorgestern 
auf dem Wege von Paris nach Neuilly einer 
großen Gefahr ausgesetzt, indem die vier vor 
ihrem Wagen gespannten Pferde -plötzlich 
durchgingen und alle Anstrengungen, sie zum 
Sreheu zu bringen, vergeblich waren. Zum 
Glücke rissen die Stränge, die Pferd« stürz, 
ten zu Boden, und die Herzogin kam mit 
dem dloßtn Schreck davon. 

Aus Nevers wird nntenn 12. Mai berich
tet, daß die Kohlengraber von La Machire bei 
Decize, weil die Grubenbesitzer, denen es we
gen zu hochgestellter Preise an Absatz fehlt, 
ihre Arbeitszeit und damit zugleich ihren Lohn 
vermindert hatten, während andererseits das 
Brod im Preise stieg, am -ttten ihre Arbeit 
eingestellt, einen höheren Lohn begehrt, die 
Bäckerladen aufgebrochen und das Brod weg
genommen hatten. Mehrere der Grubenbe, 
sitzer, die die Ordnung herzustellen suchten, 
wurden mißhandelt und zur Flucht gezwungen. 
Am 12ten ging der Königl. Prokurator und 
der Stellvertreter des Präfekten mir einer 
Schwadron Husaren nach NeverS ab; vor 
ihrer Ankunft aber war schon ein Haufe von 
6 bis 70t) Menschen, worunter viele Weiber 
und Kinder, mit Stöcken bewaffnet, nach 
Decize gezogen, und hatten schreiend eine Ver
minderung der Brot, Preise gefordert. In 
Decize wie in La Machire wurden die Bä, 
cker» und Fleischer, La den erbrochen und ge» 
plündert, worauf der Haufe den Maire von 
Decize zwang, einen Befehl zur Herabsetzung 
der Brot,Preise zu erlassen/ der dann unter 
Trommelschlag in der Stadt verkündet wurde. 
Jetzt trafen aber die Truppen ein, und es 
gelang ihnen, ohne ernstliche Kollisionen die 
Ruhe wiederherzustellen. 

Das Echo de Nievre vom 1. Mai giebt 
die Zahl des in die Stadt Decize cingedrun-
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genen meuterischen Haufens auf 1000 an und 
bemerkt, daß auch dem Gruben»Direktor die 
schriftliche Verpsiichtigung, das Tagelohn zu 
erhöhen und den Arbeitern da« Gerraid, zu 
3 Fr. abzulassen, welche« auf dem Markt 6 
F. koster, abgezwungen worden sey. Die B«, 
Hörden von NeverS, die nur 30 Dragoner 
und einige Gendarmen bei sich hatten, muß, 
ten anfangs vor der erbinerten Meng? zu, 
rückweichen. 

Man will wissen, daß die Fregatte „labeile 
Ponte" sobald sie die Leiche Napoleon's am 
Bord haben wird, den Namen „Sr. Helene" 
Andere sagen: den Nan^n „l'AigleNapoleon"^ 
erhalten soll. 

ES wird in diesem Augenblick eine Bitt« 
schrist an die Kammer unterzeichnet, um zu 
erlangen, daß der Sarg mit der Leiche Na« 
poleon'S im Havre ausgeschifft und von dort 
zu Lande in feierlichem Auszuge, umringt von 
den Deputationen der Städte, die auf dem 
Wege liegen, in Paris einziehe» soll. 

ES ist in diesen Tagen im Minister--Raths 
die Frage aufgeworfen worden, ob man Pas, 
sagiere auf der Fregatte „la belle Poule" 
zulassen würde. Man hat beschlossen, daß 
300 Personen, und zwar nur alte Diener 
des Kaisers, die Reis« mitmachen könnten. 
Deputationen von Städten oder - Provinzen 
sollen aber nicht zugelassen werden, da sonst 
die Fregatte überfüllt werden dürfte. 

Nachrichten aus Malta vom 6. Mai zu
folge, sind sämmtliche von den Engländern 
gekaperten Neapolitanischen Schiffe freigegeben 
woden. 

.London,  vom 45.  Mai .  
In einer Zeitung aus Mauritius vom 24. 

Januar wird gemeldet, daß ein Französisches 
Kriegsschiff dort vorübergesegelt sey, uud daß . 
man glaube, es sey nach Neu «Seeland b« 
stimmt, um dort eine Französijche Niederlas, 
sung zu gründen. 
In der Dampfschissfahrt auf der Themse 

ist setzt ein Kapital von Z Millionen Pfd. 
St. angelegt, und es befahren 140 Dampf
schiffe aller Art diesen Fluß. 
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Briefe aus Laguayta vom 24sten theilen 
die Nachricht aus Bogota mit, daß der Ge» 
neral Obando gegen die Regierung einen Auf, 
stand erregt habe. Er war beschuldigt wor, 
den, die Ermordung des Genetals Sucre an» 
gestiftet zu haben, und als man ihn deswegen 
gerichtlich verfolgte, gxiss er mit seinem An, 
hang zu den Waffen und erschien vor Popay, 
an, um dessen Einwohner aufzuwiegeln, was 
ihm aber nicht gelang. Die Negierung zu 
Bogota hatte Truppen gegen ihn aufgeboten. 

Aus Hobarttown melden Blätter vom 10. 
Zanuar den Ausbruch von 'Feindseligkeiten in 
Neuseeland zwischen zwei Stämmen der Ein» 
geborenen. Der Notoroko« Stamm griff den 
Stamm der Nottyarber'an, wahrend Letztere 
unter ihren Zeiten schlafend lagen. , Sie er, 
wachten aber, standen auf, und es erfolgte ein 
Kampf, in welchem dhe Angreifenden ungefähr 
160 Mann an Todten und das Doppelte an 
Verwundeten verloren. Die Nottyarber, die 
sich so tapfer vertheidigten, wurden vor der 
Ankunft eines Verstarkungs, Corps, welches 
ein Häuptling befehligte, von einem eingebo, 
renen Missionair angeführt und erklärten, daß 
sie nur vertheidigungsweise zu fechten'beab» 
sichtigt hatten; auch schrieben sie ihren Sieg 
dem Umstände zu, daß sie Anhänger der Mis
sionare seyen. 

Ueber die von der Englischen Regierung ge» 
zeigte Bereitwilligkeit, die Wünsche der Fran» 
zösischen hinsichtlich der sterblichen Ueberresie 
Napoleons zu erfüllen, bemerkt der ministen» 
elle Globe:,,Wir bekennen uns von ganzem 
Herzen zu den von unserer Regierung geäü, 

Herten «nd von unfern hochherzigen Verbüm 
beten erwiderten Gesinnungen; denn diesen 
Namen dürfen wir ihnen, in Erwiederung 
eines ähnlichen Kompliments von Herrn Ne» 
musak, mit allem Rechte geben. Man kann 
sowohl, von den Franzosen als von den Eng
ländern sagen, paß sie edle Feinde sind, und 
daß sie lange genug Feindseligkeiten gegen ein, 
ander geübt, um sie wenigstens auf edle Weise 
üben zu lernen» Unter allen außerordentlichen 
Umständen und bei den gereizten Gefühles 

wahrend des letzten Krieges achteten Englan, 
der und Franzosen sich immer gegenseitig im 
wirklichen Kampfe, und wir hoffen, daß sie 
lernen werden, während des Friedens weniger 
eifersüchtig auf einander zu seyn, und daß sie, 
um dies zu können, die Gestaltung gemeinsa« 
mer Interessen ermuntern werden. Glücklü 
cherweise ist dazu gegenwartig mehr Aussicht, 
als wahrend der ersten Französischen Nevolu» 
tion, und sollen wjr in Zukunft Kämpfe und 
Rivalitäten haben, so hoffen wir, daß sie 
auf Künste des Friedens beziehen werden; in 
dieser Hinsicht aber sollte der verschiedenartige 
Geist beider Nationen verhindern, daß der 
Wetteifer in Reid und Eifersucht ausarte." 

Neape l  vom 7 .  Mai .  

In politischer Hinsicht ist es wieder ganz 
ruhig. Man wartet nun geduldig auf den 
Ausgang der Verhandlungen in Paris. In, 
dessen ist 'die Sache nach allen von der Ne« 
gierung ausgegangenen Bekanntmachungen und 
nach den durch den Telegraphen in die Pro, 
vinzstädte und nach Sictlien gegebenen Wei, 
sungen als ganzlich abgemacht zu betrachten. 
Allenthalben sind die Geschäfte wieder in ihr 
a'tes Geleise zurückgetreten. Auch wurde dett 
Neapolitanischen Schiffern, denen man, um 
ihr Auslaufen zu verhindern, die Papiere 
abgenommen hatte, nvtifizirt, daß sie nun« 
mehr ohne das Geringste zu fürchten, ihre 
respektiven Reifen unternehmen können. 

Span ische Grenze vom 4 .  Mai .  

Es ist hie?'die Nachricht eingegangen, daß, 
in Folge von ernstlichen Zwistlgkeiten unter 
der Garnison von Morella, 200 Soldaten 
und mehrere Offiziere gestern jenen Ort ver? 
lassen und zu den in El Orcajo stehenden 
Truppen der Königin übergegangen sind. 
Sie, erklarten dem daselbst kommandirenden 
Brigade-General Durands, daß, wenn ein 
Christinisches Corps vor Morella erscheine, 
die ganze Garnison sich ergeben werde. Es 
heißt, der Brigadier Durando habe den Be, 
fehl erhalten, sofort nach Morella aufzubrechen. 



Der General O'Donnel hat das Fort Alcala 
de la Selva nach hartnäckigem Widerstände 
eingenommen; Hie Garnison hat sich auf 
Discrelion ergeben. Das ganze Land zwischen 
Teruel und Cantavie.a ist jetzt vom Feinde 
gesäubert und man sieht dem Falle des letzte, 
ren Ortes in kurzem entgegen» 

Brüsse l ,  vom 16.  Mai .  

Der Oberst Pareut hat an die Belgischen 
Zeitungen ein Schreiben gerichtet, worin er 
anzeigt, daß in Brüssel eine Subscription er« 
öffnet werden wird, deren Ertrag nach Paris 
gesandt werden soll, um für das Monument 
Napoleon'» mit verwendet zu. werden. Das 
Journal d'Anvers sieht in dem Beschlüsse, 
die Ueberreste Napoleon's von St» Helena 
nach Paris zu bringen, nichts anderes, als 
ein unheilverkündendes Ereigm'ß. Es würden 
sich, meint das genannte Blatt, um das 
Denkmal des Kaisers, nicht bloß alle Bona« 
parcisten und Eroberungssüchtige, sondern auch 
die Unzufriedenen von ganz Frankreich ver
sammeln, und so dürfte England den Fran
zosen mit der Asche des Helden nur ein Ge
schenk der Danaer gemacht haben. Fast wür, 
de es schon jetzt wie eine Grausamkeit aus
sehen, wenn die Französische Negierung und 
die Kammern den Brüdersöhnen Napoleons 
nicht gestatten wollten, nach Paris zu kom« 
men, um der Leichenfeier ihres Oheims beizu
wohnen. Nach dem ersten Schritte, den man 
einmal qethan, scheine dieser zweite fast un
vermeidlich, und so würde man durch die Be
seitigung der einen Verlegenheit immer nur 
eine andere und noch größere sich bereiten. 

S c h w e i z .  

Schweizer Blätter schreiben aus Luzern; 
„Der Pfarrer von Schüpfheim hat zur Be
kämpfung des Branntweintrinkens in seiner 
Gemeinde eine Brüderschaft zum nüchternen 
Leben gestiftet, in welche von nun an regel
mäßig die zur Kommunion hinzutretende Zu
gend soll aufgenommen werden. Der Gedanke, 
den seg. Mäßigkeits.-Vereinen eine religiös

kirchliche Grundlage zu geben, wird zur Nach, 
ahmung empfohlen. Eben so handelt es sich 
jetzt im Kanton Luzern um Stiftung von 
Friedens «Vereinen, welche hoffentlich der Pro
zeßsucht Schranken setzen werden." 

Dresden,  vom 17.  Mai .  

Die kürzlich erfolgte Verleihung Russischer 
Orden an den Prinzen Johann, einige Mini
ster und andere Personen aus der nächsten 
Umgebung des Königs hat allgemeines In» 
teresse gefunden, da man hieraus mit Grund 
die Folgerung macht, daß der.Großsürst Thron
folger mit seinem kurzen Aufenthalte hier sehr 
zufrieden gewesen ist» 

Ber l in ,  vom 20.  Mai .  

Die schwankende Gesundheit unsers allver
ehrten Monarchen war in den letzten Tagen 
wieder der fast ausschließliche Gegenstand des 
Tagesgesprächs und der lebhaftesten Theilnah-
me und Besorgniß; mit um so größerer Freu
de können wir melden, daß Se. Maj. sich 
heute wieder besser befanden und in Heiter
keit mit einigen Mitgliedern Ihrer königl. 
Familie, namentlich mit den Prinzen . Wil-
Helm und Carl und deren Gemahlinnen das 
Mittagsmahl einnahmen» (Züsch.) 

Konstant inope l ,  vom 27.  Apr i l .  

Von allen Seiten gehen die traurigsten 
Berichte ein; in Adrianopel unter Anderen 
hat sich der Bevölkerung ein Geist bemächtigt, 
der das Aergste fürchten laßt. Man spricht 
von Versammlungen, die daselbst abgehalten 
werden, und die sich mit nichts Geringerem 
beschäftigen, als die Absetzung des Sultans 
zu ver/angen Und allenfalls zu erzwingen. 
Mehrere tausend Individuen sollen, bewaffnet 
sogar, ausgeschickt worden seyn, um das Land 
zu durchstreifen und zum Aufruhr aufzureizen« 
Die Versammlungen zu Adrianopel sollen von 
Leuten geführt werden, die nur in Umwäk 
zung und Zerstörung ihre Rechnung zu finden 
hoffen. Man hatte es nicht gewagt, sie in 
ihren Umtrieben, die öffentlich und ohne Scheu 



geschehen, zu hindern. Zn Phklippopel fin
det die Aufregungen von Adrianopel Nachah
mung, und von Smyrna an bis in da« Zm 
uere des Landes haben Versuche von förmli« 
chen Aufständen stattgefunden, die. noch nicht 
«ufs Aeußerste getrieben worden sind, weil 
sie nur als Versuche dienen sollen, um den 
Geist zu prüfen, der daselbst herrscht, und der 
sich ganz dazu geeignet haben soll, um bei ei» 
nem, tvie es scheint, noch entgegengesehen?!» 
Vorkommniß für die Absi<Aen der Feinde der 
Pforre benützt werden zu können.'Diese wehr 
denn angstliche Gestaltung der hiesigen Zustam 
de hat die Bevollmächtigten der fremden 
Mächt« vermocht, Eilboten ihren Regierunge« 
zu schicken, um darauf zu dringen, daß schnell 
etwa« geschehen möchte, damit die Pforteden 
Gefahren entrissen werde, in denen sie schwebt. 
Was kann aber und soll geschehen, um sol< 
chen Uebeln abzuhelfen, und nicht andere zu 
erzeugen, wenn die Pforte selbst zn unmächtig 
sich dazu fühlt? 

A lexandr ien ,  vom 24.  'Apr i l .  
Gestern wurde die ganze Bevölkerung hier 

in Allarm gesetzt; der Medicin en Chef der 
Aegyptischen Flotte, ein ganz junger kräftiger 
Mann, ist der erste Europäer, der von der 
Pest (in Zeit von 24 Stunden) hingerafft 
worden ist; die Nachricht davon verbreitete 
sich mit Blitzesschnelle durch die ganze Stadt, 
und die meisten Einwohner verbarrikadiren den 
Eingang des Hauses mit einem Gitter von 
Dattelholz, was sie hier Quaranta!ne machen 
nennen. Alle Gegenstande werden ihnen an 
daS Gitter gebracht, der Empfänger hat eine 
Tasse mit Essig in der Hand, worein er das 
Geld für die empfangene Ware legt und her
ausnehmen läßt. Die Briefe werden in Oel« 
papiev an einem langen Stocke getragen und 
überreicht. Das Haus des Grafen Don Me, 
dem, in welchem sich ein Pestfall ereignete, 
wurde sogleich mit Wachen umringt; er zog 
sich jedoch noch zur rechten Zeit mit seinem 
ganzen Konsulat nach Ramleh, einer Oase-in 
der Wüste, zurück, wo er Quarantaine hält. 
Er hat sich jedoch einem Spolio unterworfen. 

d. h. er hat mit seinen Dienern die Kleider 
gewechse l t ,  und l ieß s ich  von So ldaten um-
ringt begleiten. Die Truppen der beiden Flot, 
ten sind jetzt wieder am Bord und bleiben 
bis auf weitere Ordre in Quarantaine. Vor, 
gestern betrug die Anzahl der Pestfälle 32, 
gestern 17, und heute 8; indessen ist die 
Sterblichkeit um die Hälfte geringer wie ge 
wöhnlich. Es geht mit der Pest wie mit so 
vielen andern Dingen, der Schrecken nimmt 
mit der Entfernung beschleunigend zu. 

Der Pascha hat gestern die UlemaS zu sich 
berufen und soll ihnen in einer langen Rede 
gesagt haben, daß der Friede zwischen dem 
Sultan, seinem Herrn, und ihm abgeschlossen 
fey nnd sie jetzt gemeinschaftliche Sach? mach, 
ten, um die Christen, die sein Land und die 
Religion angreifen wollten, zu bekämpfender 
sey mtt ihnen zufrieden und rechne auch fer, 
ner anf ihre Unterstützung. Kaum waren die 
UlemaS entlassi-n, so gab er an die National, 
Garden den Befehl, daß alle Offiziere, vom 
Kaimaken (Oberst, Lieutenant) alwärtS bis 
zum MilaMi, Sani (Unter-Lieutrnant, sofort 
den Bart abschneiden sollten, widrigenfalls 
er ihnen die Amts »Decoration abnehmen und 
sle zu Gemeine degradiren würde; so sind denn 
die Bckrte, die nach dem Gesetze der Religion 
nicht abgeschnitten werden dürfen, durch diese 
drastische Drohung mit Einem Schlage ab, 
rasirt worden. Welche Motive Mehmed Ali 
zu diesem Schritte, der bei dem Ichigen Mo; 
ment ein nnpolnischer zu seyn scheint, bewo, 
gen haben, ist nicht einzusehen. — Anderer, 
seits behauptet man, auf die 22 Artikel, die 
dem Pascha von Seiten der vier Mächte als 
Ultimatum überreicht worden seyn sollen, habe 
n die Antwort ertheilt, daß er bei seinem 
früher geäußerten Entschlüsse bleibe, d. h., daß 
«r nichts von seinen gemachten Eroberungen 
Herausgeben werde. So wären wir kenn, dem 
Anschein« nach, am Vorabende großer Ereig, 
nisse, und man scheint einen Angriff auf Ale
xandrien mittelst einer Landung bei Abukir zu 
vermuthen. Das projekrirte Manöver, das 
in einigen Tagen bei Abukir stattfinden soll 
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und an dem «lle Waffengattungen Theil neh» 
men werden, deren Stärke sich gegen 26,000 
Mann belaufen wird, scheint ein Vorspiel zu 
dem großen Drama zn werden, das hier aller 
Wahrscheinlichkeit nach aufgeführt und. in ei« 
nigen Stunden entschieden seyn wird. Se« 
lim Pascha, mit dem Beinamen Oblus Bir 
(was in einem Türkischen Kartenspiel der Ma, 
rador oder der Einunddreißigste heißt), wird 
das Manöver kommandiren, sein Quasi «Ad, 
jutant, der ihm als leitender Rath zur Seite 
steht, ist ein ehemaliger Haudlnngsdiener aus 
Hamburg, der, vom Sturm auf die Küste 
von Aegypten geschleudert, daß Amt eines 
Infanterie »Znstructeurs ergriffen hat und als 
solcher in dem Artillerie - Lager von Toura an, 
gestellt wurde, das der jetzige Selim Pascha 
früher kommandirte. 

Vermischte Sachrichten. 
— In "allen Central, und Zuchtgefängnissen 

Frankreichs sind setzt Elementarschulen mit 
freien Lehrern (bisher besorgten Gefangene den 
Unterricht) eingeführt worden. Zu dem Un
terricht werden alle jugendliche Gefangenen 
zugelassen; von den Erwachsenen aber diejeni« 
gen nicht, welche durch gänzliche Verderbniß 
und Schlechtigkeit sich alles Wohlwollens 
unwürdig machen. Der Unterricht soll als 
Lchn für gut» Aufführung und Fleiß betrach
tet werden. 

— Zwei Backer aus Roulers ( Belgien ) 
si» d von dem dortigen Strafgericht zu zwei
jährigem Gefängniß und 400 Frs. Geldstrafe 
»erurtheilt worden, weil si« schwefelsauren 
Kalk unter das Brod gemengt hatten. Nach 
dem Zeugnisse der Medizinalbehörde war die 
in dem Brod gefundene Quantität Kalk groß 
genug, um mehrere Personen krank zu ma
chen. 

— Ein Herr Daum in Wien hat ein neues 
Elisium gegründet und, um desto mehr Gäste 
anzulocken, seine unterirdischen Lokalitäten so 
eingerichtet, baß man in denselben gleichsam 
eine Reis» um die Erde macht. Zuerst-gelangt 
man nach Asien; es sind die Gemächer eines 

Indischen Nabobs. Alles zeigt die fremdar, 
tigen Formen der Asiatischen Architektur. 
Elephanten tragen in den Rüsseln den Licht, 
apparat; transparente Tulpen beleuchten einen 
andern Saal. Asiatisch gekleidete Mädchen 
serviren und in einer Nische befindet sich ein 
Orchester mit Asiatisch-kostumirten Musikern. 
Es sind im Ganzen vier Zimmer — Speise» 
säle und Rauchlose. Von da gelangt man 
nach Europa, zuerst in das „geinüthliche"; 
man sieht ein Tyroler Haus, Wald, einen 
Maibaum :c.; dann in das „elegante", was 
einTanzsaal ist, schön dekorirt, mtt strahlender 

^ Gasbeleuchtung und Straußscher und Lanner-
scher Musik. Wer etwes verzehren will, muß 
dies in der folgende« Abtheilung thun, in 
Afrika; es ist dies ein Morgenlandisches 
Militärzelt, von dem au< man die großen 
Pyramiden, die Ruinen von Tenthyra, Sy« 
hinxe :c. sieht. Hier werden die Gaste durch 
Produktionen aus der natürlichen Zauberei 
unterhalten. Die am Schenktisch beschäftigt 
ten Mädchen sind Afrikanisch gekleidet. Aus 
diesem Zelte führt ein mit Rohr bedeckter 
Gang nach Amerika,.in einen tropischen Wald 
von Palmen:c. Es ist hier sogar eine' Ei, 
senbahn angelegt und die Gäste können, in einem 
von Pferden gezogenen. Wagen eine Fahrt 
unternehmen, auf welcher sie Newyork, den 
Lhimborasso, einen Wasserfall,. Indianer, die 

. Brasilianische Küste sehen ^und nach Rio di 
Janeiro gelangen.. Beleuchtet werden diese 
Lokalitäten durch Gasflammen, die aus den 
Rachen von Schlangen, Eidechsen :c. sprühen, 
während lebendige Affen, Papageien :c. die 
Tauschung noch lebendigtr machen. (Züsch.) 

Gerichtliehe 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der 
Livt^ Gouv.^ Regierung,, zur allgemeinen Wis, 
senschaft und sorgsamen Beachtung in vor, 
kommenden Fällen- Von der. Livl. Gouv.? 
Regierung wird in dazu gnvordeuer Veran, 
lassung hierdurch wiederholt, jedermänniglich,. 



dem dazu Gelegenheit wird, angelegentlich 
- empfohlen, auf das Vorkommen der bläuli« 

chen Pockenblattern an den Eutern der Kühe 
sorgsamst-zu achten, sobald aber dergleichen 
bemerkt werden, ohne den geringsten Verzug 
den dem Orte des Vorkommens dieser schü« 
tzenden Kuhblattern zunächst wohnhaften Arzt 
davon in Kenntniß zu setzen, und zur Wahr« 
nehmnng des ferneren Röthigen aufzufordern, 
damit solchergestalt der Impfstoff möglichst oft 
durch genuine von Kühen entnommene Lymphe 
erneuer, und eine zuverlässige und tadellose 
Schutzblattern ? Lpmphe gewonnen werde. 
Zugleich wird hiemit den Stadtpolizeien, so 
wie Guts « und Pastorats «Verwaltungen, 
aufgetragen, die Besitzer, namentlich jeder 
größeren Anzahl von Kühen, sowie Diejenigen, 
deren Aufsicht eine solche übergeben ist, nach 
einer desfalls von einem Arzte zu erbirrenden 
Anleitung mit den genaueren Kennzeichen jener 
für das Wohl der Menschheit so wohlthätigen, 
bei den Kühen öfters vorkommenden Blatter 
bekannt zu machen, und dieselben aufzufordern, 
daß sie auf diese achten, und im Falle ihres 
Erscheinens darüber sogleich dem nächsten Arzte 
oder der örtlichen Polizei, oder Guts, und 
Pastorats »Verwaltung, Anzeige machen mögen. 
Riga, Schloß, am 16. Mai 1Z40. 

Negierungsrath G. Thenhausen. 
' No.2349. Secretair L. A. Schlau. 

Von Einem Wohledlen Raths der Kaiser, 
lichen Stadt Pernau wird hierdurch zur all, 
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die früher 
zu dem Stadt-Güte Reidenhof gehörig 
gewesenen, im Weichbilde der Stadt an der 
großen Nigaschen Straße unweit des Kirchhofs 
belegenen Felder zu 15 Cop. Silber« Münze 
xer l^Ruthe und mit der Bedingung die 
eingewiesenen Plätze fa^adenmaßig zu bebauen, 
auf Grundzins vergeben werden sollen« Es 
werden demnach diejenigen, welche daselbst 
Platze eingewiesen zu haben wünschen, hierdurch 
aufgefordert, sich mit ihrem Gesuche bei Einem 
Wohledlen Rache zu melden. Pernau Rath« 
Haus, den 22. Mal. 1840. 

Justiz« Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, SecrS. 

Von der pernauschen Polizei,Verwaltung 
wird hiermit wiederholendlich eingeschärft, daß 
Pferde nur _in der Gegend unterhalb des ehe, 
maligen Prahmkruges geschwemmt werden 
können und die resp» Einwohner zur Ver, 
meidung von Übertretung dieser Vorschrift 
ihre Dienstbothen mit derselben ' bekannt zu 
machen^ haben. Pernau Polizei t Verwaltung 
den 11. Mai 1840. 

Polizei? Vorsitzer R. v. Härder« 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In guter Auswahl verkauft finnische qua« 
dritte Zeuge zu billigen Preisen 

E. E. Rothschild. 
Eine Dame, die schon 16 Jahre auf dem 

Lande und in der Stadt als Haushälterinn 
conditionirf hat, wünscht wieder eine ähnliche 
Anstellung zu haben. Das Nähere erfährt 
man in der Expedition des Wochenblatts. 
Pernau, den 23. Mai 4840. 

Wer altmodische Möbeln und im alten 
Geschmack gearbeitetes"Silber, Kn)stall, Por-
zellaine u. s. w. zum Verkauf haben sollte, 
wird ersucht darüber in der Wochenblatts, 
Expedition die Anzeige zu machen. 

Nach dem Gute Haima eine Köchin, 
eine Stuben : Magd, ein Bedienter und ein 
Kutscher, die aber russisch und deutsch zu sprechen 
verstehen müssen, verlangt. Das Nähere er« 
fahrt man bei dem Äastwirth Herrn Peterßen. 

Vom 19. bis zum 26. Mai. 
Getankte. St. Nicolai, Kirche: Julius 

Eduard Barlehn. 
WeerÄigte. Se. Elisabeth's, Kirche: Rööt 

Stahlberg alt 44 Jahr. — Jaan Rimann 
alt 2^ Jahr. 

Rroclamirte. St. Nicolai, Kirche: Carl 
Ferdinand Ströhm und Wilhelmine Sophie 
Drasch. — St. Elisabeth's «Kirche: Michail 
Iwanow und Katrina Strauß. 

S c h i f f e  
s i n d  a n g e k o m m e n ..... 41. 
— abgegangen 22. 



Pernausches 

v c h e n  ^  W l a t t .  

Sonnabend/ 

1840. 

den j. Juni. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C. Gold mann, Censor. 

St. Petersburg, vom 18. Mai. 
Einem.am Ilten April d» Z. Allerhöchst 

bestätigten Gutachten des Neichsrathes zufol
ge,, sollen die iM Swod der Gesetze enthalt 
tenen Verordnungen rücksichtlich des Verbotes 
der^Aus, und Einfuhr von -Reichsbankassig? 
nationen, in ihrem ganzen Umfang auch auf 
die Billette der Depositenkasse ausgedehnt 
werden. 

Arensburg, vom 29. April. 

Ein neuer Unglücksfall bezeichnet das get 
fahrliche Umschiffen unserer Küste. — Nachl 
dem mehrere Tage ein starker Nebel die See 
bedeckt hielt und jede Beobachtung unmög
lich machte, strandete am 27sten d., 3 Werst' 
von der Nordwestküste der Znfel Oesel, das 
von London nach St. Petersburg bestimmte 
Englische Dampfschiff „Vulture," .Kapitän 
E. Wylde, von260 Pferdekraft. Die sämmt-
liche Besatzung, bestehend aus 31 Mann und 
19 Passagieren, ist gerettet, hat jedoch ihre 
Effekten theils ganzlich eingebüßt, theils stark 

beschädigt geborgen, weil das Wasser gleich 
anfangs mit solcher Heftigkeit in die Kajüte 
.drang, baß sie nur auf ihre eigene Rettung 

- bedacht seyn mußte. Von der Ladung, be« 
. stehend hauptsächlich in 149,829 Pfund Zm 

digo, 12,972 Pfund Kochenille, 6,106 Pfd. 
Rosinen, 6,952 Paar baumwollenen Strüm
pfen, Wein, Pelzwerk, Seidenzeug, Stahl, 
waaren, .Tuch, Porzellan, Schildpatt, Tep
pichen, Opium und andern Gegenständen von 
geringerm Werthe, sind bisher 89 Kisten, 
größtentheils Indigo, dem Anscheine nach um 
beschädigt, dem Arensburger Zollamte einge
liefert, und außerdem die am Bord gewesenen 
zur Ladung gehörenden baaren.Summen, im 
Betrage von circa 6Z,000 Rbl. S., am er
sten Tage der Strandung, gerettet worden. — 
Die Bergung wird seitdem mit Eifer fortge, 
setzt; da das Schiff jedoch bis auf etwa 3 
Fuß mit Wasser angefüllt ist, jo hat von der 
übrigen Ladung nur wenig trocken geborgen 
werden können und ist es sehr zweifelhaft, 
ob überhaupt noch etwas Bedeutendes wird 



gerettet werden, da die Waare ganz unter 
Wasser liegt und ein heftiger Sturm der 
Bergung hinderlich ist. 

Pernau, den 4. Juni. 

Vorgestern gab der Sopran «Sänger Herr 
Anton Stranski aus Wien mit seiner Sän

ger, Gesellschaft, ein Concert in unserm Schaut 
spielhause. Durch öffentliche Blätter warm 
wir zwar schon auf einen Genuß seltener Art 
vorbereitet, aber dennoch übertrafen die wun, 
derbare Stimme und der zarte Vortrag dieses 
Sängers in den Solo-Partieen, so wie die 
präcise Mitwirkung seiner Gesellschaft in den 
mehrstimmigen Gesangen, unsere hochgespannten 
Erwartungen. Der bevorstehenden Feiertage 
wegen, wird Herr Stranski noch hier verwei
len, und wir haben, in nächster Woche, und 
zwar am Dienstage als den 4ten d. M,uns 
noch emen so genußreichen Abend zu erfreuen. 

Marseille, vom 18. Mai. 
In einem.aus Konstantinopel unterm Isten 

Mai geschriebenen Briefe liest Alan, daß man 
bald Zeuge elner neuen Krisis seyn werde. 
Halil Pascha und des Sultans Mutter sollen 
fich Beide für eine Annäherung an Mehmed 
Ali ausgesprochen haben. Wenn sich das be, 
stätigt, so dürfte Chosrew Pascha, der ganz 
andere politische Gesinnungen an den Tag 
gelegt hat, wohl vom politischen Schauplatz 
abtreten. (Züsch.) 

Par is ,  vom LZ ' .  Mak.  
Man schreibt aus Toulon vom Listen d., 

baß man dort am -23sten die Herzoge von 
Orleans und Aumale erwarte. — Der Consti, 

. tutionnel enthält nachstehendes Schreiben aus 
Toulon vom 21. Mai, welches bei der bekannt 
ten Stellung dieses Journals zu dem Mini, 
sterkum alle Aufmerksamkeit verdient: „Es 
herrscht eine große Bewegung in unserem Ha, 

fen ; die Ausrüstung des Linienschiffes „Sont 
verain" wird sehr lebhaft betrieben. Einige 
Linienschiffe, und unter Anderem der „Ma, 
rengo", haben heute Befehl erhalten, jeden 
Augenblick bereit zu seyn, in See zu gehen. 
Ihre Bestimmung ist nicht genau bekannt; 
aber man glaubt, daß der Admiral Rosamel, 
der sich gegenwärtig mit dem Dretdecker 
„Ocean" in Neapel befindet, bedeutende Ver
stärkungen erhalten wird-, Alle Unterhandlun
gen haben nur dazu gedient, die Feindschaft, 
welche zwischen den Höfen von London und 
Neapel existirt, in ein Helles Licht zu stellen.. 
England macht, wie man sagt, groß? An, 
forderungen, und der König beider Sicilien 
ist wenig geneigt, Zugeständnisse zu machen. 
Der König hat sich eiligst nach Sicilien bege, 
ben, wo die Vertheidigungs-Arbeilen mit gro, 
ßer Thätigkeit fortgesetzt werden. Er war in 
Messing angekommen. Auf der Insel herrsch« 
te große Gährung und man fürchtete einen 
Ausbruch. In allen Küsten-Städten war 
das Gerücht verbreitet, daß ein Corps von 
16 bis 20,000 Oesterreicher aufgebrochen wäre, 
um sich den Neapolitanischen Staaten zu nä-
hern." 

Der Moniteur parisien enthält Folgendes: 
„Der offizielle Bericht über die letzten Opera, 
tionen der Afrikanischen Armee ist noch nicht 
eingegangen. Am 46. Mai schrieb man von 
den Höhen von Muzaia, daß alle Vorberei, 
tungen beendigt waren, und daß unsere Ko, 
lonnen am 4.6ren die südlichen Abhänge des 
Atlas hinabsteigen und sich nach Medeah be« 
geben würden. Glaubwürdige Berichte be
stätigen es, daß die Erstürmung, des Teniah 
und der Stellungen, wo. der Feind sich ver, 
schanzt hatte, unserer Armee nur 60 Todte 
und 4.60 Verwundete gekostet hat. Unter den 
Letzteren nennt man den General«Lieutenant 
Marbot, der einen Schuß in die Kniescheibe 
erhalten hat, den General Numigny, dem 
eine Kugel durch den Schenkel gegangen ist, 
und den.Batailloys-Chef Grosbon, Anführer 
der Tirailleurs von Vmcennes, der am Fuße 
verwundet worden ist. Hn dem ^verschanzten 



Lager von Muza!a, am Fuße des Atlas, wa
ren große Vorräthe zusammengezogen; auch 
Blida ist reichlich versehen. Am 16terr litt 
ßen sich Arabische Reiter jenseits der Mai, 
son carrs blikken; aber ein aus Kuba herbei, 
geeiltes Detaschement brachte ihnen einen ziem, 
lich bedeutenden Verlust bei." — Der Consti, 
tutionnel bemerkt hierzu: „Unsere Privat, 
Briefe bestätigen diese Nachrichten; sie fügen 
hinzu, daß dem Oberst Guesviller sein Pferd 
unter dem Leibe gecödtet wurde, daß der Her, 
zog von Aumale ihm das seinige gab, und 
daß der junge Prinz zu Fuß, an der Spitze 
der Grenadiere des 23sten Linien-Regiments, 
zuerst in die feindliche Nedoute eindrang. Die, 
selben Briefe melden, daß Herr Münster, 
ein junger Ordonnanz-Offizier des Herzogs 
von Orleans, am - Faulficber schwer erkrankt 
ist." 

Ausführlichere Mitteilungen eines Augen, 
zeugen über die Erstürmung des Engpasses 
von Teniah giebt das Journal des Debars. 
„Wir haben", heißt es darin, „gestern, 
nach einem heißen Kampfe, der uns viele Leu, 
te gekostet, aber dem Feinde noch mehr Scha
den zugefügt hat, den Engpaß von Teniah 
genommen. Es laßt sich schwer ein Begriff 
von den Schwierigkeiten machen, die wir zu 
überwinden, von den Hindernissen, die wir 
zu besiegen gehabt haben. Es bedürste dazu 
einer genauen Beschreibung des Defils's wel« 
ches eines der schwierigsten ist, die man sich 
nur denken kann, und welches die Natur mit 
Meisterhand befestigt hat. Abdel Kader hatte 
sich daselbst in einem Dutzend Nedouten ver, 
schanzt, welche von 6 bis L000 Mann, theils 
regulairer, theils irregulairer Infanterie, und 
mit mehreren Stücken Geschütz besetzt waren. -
Man muß aller Weit Gerechtigkeit widerfah,. 
ren lassen, selbst den Beduinen; sie haben . 
einen sehr schönen Widerstand geleistet und 
sind nur durch die bewundernswürdige" Energie 
der Stürmenden, die bei dem geringsten 
Schwanken verloren gewesen wären, besiegt 
worden. Wir hatten nur die Wahl zwischen 
Sieg oder Tod, und zwar einen jämmerlichen 
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Tod auf jenem abscheulichen Felsen. Dank 
dem Himmel, wir haben gesiegt.' Es ist dies 
eine sehr schöne Waffenthat für die Afrikani« 
sche Armee, die viele unverständige und leiden, 
schafrliche Kritiken widerlegt. Der .Angriffs, 
plan war von dem Marschall vortrefflich ent
worfen, und ward mit seltener Kaltblütigkeit 
und mit glänzender Tapferkeit durch den Prin, 
zen, der unter seinen Befehlen die erste Di, 
Vision kommandirte, ausgeführt. Aber was 
vermöchte man auch nicht mit Soldaten, wie 
die unsrigen, geführt von Männern, wie Chan, 
garnier, Lamoriciere, Numigny, Duvivier, 
Houdetot! Die Kolonne des Generals Duvi, 
vier und die Zuaven des Obersten Lamoriciere 
griffen das Defil^z von der linken Seite an; 
der Prinz hatte den Auftrag, mit unserer 
Brigade in der Fronte anzugreifen. Es fehlt 
mir an Zeit, um ihnen alle Details zu ge
ben; es wird dies der Gegenstand der offi« 
ziellen Bulletins seyn. Im Allgemeinen aber 
bemerke ich, daß zuerst ein heftiges Treffen 
auf den hohen Hügeln geliefert wurde, die 
das Defilä beherrschen und die durch H RS, 
deuten geschützt wurden, welche die Arabische 
Infanterie kräftig vertheidigte. Es mußte 
mit dem Bajonette angegriffen werden. Der 
Kampf war kurz, aber blutig. Alle Verschan, 
zungen wurden mit dem Rufe: Es lebe der 
König! genommen. Nach der Besetzung der 
Hügel mußte der Engpaß genommen werden. 
Unserer Brigade fiel diese Ehre anHeim, Der 
Marschall hatte durch ein.kühnes Mannöver, 
welches bei der Beschaffenheit des Terrains 
von unbegreiflicher Schwierigkeit war, sein 
Geschütz vorrücken lassen, um uns zu unter, 
stützen. Dank feiner Einsicht und der Tap» 
ferkeit unserer Regimenter, des 23sten und 
48sten haben wir die Stellung genommen, 
welche Abdel «Kader verzweiflungsvoll verlhei, 
digte. - Der General von Houdetot zeichnete 
sich sehr aus. Der Herzog von Orleans griff 
an der Spitze der Truppen an, und nahm 
den Engpaß mit dem Degen in der Faust, 
während die beiden Kolonnen, die sich der Ver-
schanzungen auf den Höhen bemächtigt hatten. 
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in das Defilö hinabstiegen, und sich daselbst 
mit unserer Brigade vereinigten. Dieser Au» 
genblick war prachtvoll! Die Araber flohen 
nach allen Richtungen hin und ließen Fahnen 
und Kanonen im Stiche. Die Französische 
Fahne war in den Redouten aufgepflanzt, 
und breitet ihre dreifarbige Flamme auf dem 
Gipfel des Gebirges aus. Der Ruf: Es lebe 
der König! ertönte von allen Seiten, und 
schallte in tausendfachen Echo's wieder. Die 
Hitze des Kampfes und die Freude des Sie« 
ges glänzte auf allen jenen gebräunten und 
schweißtriefenden Gesichtern. Der Herzog von 
Orleans war entzückt. Sein, junger Bruder, 
der Herzog von Aumale, der zum erstenmale 
im Feuer gewesen war, hatte sich mit der 
Unerschrockenst und ^Kaltblütigkeit eines er, 
fahrenen Offiziers benommen.' Dies ist Alles, 
Was ich Ihnen.für heute über dies glänzende 
Treffen schreiben kann. Ich wünschte, daß 
ich nicht hinzuzufügen hatte, daß wir viel 
Leute verloren haben. Beinahe'300 Mann 
sind kampfunfähig gemacht worden. Wir zäh, 
len etwa 60 Todte. Jetzt haben wir keine 
ernstliche Hindernisse mehr zu befürchten. Die 
ganze Gewalt des Widerstandes hatte sich 
hier konzentrirt, und hier werden wir, wie ich 
hoffe, diese kurze und glänzende Expedition 
ruhmvoll beendet haben," 

London, vom 23. Mai. 

Herr Waghorn, der sich jetzt in London be« 
findet, hat ein Schreiben an die „Morning 
Chronicle" gerichtet, in welchem er zu Gun, 
sten Mehmed Ali's auftritt und dessen Forde, 
rungen gegen die Britische Regierung in 
Schutz nimmt. Er fragt, warum diese Re, 
gierung, die doch allen Landern, die ihre po, 
Mische Wiedergeburt zu bewerkstelligen gesucht, 
stets behülflich gewesen sey, nur Aegypten 
davon zurückhalten wolle. Auch Herr Wag«. 
Horn vergleicht den Vice-König mit Was, 
hington, der zu seiner Zeit' ebenfalls für ei, 
nen Rebellen erklärt worden sey. Und was, 
fragt er, wolle man denn thun, wenn er die 
ihm vorgeschlagenen Bedingungen nicht an, 

nehme? Wolle man ihm die Türkische Flotte 
mit Gewalt nehmen? Dann würde England 
einen Krieg mit der moslemitischcn Bevölke, 
rung Aegyptens zu bestehen Haien, der nicht 
so bald zu Ende seyn dürfte, als man wohl 
glaube. Und würde die Zerstörung der Ägyp
tischen und der Türkischen Flotte und Alexan
driens die Lage des Sultans etwa bessern? 
Im Gegenrheil, seine dahinsinkende Macht 
würde dadurch nur einen neuen Schlag erhal, 
ten. Auch würde mit dem Beginn der Feind, 
seligkeiten die bei den Zerwürfnissen mitLhina 
für England so wichtige Verbindung' mit 
Ostindien über Suez sogleich unterbrochen und 
die Wüste der Landenge durch zahllose Bedui, 
nensckwarme unsicher gemacht werden. Und 
die Meinung, daß die -Macht Mehmed Ali's 
mit seinem Tode zu Grunde gehen würde, 
sey gänzljch unrichtig. Er habe talentvolle 
und unterrichtete Söhne und Enkel, und 
durch Heirathen seyen die großen Familien 
Aegyptens so sehr an sein Schicksal und das 
seiner Familie gekettet, daß auch nach seinem 
Tode sein Nachsoiger überall Sympathie und 
Unterstützung finden werde. Die Hülfsmittel 
des Landes seyen unermeßlich, und die letzten 
Maßregeln des Paschas zeigten, daß er keines, 
weges so ausschließend monopolistischen Grund, 
satzen huldige, indem bereits viele Franzosen 
und Englander Grundstücke an sich gebracht 
hätten. 

Auch der ministerielle Globe spricht sich neu« 
erdings wieder sehr energisch gegen die For, 
derungen Mehmed Ali's aus, besonders mit 
Hinsicht auf die von Herrn Waghorn üben 
nommene Verteidigung derselben. Die Engl 
tische Presse, so äußert sich dieses Blatt, 
würde sich selbst erniedrigen, wenn sie die 
Sache Mehmed Ali's unterstützte, der, nicht 
nur Rebell und Verräther, sondern auch ei, 
ner der tyrannischsten und unterdrückendsten 
Herrscher der Gegenwart, sein Volk durch 
fürchterlichen Druck in einen Zustand des 
gräßlichsten Elends versetzt habe. Von diesem 
Zoch es zu befreien, sey das einzige Mittel 
der Wiedergeburt Aegyptens. Herr Waghorn 
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sage, daß die Französische Regierung dem Pa, 
scha den Hof mache und ihn.unter seinen 
Schutz nehme, und er meine, die Britische 
Negierung müsse dasselbe thun; aber man kön
ne in dieser kurzen Andeutung auf die gehei
me Verbindung Frankreichs mit dem Pascha 
einige Gründe erkennen, warum England 
durch eine von den Werrheidigern Mehmed 
Ali's anempfohlene schändliche Politik nichts 
zu gewinnen habe. Das Gleichgewicht Eu
ropas erfordere, daß die Küstenlander des 
Bosporus und der Dardanellen und die Pro, 
vlnzen Klein, Asiens weder direkt oder indirekt 
irgend einer Europäischen Macht zugehörten, 
und daß sie deshalb einer Macht verbleiben 
müßten, die stark genug wäre, ihre, eigene 
Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten» Die 
Pforte könne dies bloß mittelst des zeitweili
gen Beistandes ihrer Alliirten; beraube man ^ 
sie der Hälfte ihrer Besitzungen durch Er
schaffung eines neuen Königreichs für Meh« 
med Ali, so werde man die Wiederherstellung 
ihrer Unabhängigkeit auf immer vernichten 
und dm Sulran mit den Hospodaren der 
Walachei auf gleiche Linie setzen. Krieg zwi
schen den Europäischen Mächten werde die 
unausbleibliche Folge seyn. Die religiösen Vor« 
urcheile der Türken, die den Sultan als ihren 
geistlichen Oberhcrrn betrachteten, machten es 
unmöglich, Mehmed Ali an des Sultans 
Stelle zu setzen; auch würden Nußland und . 
Oesterreich, welche dies wirksam verhüten könn
ten. nie in einen Sturz der Autorität des 
Sultans willigen. Die Anerkennung und 
Gründung der Herrschaft eines 72 Jahre 
alten Mannes^ der mit einem Fuß im Grabe 
stehe und, selbst wenn er jünger wäre, in 
tiefer Unkenntniß aller Negierungs, Prinzipien 
lebe, wäre- em völlig unsinniger Versuch. 
Das Vielversprechende der Familie Mehmed 
Ali's, wovon Herr Waghorn rede, beziehe sich 
wohl darauf, daß sie dem Beispiele ''ihres 
Hauptes folgen werde, denn wenn Mehmed 
Ali nicht viel versprechend und Zuweilen auch 
erfüllend gewesen wäre, so zvürde man wohl 
in Frankreich und England nicht einmal die 

kleine Anzahl der Vertheidr'ger gefunden ha; 
ben, die sich von Zeit zu Zeit bemühten, die 
Wek zu überreden, daß Aufruhr und Ber
kach gegen einen Souverain und Tyrannei 
und Unterdrückung gegen ein Volk von zwei 
Negierungen unterstützt werden müßten, die 
auf öffentlichem Prinzipien gegründet und 
zwei großen Nationen für die ehrenhafte Srt 
füllung ihrer Pflichten verantwortlich seyen. 

Saragossa, vom 16. Mai. 

Nachrichten aus Alcaniz und Monroyo zu' 
folge, ist es zwischen Cabrera's Truppen und 
dem Nachtrab von Zurbano's Corps auf den 
Höhen bei Morella zu einem leichten Gefech
te gekommen, das indeß zu keinem Resultat 
geführt hat. Ein Angriff der Karlisten auf 
das Dorf Calacme war von der National: 
Garde abgeschlagen worden» 

Konstanrinopel, vom 7. Mai. 

Am vorigen Dienstag fand eine Berathung 
unter mehreren der angesehensten Diplomaten 
statt, deren Gegenstand die Türkisch-Aegypti-
sche Frage war, die nach der Meinung eini
ger Personen noch keinesweges so weit gedie
hen seyn soll, daß sich die Zeit ihrer Lösung 
auch nur annähernd bestimmen ließe. Die 
Rede des Herrn Thiers hat das ganze Mi
nisterium in Bewegung gesetzt. Die hohen 
Staats,Beamten der Pforte versammelten 
sich in dem Landhause des Groß, WesirS, um 
sich, wie es hieß, über die Folgen zu bera-
rhen, zu denen die Erklärungen des Franzö
sischen Conseils Präsidenten Anlaß geben könn
ten. Die mit demselben Paketboote angekom
menen Depeschen von Nuri Efendi melden, 
gleichwohl, daß die in England angeknüpften 
Unterhandlungen mit größerer Thätigkeit als 
jemals betrieben würden. Von dem Zeitpunk
te, wann diese Angelegenheit beendigt seyn 
könnte, ist jedoch auch in den Depeschen nicht, 
die Rede, indeß ergiebr sich aus denselben,, 
das die Repräsentanten der fünf großen Mäch, 
te von dem gemeinsamen Wunsche beseelt sind, 
diese Angelegenheit zum Wortheil der Türkei. 
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zu beendigen; man sieht daher der Ankunft 
des nächsten Dampfbootes von Marseille mit 
größter Spannung entgegen« 

Stuttgart, vom 21. Mai. 
Neben den m Schwaben zahlreichen Pieti, 

sten macht sich seit einiger Zeit noch eine an
dere Richtung geltend, welche der pietistischen 
eher feindselig als geneigt ist, obwohl sie eben, 
falls das amrliche Kirchenwesen für „faul" 
ausgiebt, nämlich die Schwedenborgianer. 
Diese im Stillen wachsende Sekte hat Line 
,°,neue Kirche" im Auge, und erwartet große 
Dinge von dem Jahre 1842, mit welchem 
die sichtbare Verwirklichung ihrer Ideale be, 
ginnen soll. Eine Art von mystischem Rech, 
nungsexempel bestärkt sie in dieser Erwartung. 
Wenn man. nämlich die Jahreszahl der er« 
sten 'Französischen Revolution nimmt (1789) 
und die einzelnen Ziffern zusammen addirt, so 
erhalt man 26; diese zu 1739 giebt die Zah, 
reszahl 1814, wo die Gestaltungen jener Ne, 
volution wieder vernichtet wurden. Die feste 
Herrschaft der Bourbons begann ' im Zahre 
1815; diese vier Ziffern addirt giebt 15, wel
che, zu 1816 gezählt, die Jahreszahl 1830 
ergeben, wo abermals ein. Aufschwung erfolg
te. Aus der zusammenaddircen Summe der 

-1830, nämlich 12, will man nun folgern, 
daß mit dem Jahre 1842 wieder eine Kata
strophe bevorstehe. 

Darmstadt, vom 29. Maf. 
' ZZ. HH. der Erbgroßherzog und die Erb, 
großherzogin, so wie Se. Kaiserl. Höh. der 
Großfürst Thronfolger von Rußland, harren 
Sr. Maj. dem Könige von Bayern in Aschaf, 
fenburg einen Besuch gemacht, welcher vor
gestern von Sr. Maj. dem König erwiedert 
wurde. Gestern reiste Se. Kaiserl. Höh. der 
Großfürst Thronfolger nach Berlin, und seine 
durchl. Bram, die Prinzessin Marie, nach 
Tegernsee ab. 

vermischte Oschriehten. 
— Am 22sten Mai, Vormittags 10 Uhr, 

erhob sich in Swinemünde ein Sturm, der 

gegen Mittag in einen völligen Orkan aus« 
artete. Aer vor dem Häven arbeitend? 
Bagger mußte in den innern Häven flüchten, 
und das Bugsirboot vermochte nur einen d.r 
bei jenem beschäftigten beiden Prahme glück
lich in den Häven zu bringen; der zweite 
mußte vor Anker gehen» Wahrend desscn 
nahm der Sturm immer mehr zu, die Wellen 
stürzten sich in den vor Anker liegenden, noch 
mit vier Menschen besetzten Prahm, und 
drohten Alles zu verschlingen. Um wenigstens 
die Menschen zu retten, eilte ihnen der Ober» 
lootse Berg in dem Rettungsboote mit zehn 
anderen Lootsen zu Hülfe, und nahm die 
Leute auf. Als sich jedoch das Rettungsboot 
von dem Prahm, welchem inzwischen schon 
das Boot weggeschlagen war, entfernen wollte, 
brach eine Sturzsee so gewaltig über letztcren, 
daß er auf das Lootsenboot geschleudert wur
de, dies augenblicklich zum Käntern brachte, 
und die darin befindlichen fünfzehn Mann in 
das Meer schleuderte. Durch einen günstigen 
Zufall gelangte es zwar dem Lootsen Stah!, 
sich auf den Prahm zu schwingen, und, mir 
Hülfe mehrerer über Bord geworfenen Enden 
Tauwerk, 8 Menschen zu retten, der Ober, 
lootse, zwei Loocsen und drei Mann der Prahm, 
besetzung wurden jedoch ein Opfer dieses un
glücklichen Ereignisses. Die Verunglückten, 
deren-Leichen am folgenden Tage noch nicht 
aufgefunden waren, hinterlassen leider zahl
reiche Familien. Wahrend des Sturmes be
fand sich der Lootsenkommandeur im Sturm;-
Nuderboote und geleitete 28 ansegelnde Schiffe 
glücklich in den Häven. Da es jedoch das 
Wetter nicht gestattete, alle eingehende Schiffe 
mit Lootsen zu besetzen, so geriethen 8 jener 
Schisse auf den Mövenhakener Grund, von 
denen zwei durch Zusammenstoßen eine, jedoch 
nur unbedeutende Havarie erlitten. 

— Zu Koblenz hat sich am 23sten Mai 
in einem der ersten dortigen Gasthöfe folgen: 
der traurige Worfall ereignet. Ein Kaufmann 
aus Mainz, F. Sch — n, welcher in dem 
Gasthof wohnte, verließ auf einige Augen» 
blicke seine Stube, in welcher er sich mehrere 
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Stunden lang mit Briefschreiben beschäftigt 
hatte. Bei seiner Rückkehr fand er, daß das 
Schloß an seinem Koffer verletzt und aus sei, 
uem in der Stube Hangenden Rock eine Sum» 
me Geldes entwendet war. Er theilte den 
Worfall sogleich der Wirthin mit, welche nebst 
dem Oberkellner und dem 'Bettmädchen ihn 
auf sein Zimmer begleiteten, um dort Nach, 
suchung zu halten. Bei dem Wegziehen des 
Bettvorhanges erblickten sie unter dem Bett 
einen Fremden, welcher seit drei Tagen in dem 
Gasthof wohnte, mir einem Dopp^lpistol in 
der ausgestreckten Hand. Bestürzt eilten sie 
aus dem Zimmer, dessen Thür sie hinter sich 
zu schließen die Geistesgegenwart hatten. 
Nach Verlauf von 10 Minuten, wahrend 
deren man nachher Polizeibehörde geschickt 
hatte, fiel in dem abgeschlossenen Zimmer ein 
Schuß; man eilte hinein und fand den Dieb, 
welcher sich mit der Pistole durch den Mund 
geschossen hatte, entseelt in seinem Blute 
schwimmend. In seiner Tasche fand man ei, 
ne Menge Hauptschlüssel. In' der verflösse? 
nen Nacht war, vermutlich von demselben 
Mann, die Kasse des Oberkellners erbrochen 
worden, in welcher sich jedoch zum Glück kein 
Geld befarld. Das Aeußere des Fremden, 
so wie sein ganzes Wesen, - waren anstandig 
und geeignet, auch jeden Schein eines Ver« 
dachts von ihm fern zu halten. > 

— Ingold in Paris, ein berühmter Me« 
chaniker, hat jetzt eine Uhr komponirt, die 
man wohl mit Recht als das niedlichste me» 
chanische Kunstwerk ansehen kann. Es ist eine 
Stutzuhr von vergoldeter Bronce, deren Zif, 
ferblatt durch die Vorhalle eines durchsichtigen 
Tempels gesehen wird. Die Spitzgiebel die, 
ses Tempels werden von zwei Säulen gerrat 
gen, auf deren Polen zwei mit Edelsteinen 
geschmückte Kreise sich nach entgegengesetzten 
Seiten bewegen. Darüber schwebt ein Kol» 
bri, von den prachtvollsten Steinen zu natür, 
ttcher Farbe tauschend zusammengesetzt. Kurz 
vor dem Schlage der Stunden offnen sich die 
Flügelthüren des Tempels unter süßtönender 
Musik. Innerhalb sitzt ein Jongleur und 

Taschenspieler, von allen Seiten mit Spiegelt! 
umgeben. Er steht auf, macht sein Koippli, 
ment, daß ihn der beste, dressirteste Salons 
Held und Courschneider drum beneiden möchte, 
und fängt nun an, eine Reihe der überra» 
schendsten Jongleur, und Taschenspielerstücke 
dem Publikum, wenn er eins hat, zum Be« 
sten zu geben. Er macht den Kugelregen, 
läßt Kugeln verschwinden und wieder erschei« 
nen, setzt leere Becher auf den Tisch, und 
bei dem jedesmaligen Aufheben nimmt er eine 
Kugel hervor u. s. w. Dabei singt der Koch 
bri oben die schönsten Symphonien mit un, 
sichtbarer Orchesterbegleitnng. Dieser buntge! 
schmückte, dressirte, mechanische Kolibri soll 
eine Ironie auf die Virtuosen," und Sänge, 
rinnentrilleradenkunststücke seyn. Nach' eini, 
gen Minuten schweigt Alles, der Tempel thut 
sich zu, und die Uhr schlägt ganz prosaisch 
ihre Stunde. — Ist die Uhr ein Triumph 
der Industrie, so ist es doch ein sehr geistloser 
Triumph, ähnlich deM, welchen die Anger, 
Helden, die so genannten Claviervirtuosen, feit 
ern. Das Mechanische scheint sich immer 
breiter machen und den Geist und dessen Ge» 
nialitätin Mißkredit bringen zu wollen. (Züsch.) 

Gerichtliche Wekanntmachungnr. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neusten :c., aus der 
Livl.'Gouv.,Regierung, zur allgemeinen Wis, 
senschafc und sorgsamen Beachtung in vor« 
kommenden Fällen. Von der Livl. Gouv.? 
Negierung wird in dazu gewordener Veran» 
lassung hierdurch wiederholt jedermänniglich, 
dem dazu Gelegenheit wird, angelegentlich 
empfohlen, auf das Vorkommen der bläuli, 
chen Pockenbktttern an den Eutern der Kühe 
sorgsamst zu achten, sobald aber dergleichen 
bemerkt werden, ohne den geringsten Verzug 
den dem Orte des Vorkommens dieser schüt 
tzenden Kuhblattern zunächst wohnhaften Arzt 
davon in Kenntniß zu setzen, und zur Wahr» 
nehmung des ferneren Röthigen aufzufordern, 
damit solchergestalt der Impfstoff möglichst oft 
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durch genuine von Kühen entnommene Lymphe 
erneuer, und eine zuverlässige und tadellose 
Schutzblattern » Lymphe gewonnen werde. 
Zugleich wird hiemit den Stadtpolizeien, so 
wie Guts» und Pastorats-Verwaltungen, 
aufgetragen, die Besitzer, namentlich jeder 
größeren Anzahl von Kühen, sowie Diejenigen, 
deren Aufsicht eine solche übergeben ist, nach 
einer dessalls von einem Arzte zu erbirrenden 
Anleitung mit den genaueren Kennzeichen iener 
für das Wohl der Menschheit so wohlthätigen, 
bei den Kühen efters vorkommenden Blatter 
bekannt zu machen, und dieselben aufzufordern, 
daß sie auf diese achten, und im Falle ihres 
Erscheinens darüber sogleich dem nächsten Arzte 
oder der örtlichen Polizei, oder Guts - und 
Pastorats »Verwaltung, Anzeige machen mögen. 
Riga-Schloß, am 1ö. Mai 1840. 

Negierungsrath G. Tiesenhausen. 
No.2849. Secretair L. A. Schlau. 

' Von der pernauschen Polizei »Verwaltung 
wird hiermit wiederholendlich eingeschärft, daß 
Pferde nur in der Gegend unterhalb des ehe» 
maligen Prahmkruges geschwemmt werden 
können und die resp. Einwohner.zur Ver
meidung von Übertretung dieser Vorschrift 
ihre Dienstbothen mit derselben bekannt zu 
machen haben. Pernau Polizei-Verwaltung 
den 11. Mai 1840. 

Polizei? Vorsitzer R. v, Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser» 
lichen Stadt Pernau wird hierdurch zur all» 
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die früher 
zu dem Stadt-Gute Reidenhof gehörig 
gewesenen, im Weichbilde der Stadt an der 
großen Rigaschen Straße unweit des Kirchhofs 
belegenen Felder zu 1^ Cop. Silber-Münze 
xer sMuthe und mit der Bedingung die 
eingewiesenen Plätze fa^adenmäKig zu bebauen, 
auf Grundzins vergeben werden sollen. Es 
werden demnach diejenigen, welche daselbst 
Plätze eingewiesen zu haben wünschen, hierdurch 
aufgefordert, Ach mit ihrem Gesuche bei Einem 

S  c h  i  f f e  s i n d  a n g e k o m m e n  .  .  .  «  

Wohledlen Rathe zu melden. Pernau Rath '. 
Haus, den 22. Mai 1840. 

Justiz» Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich die von mir angekündigte Verspielung 
eines 6 Oktav tafelförmigen Forrepianos und 
einer Guitarre im Saale der resp. Bürger» 
gesellschaft Sonntag, den 11. Juni d. I-
Nachmittags um 4 Uhr vollziehen werde. Bei 
dem Oekonom Herrn Kröger sind noch einige 
Loose zu haben; auch bitte ich inständigst, die 
noch unbezahlten Loose bis dahin zu berichtigen. 
Pernau, dm 31. Mai 18M). Z.F.Klemann. 

Ein Haus nebst Kleete, Keller, Stallraum 
und Holzschauer, und einem kleinen Obst, 
und Blumengarten ist in der Scadt Pernau 

unter annehmbaren Bedingungen 
zu verkaufen. Das Nähere erfahrt man in 
der hiesigen Buchdrucker«». 
In guter Auswahl verkauft finnische qua« 

dritte-Zeuge zu billigen Preisen 
C. E. Rothschild. 

Eine Dame, die schon 16 Jahre auf dem 
Lande und in der Stadt als Haushälterin» 
conditionirt hat, wünscht wieder eine ähnliche 
Anstellung zu haben. Das Nähere erfährt 
man in der Expedition des Wochenblatts. 
Pernau, den 30. Mai 1840. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter, 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Uernsu. 
Monat. ^ Sonn. Aufg. ^ Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min 

1. Zum 

Vom 26. Mai bis zum 1. Juni. 
Beerdigte. St. Nicolai »Kirche: Maria 

Louise Ammende alt 3 Jahr 6 Monate. — 
Anna Elisabeth Thau alt 12 Jahr 1 Monat. 

42. — abgegangen . 26. 



Pernausches 

e n  -

Sotlnabend/ den 8« Juni. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C» Gothmann, Censor. 

St. Petersburg, vom 2t. Mai. 

In allen. Städten, in welchen es kraft 
schon bestehender oder in Zukunft herauszu. 
gebender,Reglements erlaubt ist, die Eknquar, 
tirungSpfiicht mit Geld abzuthun, sollen> ei, 
nem Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserl. 
Majestät zufolge, weder die Häuser der 
Fabrikanten nebst den Fabriken derselber, noch 
die Inhaber von Apotheken oder sonst andere 
Personen, welche Privatetablissements besitzen, 
von der, statt der Einquartirungsflicht in Na« 
tura, festgesetzten Procentzahlung befreit wer, 
den. 

Se. Maj, der Kaiser haben unterm 
9ten April d. I., auf Vorstellung des Finanz» 
Ministers, die Meinung des Minister'Komite'S 
zu bestätigen geruht, mittelst welcher bestimmt 
worden: die Funktionen der Buchhalter und 
Kontrolleure bei den Kameralhöfen, welcke 
nach den Einteilungen der Civilämter in der 
X. Klasse, standen, im Vergleich mit den ähn, 

lichen Funktionen in hm Domainenhöfen, in 
die lX. Klasse zn stellt«, 

Ber l in  vom 7 .  Jun i .  

Nach dem unerforfchlichen Rathschlusse Go5' 
tes vollendete heute Nachmittag 3z Uhr unser 
geliebter König, Seine Majestät Friedrich 
Wilhelm der Dritte, der Vater Sein,S 
Volkes, die irdische Laufbahn. Die Folgen 
eines wiederholten Anfalls der Grippe, an 
welcher Seine Majestät seit einigen Wochen 
erkrankt waren, führten in den letzten Tagen 
eine stärkere Abnahme der Kräfte und dadurch-
einen Zustand herbei, der, allen Anstrengun, 
gen der Natur und der Kunst erfahrner Aerzte 
widerstehend, dem theuren und reichgesegneten, 
aber auch vielgeprüften Leben Seiner Maje» 
stät unrer den heißesten Thronen fammtlicher 
in diesem Augenblicke um Ihn versammelter 
Königlicher Kinder und der Prinzen und Prim 
zessinnen des Königlichen Hauses ein Ziel 
setzte. Die letzten Tage Seiner Majestät 
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wuri^n durch die Gegenwart der Kaiserlichen des Französischen Konsuls gegen diesen Miß» 
Tocher und Ihrer Erlauchten Kinder , die brauch der Gewalt'und diese Verlebung des 
letzten AugenblijLe durch die Gegenwart des Völkerrechts protestirt. Man zweifelt jedoch. 
Kaiserlichen Schwiegersohns erheitert. Das daß dies zu einem Resultate führen werde. 
Vaterland, wenngleich in Trauer und Thrät cw ^ «v. . 
nen,' richtet, die. flicke zu Seiner Majestät Paris, vom 2^>. Mar. 
erhabenem Nachfolger auf dem Throne gtor! . Man will wissen, daß Herr Thiers beab, 
reicher Vorfahren, voll Hoffnung und Vex» sichtige, den Kammern ein Gesetz vorzulegen, 
trauen, über seine Zukunft getröstet, emppr. wodurch Ken Mitgliedern der Napoleonischen 
Erbe der Tugenden berühmter Ahnherren, Familie erlaubt würde, nach Frankreich zu, 
erzogen in den Stürmen einer bewegten Zeit,, . rückzukehren, wenn sie vorher der jetzt regie. 
früher schon seiner großen Bestimmung ent« renden Dynastie den Eid der Treue geleKet 
gegengereifr und, in den -Tagen der Krankheit hatten? 
durch das Vertrauen Ihres Hochseligen Va, Vor einigen Tagen standen wieder 101 

.ters bereits zur Leitung der Gelchäfte berufen, Bäcker wegen zu leichten Brodgewichts vor 
werden Seine Majestät die Segnungen der Gericht. 
Ordnung und des Friedens verbreiten, die das Toulon, vom 26. Mai. Heute ist die 

~ Loos eines treuen und Llücklichen Volkes und ' Staats - Schebecke „le Chamois" mit einer 
die Belohnung der sorgenvollen Mühen des geheimen Mission in See gegangen. Man 
guten und weisen Regenten sind. ... glaubt, dieses Schiff werde an den Küsten 

Italiens kreuzen, wo die Ereignisse eine ernst, 
. Stockholm, vom 2. Zun«. - liche-Wendung zu nehmen scheinen. Man sagt. 

Vorgestern Morgen erhielt der hiesige könkgl. England werde eine Demonstration gegen 
Hof einen Besuch Sr. Kaiserl. Höh. des Prin, Sardinien machen. England verlangte, wie 
zen Max. von Leuchtenberg, Bruders Ihrer man versichert, eine bedeutende Summe, die 
könial. Höh. der Kronprinzessin, welcher um von einer sehr alten Anleihe herrührt, und 
mitteibat auf einem Dampfboot aus der Ruf« es scheint, daß Karl Albert nicht sehr geneigt 
fischen Hauptstädt anlangte. sey, dieser Forderung zu willfahren. Zugleich 

5 Beirut/ vom 1. Ä?ai. vernehmen wir, daß die diplomatischen Unter« 
? Die Kriegsrüstungen, welche an -mehreren Handlungen zwischen England und Neapel kek 
Orten und namentlich in Saint Zean d'Acre nen Schritt vorwärts gethan haben. D/r 
mit unglaublichem Eifer betrieben werden, so Krieg ist mehr als jemals zu befürchtey. 
wie die dadurch herbeigeführten Frohndienste Ein Privat Schreiben^us Livorno vom 21sten 
und Requisitionen aller Art, haben das Um meldet, daß fortwährend die größte Gährung 
gemach der Provinz und die Unzufriedenheit in allen Städten des Littorale herrsche. Ge« 
der Bewohner noch vermehre. Es giebt keine rüchre, die meistens ungereimt sind, werden 
Erpressungen irgend einer Art, zu denen der mit einer außerordentlichen Schnelligkeit ver» 
gegenwärtige Zustand der Dinge nicht Anlaß breitet. So versichert man, die Oesterreichs 
gegeben und die Erbitterung hat daher den sche Armee werde Neapel und seine Umge« 

. höchsten Grad erreicht. Die Regierung hat bungen, und die Neapvltkanische Armee Si-
fich einer großen Anzahl Schiffe mit Gewalt cilien besetzen. Die diplomatischen Courier?-
bemächtigt, um Kriegsmaterialien nach Saint kreuzen sich in jeder Richtung. . 
Zean d'AcreW tranSportiren. Die Kapitäne Es sind heute Briefe aus Algier vom 24sten 
«niger Fahrzeuge, welche die Flagge von Je, d. hier eingegangen, die detaillirde Berichte 
rusalem führten und ebenfalls zu diesem Dienste über die Expedition gegen Abdel Kcjder ent-
gezwungen wurden, haben durch Vermitte'lung halten. Eines der mitgekommenen Schreiben . 
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enthält folgende Nüchschrifc: „Heute früh ' Leute g'tödttt, als wir ihnen." — Das 
destieg ich die Höhen von Kuba und sah von Journal des Debats enthält ebenfalls- ein 
dorr aus, daß man sich in ^der"Eb?ne von " Schreiben .vom 24. Mai, worin es nmer 
Meridscha auf mehreren Punkteq schlug. Anderem heißt: „Die Armee blieb den ISten 
Man konnte die Truppen nicht unterscheiden; und 19ren in Medeah und HeH^nn am 20sten 
aber man sah die Bajonnette blitzen nnd hörte Morgens ihre rückgangige Bewegung auf AI, 
Kanonendonner. Die Miliz und alle Kolo: gier. Im Lager des Olivenhaines aNgekoin? 
nisten sind in der besten Stimmung ; kein men, ward die Expedilions,Kolonne plötzlich 
Europäer flüchtet sich in die Stadt, sondern durch elnen kühnen Angriff der Araber aufge, 
Jeder ist bereit, sich zu vertheidigen." ^ hatten, die sich Mit einer Erbitterung, von der 

Der Momreur publizirt noch immer keinen ' man bisher noch keinen Begriff gehalt haM, 
detaillirlen Bericht über den nunmehr been- auf die Arriere» Garde warfen. Die reWdw 
digten ersten Theil der Expedition gegen Abt ren Truppen Abdel Kaders, "auf 
del Kader. Dagegen sind alle übrigen Blätter des Atlas,' in den Gräben und auf der 
heute mit ausführlichen Berichten angefüllt, ringsten Erhöhung des Terrains aufgest^lt, 
die die bisher erlangte Resultate als durchaus machten den Durchweg Schtitt vor Schritt 
nicht so glänzend, wie man bis jetzt glaubte, streitig. Die Reiter hatten> was nochvpie 
schildern. Nachstehender Auszug aus einem geschehen wap, ihre Pferde verlassen^ Mh 
Schreiben aus Algier vom 24. Mai ist dem . agirten als Infanterie. Auf einigen PAMA 
Courrier fran^ais entlehnt, und fließt, wie. schlug man sich Brust an Brust. DteAnHl 
das genannte Blatt ausdrücklich bemerkt, aus hat in dieser gefährlichen Lage Wunder' der 
einer höchst zuverlässigen Quelle: „So ist Tapferkeit verrichtet; aber ihre Verluste, wa, 
denn nun diese erste Expedition beendigt, — ren bedeutend. Die Erstürmung dtS- ^ugt 
eine Expedition, die uns viel, jowohl an Mem - passes von Teniah hat« weniger Leute Kekoß«(. 
schen, als an Geld kostete. Wenn es eine Bon da an bis nach Algier stieß HM 
Gerechtigkeit für Jedermann gäbe, so würde ^ keiyen bedeutenden Widerstand 
der Marschall Valee vor ein Kriegsgericht get Tbeil der Truppen ist nach Blids DrÜcktzH» 
stkllt werden. Seine Unfähigkeit kann nur kehrt; Andere haben sich nach Duera> Duf-
mit seiner Verachtung für das Leben der Sol» farik und in die Läger des Sähet begehen; 
baten verglichen werden. Unglückliche Ver< ein Regiment hat die 'Garnison von Algier 
wundete, bep- denen er vorüber kam, haben verstärkt. Die Operations;Armee ist daher 
ihm sehr grausame, aber gerechte Dinge ge, feit gestern vollkommen deSocganiflrk Si^ 
sagt. Die erbitterte Armee ist bis in ihre ' bestand, als der Atlas überstiegen umrütz aus 

' Grundlage, die Disziplin, erschüttert worden. «600 Mann kampffähiger Ssldattn, 
Die Kavallerie, welche nicht allein unnütz, hat im Laufe dieser Expedition beinahe 1200 
sondern sehr hindernd wurde,'wie sie es im« Mann verloren. Einen verhälrnißmäM fo 
mer in Händen ist, die sie nicht zu leiten ver,- bedeutenden Verlust hatte noch keine ÄMqt 
stehen, hat nur das Convoy der Armee ver, Nische Armee erlitten. Beweist dies vtchf, 
mehrt. Die tiefsten Graben, die steilsten und daß unser Feind stärker, geübter und verwe« 
waldigsten Abhänge waren immer diejenigen, gener geworden ist? Welches auch die Re« 
die man für unsere Passage wählte. In SteU sultate dieser Expedition seyn mögen, so muß 
lungen zusammengedrängt, wo wir unS weder man doch eingestehen, daß sie das Vertrauen 
entwickeln, noch auf irgend eine Weise nützen und die Erbitterung unseres unversöhnlichen 
konnten, wurden wir fast immer den Kugeln - Feindes nicht vermindert haben. Er weiß, 
des FeindeS bloßgestellt, dem wir zur Zielscheibe daß er uns viel UebleS zugefügt hat, und 
dienten/ Die Araber haben, uns viermal mehr das ist sein Zweck. Man kann versichern. 
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daß trotz der glänzenden Erfolge, die den Ruhm 
der Französischen Waffen nur vermehren tön» 
nen> doch der Zweck Abdel Kader's erreicht 
seyn würde, wenn wir es bei der Eroberung 
von Medeah bewenden ließen. Abdel Kader's 
Macht muß zerstört werden, wenn es dazu 
auch 2 Zahre der Kämpfe und Opfer bedürf« 
te. Gelingt es, so können wir.die Regent« 
schaft ernstlich besetzen; sonst werden wir mit 
dem Blute unserer Soldaten nur ein verfalle, 
nes Nest erobert haben." 

L o n d o n, vom 29. Mai. 

- Der -Schiffbruch des Englischen Dampf, 
boots „Vulture" auf der Reise von. Arens« 

.bürg auf Oesel nach Petersburg ist Hauptge« 
gen stand der Unterhaltung in Lloyd's Kaffee; 
Hause, da verschiedene Assekuradeurs stark dar^ 
auf gezeichnet haben. ES sollen im Ganzen 
httr -130,()0() Pfd. zu Prämie von 7 Sh. 
6 Pce, pCt. (Z- pEt.) und außerdem 3 bis 

Pfd. irr Hamburg darauf versichert 
seyn. Man hofft inzwischen, daß dl> Ladung 

^ yicöt ganz verloren seyn wird. 
DM Globj^ äußert in Bezug auf einen Ar« 

Wel b<?s ^Zvurnal des Debats" -über Na« 
poleon: „Wir sind sehr geneigt, den Debats 
beizuHimmen, daß das Andenken an Napos 
leonöie. sicherste Bürgschaft gegen Bonapar-
tistische Grundsätze ist. Und es erschiene in 
dFr That schwierig, zu sagen, was diese Grund
satze eigentlich sind. "Erbfolge für einen 
Glücksfoldaken! Uebertragung, nach Verlauf 
einer langen Reihe von Zahren, eines durch 
das Schwert gewonnenen und verlorenen An« 

, sp?uchH! Die Wahrheit ist, daß, weil es einen 
erstenMapoleow gegeben, dies einen zweiten . 
unmöglich macht. Er war der natürliche Er
be der Revolution, der Umschwung des RadeS 
brachte den besten Soldaten zu oberst. Es 
war unvermeidlich, daß es sich wieder drehen 
mußte, und der glückliche Soldat hatte da, 
mals keinen Erben. Nur in einem Augen» 
blicke des Ueberganges nahm man seine Dik« 
tatorschaft an; die Epoche von Napoleon'S 
wirklicher Macht war der Zeitabschnitt des 

öffentlichen Ekels vor allen Verbrechen und 
Thorheiten, die man so eben im Namen der 
Freiheit begangen.. Napoleon bekümmerte sich 
wenig darum, volkschümlicb zu seyn, und 
er hatte es nicht nörhig. Eine starke Hand 
war des passiven Gehorsams einer Nation 
sicher, welche so eben aus den Schrecken der 
Anarchie hervorgegangen. Erst als Napoleon'S 
Conscriptionen so unerträglich wurden wie die 
Proscriptionen der sogenannten republikanischen 
Regierung, begann seine Macht zu wanken. 
Einmal über den Haufen geworfen, war Wie
derherstellung unmöglich. Sie war ganz per
sönlich und, hing von dem , Zauber ununter
brochenen Erfolges ab. Sie war nie über 
die- Grenzen militairischer Popularität hin
aus volksrhümlich. In Napoleon'S Genie 
gab es nichts Politisches; er verachtete die 

^ Menschen viel zu sehr, als daß er sie gut re
gieren konnte. Cromwell hatte eine Religion, 

. obwohl durch Fanatismus getrübt, einen Glau
ben an das Höhere und Theitnghme an dem, 
was ihn umgab. Napoleon machte sich selbst 
zum Gott und aus seines Gleichen ^seine 

. Werkzeuge.^ 
Herr Waghorn hat auf die Angriffe geant, 

wortet, welche die ministeriellen Blätter wegen 
seines neulich erwähnten Artikels zu Gunsten 
Mehmed Ali's gegen ihn gerichtet. Er spielt 
ziemlich unumwunden darauf an, daß die 
Entgegnung des ^,Globe" aus dem auswär
tigen Amte selbst herrühre, und schreibt die 
in den Orientalischen Angelegenheiten von 
Seilen Englands befolgte Politik geradezu 
den Familien, Verbindungen des Britische), 
Gesandten in Konstantinopel, Lord Ponsonby, 
zu, durch die Lord Palmerston abgehalten 
würde, sich dieses Staatsmannes zu enrtedi, 
gen, der Alles in der Orientalischen Frage 
verdorben habe. Deshalb halt Herr Wag« 
Horn es für nörhig, daß das Parlament ein; 
schreite und den drohenden Gefahren vorbeu
ge, die aus der falschen Beurtheilung und 
Geringschätzung Mehmed Ali's und setner 
Macht entspringen müßten. „Möge sich", 
sagt Herr Waghorn unter Anderem in drcsex 



— 469 — 

ZZeplik, „das auswärtige Amt hüten, die Pa, Graf voy Belascoain (General Leon) ist-
cification des Orients durch einen wahnsinni, nachdem er die Forts von Mora-uud Flix 
gen Versuch, Mehmed Ali zu zermalmen/in zerstört hat, vor drei Tagen hier durchpassirt 
die Lano.e zu ziehen, da keine Partei in Eng» ynd hat jetzt sein Haupt-Quartier.in Pena« 
land Geld zu einer solchen Maßregel bewillk- rosa. Ein Theil der unter seinem Kommando 
gi'n wird. Ein Aufschub von wenig Wochen stehenden Königlichen Garde steht in, Herves. 
könnte eine Explosion tn Konstantinopel und Sein Nachtrab hatte bei Corbera ein leichtes 
den anderen Türkischen Provinzen zum Aus« Gefecht mir den Karlisten zu bestehen.. Chiva, 
bruch bringen, welche die sich einmischende etwa 2 Stunden von Morella, ist von den 
und aufreizende.Politik des Lord Ponsonby Truppen der Königin besetzt worden. Der 
auf allen Seiten genährt hat. Diese Poll« General O'D«nnell befand sich gestern wahr, 
tik ist noch von Niemanden, außer von den scheinlich in San Mateo Ueber Cabrera 
Feinden Großbntaniens, gutgeheißen worden, weiß man nichts Bestimmtes : es hieß zwar, 
und so lange man Lord Ponsonby erlaubt, er sey in Morella und wollte die Vertheidi« 
seinen traurigen Einfluß dort und auf dem gung in eigener Person leiten, indeß wird 
auswärtigen Amte hier geltend zu machen, dieses hier sehr bezweifelt. 
wird man umsonst auf etwas Anderes als vermischte FZschrichlen. 
auf Unglück und Verwirrung hoffen. Nach« — Zu Dondangen in der Windauschen 
dem ich die Krankheit angedeutet, will ich Hauptmannschaft steht im Kircheukruge inLet« 
auch das Heilmittel bezeichnen. Das aus« tischer Sprache mit großen Buchstaben ge« 
wärtige Amt möge durch einen neuen Bot, schrieben: „Die Gutsverwaltung verbietet 
schafter in Konstantinopel die Zurücknahme - streng, Hieselbst an Sonn- und Festtagen 
der Note der fünf Machte veranlassen, eine Branntwein zu verkaufen und zu trinken. — 
andere abfassen, worin gefordert wird, daß Ebenso ist auch nicht erlaubt, ohne Noth lan« 
Mehmed Ali und der Sultan ihre Disscren, gec als eine Stunde nach geendigrem Gottes« 
zen sogleich ausmachen, und binnen einem dienst im Kruge zu bleiben und zu verweilen: 
Monat werden Aegypten und die Türkei wie« - denn du sollst den Feiertag heiligen^" 
der vereinigt,- Mehmed Ali noch einmal der land.) 
Va'all der Pforte seyn nnd nicht allein den .. ,— Aus Jacobstadt. Unsere Stadt 
Tribut an die Türkei bezahlen, sondern dem hat einen sehr verdienstvollen Mann — nicht 
Sultau künftig in der Pewahrung seines Rei« . durch den Tod, sondern durch widrige Ver« 
ches beistehen und helfen." Haltnisse verloren, einen Mann, um den alle 

S p a n i e n .  G e r e c h t e n  u n d  M e n s c h e n f r e u n d e ,  t r a u e r n ,  d e n  
Valencia, vom 19. Mai. Cabrera be» Stadtsecretär Claus, der sein seitheriges 

fand sich am Ilten mir fünf Aragcnesischen Amt niederlegte und eine Anstellung in Der« 
Beraillonen, 1 Bataillon von Tnria und pat annahm. Hier geboren und erzogen, 
4—ZOO Pferde in Rossel. Man will wissen, hatte er seither sein Leben und Wirken seiner 
er habe Verstärkungen von Catalonischen Vaterstadt geweiht.- Früher in der Canzlei 
Truppen erhalten. Da er sich bereits langer des Selburgschen Oberhauptmannsgerichts an» 
als vierzehn Tac^e in der Gegend vcnVina, gestellt, übernahm er vor 17 Jahren daS 
roz aufhält, so glaubt man, er erwarte ent« Amt eines Stadtsecierärs, das er mit mu» 
weder eine Auvkhiffung, oder er habe die Ab« sterhastem Eifer, mit Treue und Redlichkeit 
ficht, sich selbst einzuschiffen. verwaltete. Ihm verdankt nicht allein die 

Monroyo, vom 17. Mai. Die verfehle, Verwaltung' der Stadtangelegenheiten Orb, 
denen Divisionen der Armee des Herzogs von nung und Regelmäßigkeit, sondern er hak auch 
Vitoria haben sich Morella genähert. Der vielfältig zum Wohl der Vezvohuer dieses 



^vrteS beigetragen. Durch ferne Bemühungen 
wurden die «Wen Wochenmärkte hier einge« 
führt, die Stadt erhielt ein gutes dauerhaf, 
res Straßenpflctster, eine Uschanstalt, eine 
bessere Straßenerleuchtung; feiner Fürsorge 
verdankt siegeln Armenhaus, eine Verpfle« 
gungsanstalt für Kranke, eine Töchterschule, 
eine Demiche' und eine Russische Elementar« 
schule u^ f. w., gewiß alles große Schöpfum 
gen in'kurzer Zeit für eise im Ganzen arme 
Stadtgemeinde! Durch feine lhärige Fursor« 
ge kam diese dabei nicht in Schulden hinein, 
sondern aus -Schulden heraus und war bei 
allen KronSleistungen, Rttrutirung, Revision 
u s. w. eine der ersten, welche ihre Verpflich
tungen erfüllte. Dieser um Jacobstadt so 
Verdiente Mimn führte übrigen« . ein stilles 
und eingezogenes Leben; er fühlte sich glück« 
lich nur in seinem häuslichen Kreise und in 
seiner Amtsstube, an welcl)«m letztem Orte 
Man ihn zu jeder Tageszeit mit Arbeite», be« 
schäftigt finden konnte. Er war selbst^ von 
seinen hohen Vorgesetzten zu den besten und 

- tüchtigsten Beamten gezählt, mehrmals,andern 
als Muster aufgestellt) ihm wurde so man
ches Ehrenamt übertragen. — Noch hatte er 
die Absicht, so manchen heilsamen Plan für 
seine Vaterstadt auszuführen, da verleidete 
ihm in den letzten Jahren manche unverdien« 
te und bittere Krankung die seitherige Freude 
an seinem Beruf, er sehnte sich »ach einem 
andern Wirkungskreise und verließ endlich, 
zwar mit Wehmuth und Schmerz, aber mit 

-dem guten Bewußtsein treuerfüllrer Pflicht 
seine bisherige Stelle — ohne sich bereichert 
zu haben. Die Liebe, der Dank und der Se« 
g5n aller Guten folgen diesem Gerechten nach. 
Möge eS ihm in seinem neuen Wirkungskreise 
wohkehen k Un5 es wird ihm wohlgehen.' 

(Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Kameralhoft werden 

alle diejenigen, welche Willens sind die Repa
ratur SeS Fellinschen Kron,Gm'chtshauseS 

zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu den 
deSfakS anberaumten Terminen, nämlich zum 
Torge am 13ren und zum Peretorge am 
47ten Zuni d. Z. zeitig bei diesem Kameral, 
Hofe sich einzufinden und die erforderlichen 
Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. Riga am 28. Mai 1840. 

Kameralhoss-Assessor Zoh. Bergen. 
Secretair C. v. Kieker. 

O 6 Ä L ^ 6 ll i e. 

XgSSttUOlO Iis. 

»g 0^6^ nenps. 

ÄHttNIkiLÄ L^» cil0 «II. 
na'ieiluklni, 
^  i3 io  k l  x?» 

v ^  t / i  o  Imt tÄ e .  i ' .  sa  

^ Mbixi» izpomeni^xk. ?»i'3, ZVtais 
23 MS l c-^0 i o^a. 

.^eeeeeo^ 

X»k,ni6pi,' 

Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät, des 
5 Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der 

Livl. Gouv.«Regierung, zur allgemeinen Wis» 
senschast und sorgsamen Beachtung in vor« 
kommenden Fällen. Von der Livl. Gouv.; 
Regierung wird in dazu gewordener Veram 
lassung hierdurch wiederholt jedermakmiglich, 
dem dazu Gelegenheit wird, angelegentlich 
empfohlen, auf das Vorkommen der bläuli» 
chen Pockenblatrern an den Eutern der Kühe 
sorgsamst zu achten, sobald aber dergleichen 
bemerkt werden, ohne den geringsten Verzug 
den dem Orte des Vorkommens dieser fchü' 

. tzenden Kuhblattern zunächst wohnhaften Arzt 



davon in Kenntniß zu setzen, und zur Wahr«' 
nehmung des ferneren Röthigen aufzufordern/ 
damit solchergestalt der Impfstoff möglichst oft' 
durch genuine von Kühen entnommene Lymphe 
erneuere und eine zuverlässige und tadellose 
Schiitzblattern 5 Lymphe gewonnen werde. 
Zugleich wird hiemit den Stadrpolizeien, so« 
wie Guts « und Pastorats-Verwaltungen, 
aufgetragen, die Besitzer, namentlich jeder 
größeren Anzahl von Kühen, sowie Diejenigen, 
deren Aufsicht eine solche übergeben ist, nach 
einer deefalls von einem Arzte zu erbittenden 
Anleitung mit den genaueren Kennzeichen jener 
für das Wohl der Menschheit so wohlthätigen, 
bei den Kühen öfters vorkommenden Blattet 
bekannt zu machen, und dieselben aufzufordern, 
daß sie auf diese achten, und im Falle ihres 
Erscheinens darüber sogleich dem nächsten Arzte 
oder der örtlichen Polizei, oder Guts-.' und 
Pastorats-Verwaltung, Anzeige machen mögen. 
R-ga.^Schloß, am 16. Mai 1840. 

Regierungsrath G. Tiesenhausen. 
No.2349. Secrerair L. A. Schlau. 

Von der pernauschen Polizei »Verwaltung 
wird hiermit wiederholendlich eingeschärft,-daß 
Pferde nur in der Gegend unterhalb des ehe« 
maligen Prahmkmges geschwemmt werden 
können und die resp. Einwohner zur'Vett 
meidung von Übertretung dieser Vorschrift 
ihre Dienstbothen mit derselben bekannt zu 
machen haben. Pernau Polizei « Verwaltung 
den 11. Mai 1840. 

Polizei t Vorsitzer-R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

/Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die früher 
zu dem Stadt t Gute Reidenhvf gehörig 
gewesenen, im Weichbilde der Stadt an der 
großen Rigaschen Straße unweit des Kirchhofs 
belegenen Felder zu 1^ Cop. Silber» Münze 
!5e. ^Ruthe und mit der Bedingung die 
eingewiesenen Plätze fa^ad'enmäßig^'u bedauen, 
auf Grundzins vergeben werden sollen. Es 

werden demnach. diejenigen, weiche daselbst 
Plätze eingewiesen zu haben wünschen> hierdurch., 
aufgefordert, sich mit ihrem Gesuche bei Einem 
Wohledlen Rache zu melden. Pernau Rath« 
Haus, den 22. Mai 1340. 

Justiz »Bürgermeister C. Goldmann. 
Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zm Verlage von H.Laakmann in Dor-
pat ist erschienen und bei mir zu haben: 

Lambrise Ramar 

ehk Appetus, mil wisil Merino-lam-
bud södetakse ja ülleöpetakse, tuida 
neid haiguste eest hoitakse ning nxist 
parrandakse. SeLda on ma » keje 

k l r j u t a n d  K a r l  J o r d a n .  

Preis gebunden 3 Rbl. Bco. 

Gewiß wird die Herausgab, von-obigem 
ehstn. Werkchen dem landwirrhschaftlichen Pv« 
blikum willkommen seyn, indem solches einem 
sicher oft gefühlten Bedürfnisse in einer Weise 
abhelfen wird, die schwerlich etwas zu wün
schen übrig laßt, da nun jeder Schäfereihe« 
sitzer feinem Schäfer ein höchst nützliches,-in 
allgemein faßlicher Sprache geschriebenes Hand« 
buch verschaffen kann, worin nicht nur die 
Zucht, Wartung und Pflege der Schayfe, 
sondern auch die Erkennung und Heilung ihrer 

.Krankheiten durch die einfächsten, größtentheilS 
selbst zu bereitenden Mittel, und die durch 
Witterung und Jahreszeit bedingte Einfamm» 
lung 'der dazu gekörigen, überall bei uys 
vorkommenden Pflanzen und Kräuter <ausS 
Umständlichste abgehandelt ist, so daß, wie 
der Verfasser in der Vorrede - fagt, Hierdurch 
leicht ^dle ^kostspieligen - und dennoch ofc^nwis-
senden auslä ndijchen Schäfer inskünfttge 
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entbehrt werden können. Pernau, den 6. 
Zum 1840. G. Marquardt. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich die ergebene Anzeige, daß ich mich 
hier als Kleidermacher^Meister erablirt habe 
und bitte um gütigen Zuspruch. Mein Be< 
streben soll seyn, jede bei mir bestellte Arbeit 
gut und billig zu liefern. Pernau, den 6, 
Zun« 1840. Theodor Jürgens, 

wohnhaft im Hause der Witlwe Mad. 
Petersen, am Wall. 

Unterzeichneter empfiehlt sich einem hohen 
Adel und geehrten Publikum mit allen in 
seinem Fache vorkommenden optischen Arbeiten, 
namentlich mit Augengläsern für Kurz- undWeil» 
sehende, nach dec Regel der Optik geschl'ffen,wie 
solche von Einer Allerhöchst verordneten Ku'rlänt 
dischen Medicinal, Behörde beprüft 'worden. 
Desgleicheu verfertigt er auch Barometer und 
Thermometer die bei ihm zu jeder Zeit zu haben 
sind. "Auch werden schadhafte optische Jnstru« 
menre schnell und billig reparirr; endlich ein, 
pfiehlt er-sich mir seiner Graveurkunst so
wohl in' Stein als in Metall und reparirt 
auch schadhafte, Glaser »Demante. Pernau, 
den 6. Juni 1840. ' S. HosiaS, 

wohuhaft im Bäcker Glaßjchen Hause. 

Vom Isten Juli d. I. an ist ein in 
einer lebhaften Straße der Staür Pernau 
belegenes Wohnhaus, bestehend aus4 Zimmern, 
nebst Küche, Keller, Wagenschauer, Stallraum 
zu 3 Pferden, Kleete, Holzschauer und einem 
kleinenObst- und Blumengarten zur jährlichen 
Miethe zu haben. Der resp. Miether die, 
ser freundlichen Gelegenheit hat dabei den 
Vortheil,daS bequem eingerichtete Haus allein, 
ohne Beschrankung durch einen zweiten Mie» 
ther, Wehnen zu können. Nähere Auskunft 
erthiM , G. Marquardt. 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich dw von mir angekündigte Verspielung 

eines 6 Oktav tafelförmigen Fortepianos und 
einer Guitarre im Saale der resp. Bürger» 
gesellschafr Sonntag, -den 9. Juni d. I. 
Nachmittags um 4 llhr vollziehen werde. Bei^ 
dem Oekonom Herrn Kröger sind noch einige 
Loose zu haben; auch bitte ich instandigst, die 
noch unbezahlten Loose bis.dahinzu berichtigen. 
Pernau, den 31. Mai 18^0. J.F.Klemann. 

In guter Auswahl verkauft finnische qua, 
dnrte Zeuge zu billigen Preisen 

C. E. Rothschild. 

Eine Dame, die schon 16 Jahre auf dem 
Lmde und in der Stadl als Haushälterin^ 
conditionirf hat, wünscht wieder eine ähnliche 
Anstellung zu haben. Das Nähere erfährt 
man in der Expedition des Wochenblatts. 
Pernau, den 30. Mai 1840. 

Vom 2. bis zum 8. Juni. 

Getankte. St. Nicolai Ki.che: Heinrich 
Jacob v. Vogdt — Johann Eduard Mahr. — 
Caroline- Emilie Wolf. — Natalie Helene 
Posareffsky. — Sr. Elisabeth's.'Kirche: Ann 
Wioi. — Karrina Tölp.— Heinrich Ado« 
söhn. ' 

Beerdigte. St. Elisabeth's - Kirche: 
Amalie Johannson alt 8 Monate.. — Jo« 
Hanna Emilie Lorenzson alt 9 Monate 17 
Tage.. 

Vroelsmirte. St. Elisabeth's , Kirche, 
Jaan Perer mir Kert. — Gustav Kristo» 
pher Liebheim mit Anna Johannsson. 

S ch i f f e 

sind angekommen 
— abgegangen 

46. 
34. 



Sonnabend. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 

C.  Go ld  mann,  Censor .  

Ber l in  vom 9 .  Zun».  
Gestern begab sich ' eine Deputation des 

Stadt»Nalhes und der Stadtverordneten der 
Stadt Berlin zu Sr. Majestät dem Könige, 
um Allerhöchstdemselben nachstehendes. Schrei, 
ben ehrfurchtsvoll zu überreichen: 
„Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König! 
Allergnädigster König und Herr! 

Mit den Gefühlen tiefster Trauer und Wehl 
muth nahen wir uns dem Throne Ew. Köt 
nigl. Majestät, um, dem Drange unseres Her» 

. zens folgend, den Empfindungen des Schmer
zes Sprache zu verleihen, der, wie er Ew. 
KüniLl. Majestät und Allerhöchstderselben er, 
habenes Haus darnieder beugt, jo auch uns 
und das ganze Land in tiefste Trauer versenkt. 

Wir vermögen nicht die Größe und Tiefe 
des Schmerzes zu ermessen, den das edle Herz 
Ew. Königl. Majestät über den Verlust ei< 
«es Vaters empfinder, dessen erhabene Tu« 
genden und sittliche Gieße nur Ew. Königl. 
Majestät in ihrem ganzen Umfange zu erken» 
nen und zu bewundern in den Stand gesetzt 

sind. Aber auch wir haben in unserem Höchst-
seligen Könige und Herrn einen Vater ver
loren, einen Vater, der uns ein erhabenes 
Vorbild war, indem er die Tugenden des 
Privatmanns in dem Glänze der Krone strah
len ließ, dessen Weisheit und Kraft den Staat 
durch alle Stürme der Zeit ruhmvoll hindurch« 
führte und die Wohlfahrt Seines Volkes nach 
allen Beziehungen neu begründete, entwickelte 
und förderte, dessen Gerechtigkeit, Gnade und 
Milde nach allen Seiten hin Segen verbrei
tete, der der Schützer der Bedrängten, der 
Vater der Armen, die Zuflucht des Unglücks 
war. So hat unser Höchstseliger König und 
Herr den Dankeskhranen Seiner treuen Un, 
terthanen ein Recht gegeben, sich den Thrä« 
nen der kindlichen hiebe beizugesellen, die Ew. 
Königl. Majestät dem theuren Vater zollen. 

Aber uns hat der Höchstselige Entschlafene 
auch einen Trost zurückgelassen, indem er Sei, 
nem Volke in dem geliebtesten Svhne^ dem 
Erben Seines Thrones, zugleich den' Erben 
Seiner erhabenen Tugenden und. Seines Geil 
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stes hinterlassen hat. In diesem fest und 
wohl begründeten Bewußtseyn tragen wir im 
Aufblick zu Ew. Königs. Majestät mit Er, 
gebung in den Willen Gottes die Fügung 
des Höchsten.. 

O ! möchten und könnten doch auch Ew. 
Königl. Majestät einen Trost in dem bitteren 
Leide,, das Allerhöchstdieselben jetzt zu tragen 
haben. In der zuversichtlichen Gewißheit fin« 
den, daß die Herzen aller getreuen Unterthar 
nen Ew. Königl. Majestät mit der Treue, 
Liebe und innigsten Verehrung Allerhöchst« 
denselben entgegenschlagen, mit denen sie ihrem 
Höchstseligen Könige und Herrn bis in den 
Tod ergeben und zugechan gewesen. 

Wie Ew. Königl. Majestät getreue Stadt 
Berlin das betrübende Vorrecht gehabt hat, 
den Schmerz, über den großen Verlust, den 
das Königliche Haus und das ganze Land 
durch hen Hintritt unseres glorreichen und 
theueren -König!. Herren erlitten, in seiner 
ganzen Größe zu empfinden, so genehmige 
auch Ew. Königl. Majestät daß wir in diesem 
Ausdrucke unseres Schmerzes zugleich die 
Huldigung innigster Liebe, Verehrung und 
Treue zuerst an den Stufen des Thrones 
Ew. Königl. Majestät niederlegen, die wir in 
aller Unterthänigkeit ersterben 

Cw. Känigl. Majestät -
Mrunterthänigste treugehorsamstö 

Ober Bürgermeister, Bürgermeister Stadtveen 
ordnet« tmd Rath zu Berlin." 

Die Deputayon wurde Sr. ÄZajestät an? 
gemeldet als Allerhöchstdieselben eben aus dem. 
Kabinette traten und sofort ward der Befehl 
srtheilt, daß sie vortreten solle» Als sie sich 
näherte, entstärzten Thränen den Augen des 
Monarchen, der die Hand des Ober «Bürgern 
Meisters Krausnick und des Stadtverordneten-
Vorstehers Desselrnann ergriff, sie innigst 
brückte und,, unter den. Zeichen des tiefsten 
Schmerzes, den jede lebendige Erinnerung an 
den erlittenen Verlust mächtig aufzuregen so 
geeignet war> die Anrede des Ober,Bürger
meisters vernahm.. Dieser Letztere war, wie 

alle Anwesende, von der innigsten Rührung 
ergriffen, mit welcher er folgende Worte sprach: 

„Ew. Königl. Majestät nahen wir im 
Namen der Stadr Berlin, um den Ausdruck 
unserer wärmsten Gefühle Allerhöchstdenselben 
zu Füßen zu legen. Die innigste Wehmuth 
hat die Herzen aller Bürger ergrissen. Jeder 
trauert über das Dahinscheiden des hohen 
Königlichen Herrn, der Ew. Majestät und 
uns Vater war, und wir Alle fleh/n zu Gott 
dem Allmächtigen, daß er seinen gnädigen 
milden Trost huldreich herabsende, den tiefen 
Schtmrz Ew. Königlichen Majestät zu lindern. 

Uns ist ein tröstender Aufblick zu Ew. Ma< 
jestär geblieben.. Wir wissen, und wir vertrauen 
und hauen fest darauf, wie auf den festesten 
Felsengrund» daß Ew. Königl. Majestät unS 
Mit derselben Liebe umfassen, auf uns dasselbe 
landesväterliche Wohlwollen ausschütten wer» 
den, wie des Höchstseligen Königs Majestät» 
Hierum zu bitten? deshalb sind wir in tief, 
per Unterthänigkeit erschienen» 

Unsererseits sey uns gestattet, in unserem 
Namen, im Namen aller,, aller Bewohner 
Berlins, im Namen aller Preußischer Unten 
thanen die ehrerbietigste Versicherung hinzuzu« 
fügen, daß die innigste Liebe und Ehrfurcht, 
der strengste Gehorsam, die unwandelbarste, 
unverbrüchlichste Treue gegen Ew. Königl» 
Majestät tief in unserem Herzen wurzeln 
und dariy nur mit unserem letzten Athemzu, 

ersterben werden." 
Se. Majestät erwiederten hierauf, mit 

Mühe die Bewegung des Gemüthes beherrt 
schend, in nachstehender huldreiche^ Weise,, 
welche Worte sich dem Gedächtnisse und dem 
Herzen derer, die sie vernahmen, unvergeßlich 
einprägten: 

> „Ich bin tief erschüttert von dem großen 
Verlust, den das Land und Zch durch den 
HiNtritt eines so vortrefflichen Vaters erlitten,, 
aber auch innigst gerührt von der Hingebung, 
welche die Stadt Berttn immer ihren Herr» 
sichern bewiesen. Besonders haben dies die 
letzten Tage gezeigt. Die- allgemeine Thetl«-
nähme aller Einwohner, die sich so klar aus; 
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sprach, ist wahrhaft rührend für Mick) und - . wie viele hochgestellte Staatsdienst dre .in 
uns Alle gewesen, und gereicht Uns sehr zum ' dem Trauerzuge selbst nicht Platz finden konn« 
Trost. Ich habe' Berlin lieb, nicht bloß als ten und andere durch Karten Eingeladene rva« 
meine Vaterstadt, sondern auch, weil es im, ren auf den Tribunen zu sehen. Die Kirche 
mer dem ganzen Lande mit den besten Ge, selbst stand verwaist in schtvarzem Schmucke 
sinuungen, und in allem Guten vorangegangen da und harrte der Königlichen Leiche, die hier 
ist; es hat dies besonders in den Jahren den Segen empfangen sollte, um später, nach 
1810 und 1813 und wiederum ganz neuer- der Bestimmung des Hochseligen, in der Gruft 
dings dargerhan. Ich werde nie das Jahr des Schloßgartens von Charlottenburg neben 
1810 vergessen, noch das Jahr 1313, wo den irdischen Überresten der dem Königlichen 
Ich selbst auf kurze Zeit hier war und davon Gatten vor dreißig Jahren vorangegangenen 
Zeuge geivesen bin, und wo sich überall, wie Königin Louise beigesetzt zu werden. Zwi» 
jetzt, ein so herrlicher Sinu ' und Geist aus» schen 10 und 11 Uhr Vormittags kündigten 
sprach. ' - sammrliche Glocken ^er Stadt in drei Pul» 

Zch sehe Sie unvorbereitet, und diese Wor» sen die traurige Stunde an, in der das Prem 
te kommen aus meinem Herzen und so wird ßische Vaterland den ruhmgekrönten Herrscher, 
es immer unter uns seyn! Ich bin Ihr wal,i der 43 Jahre lang, in stürmischen und in 
rer und wärmster Freund." glücklichen Zeiten, sein treuer Hort gewesen 

Hierauf -reichten Se. Majestät nochmals war, der still-n, Ruhe des Grabes übergeben 
dem Oberbürgermeister und dem Stadtver, sollte. Doch seine Seele weilt jetzt vor Gor, 
ordneten, Vorsteher die Hand und entließen res Thron, wo ihr Gerechtigkeit und ewiges 
gnädigst die Deputation des Magistrats und > Leben zu Theil wird. ^ Diese Ueberzeugung 
der Stadtverordneren. sprach sich in den Zügen des ganzen hehren 

Vom Ilten. Von nah und fern, aus der Gefolges aus, welches sich, ,der in dem gestern 
Hauptstadt, aus Potsdam und aus andern mitgetheilten-Neglement enthaltenen Ordnung 
Umgebungen waren heute in der Frühe schon gemäß, dec Königlichen Leiche anschloß, und 
die Teilnehmenden herbeigeströmt, die den unter Absingung des Liedes: „Was Gott 
dahingeschiedenen väterlichen König, dem sie thut, das ist wohl gethan" nach der Kirche 
so gern als leuchtendem Vorbild durch das zog. Hier wurde der Königl. Sarg auf die 
Leben. gefolgt waren, auf dem letzten Wege schwarz ausgeschlagene Estrade gestellt, nach, 
durch die von ihm so geliebte, beschützte und dem die Reichs, Jnsignien auf den umstehen, 
zur reichsten Blüthe erhobene Stadt, auf dem den Tabourets niedergelegt worden waren. 
Wege von dem alten Schlosse der Könige und Es begann das Lied „Jesus meine Zuversicht", 
dcr Kurfürsten, seiner Vorfahren, nach der welches als feierlicher und eindrucksvoller Cho» 
von Ihm selbst neu geschmückten Domkirche ral von den Militair, Sangern angestimmt und 
zu begleiten. Arm und reich. Alles war in von allen Anwesenden dann mitgesungen wur, 
schwarz gekleidet; auch der Geringste will gern " de. Hierauf hielt der Ober; Konsistorialrath 
durch ein äußeres Zeichen die Trauer um den und Ober-Hofprediger, l)r. Ehrenberg, eine 
theuern König zu erkennen geben. Und so ergreifende Rede und sprach den Segen über, 
groß auch die Volksmassen waren, die in allen die Königl. Leiche. ES erfolgten sodann die 
Straßen versammelt waren — es bedurfte militairischen Salven der beim Zeughause und 
nur der geringsten Mahnung an die Heiligkeit im Lustgarten aufgestellten Artillerie, und an, 
des Tages, um Alles zur Ordnung und zu deren Mannschaften. .In diesem feierlichen 
feierlicher Stille zurückzuführen. Um zehn Momente traten Se. Mazestät der regierende-
Uhr waren die Emporkirchen des Doms de.- König, Se. Maj. der Kaiser von Rußland, 
reits gefüllt. Das diplomatische Corps, so Se. Majestät der König von Hannover, Se. 



Könkgl. Hoheit der Großherzog von Mecklen, 
bürg »Stretch, Se. Durchlaucht der Herzog 
von Anhalt, Deßau und die Prinzen des.Kö, 
nigliäien Hauses vor den Sarg, knieten da» 
selbst nieder und verrichteten ei« stilles Gebet. 
Dasselbe geschah von Ihrer Majejiät der Köi 
nigin und den Prinzessinnen des' Königlichen 
Hauses. Tiefe Erschütterung herrschte unter 
den Versammelten, besonders in dem Augenblick, 
als die hohen Leidtragenden sich gegenseitig 
umarmten und ihren Schmerz in Thränen 
und Schluchzen aussprachen. Ihre Kaiserl. 
und Königl. Majestäten begaben sich dem, 
nächst nach dem Schlosse wieder zurück. 

Vom 42ten. Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin von Nußland und Ihre Kais 
ferl. Hoheiten der Großfürst Thronfolger und -
die Großfürstin Olga sind yach Weimar abge, 
reist. 

Köln, vom 9. Juni. -
Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großfür, 

stin Helene von Rußland traf nebst drei Prin, 
zessinnen Töchtern, unter dem Namen von 
Grafinnen von Romanow, nebst Höchstihrem 
Bruder, dem Prinzen Friedrich von Würrem» 
berg, unter dem Namen eines Grafen vou 
Rotenberg, gestern Nachmittags mit großem 
Gefolge hier ein und stieg im Gasthofe „Zum 
großen Rheinberg" ab, wo die hohen Hern 
fchafren sich bis morgen aufhalten werden. . 

Stockho lm,  vom 6 .  Jun i .  
- Es finden hier täglich Festlichkeiten zur 
Feier der Anwesenheit Sr. Kaiserl. Hoheit 
des Herzogs Maximilian von Leuchtenberg 
statt. -

Par is ,  vom 7 .  Jun i .  
Ein hiesiges Blatt enthält Folgendes 7 „Wir 

vernehmen heut» eine Nachricht, die uns hoch, 
wichtig scheint, und die die Regierung bestim
men muß. sich zu beeilen, dem Marschall 
Balve einen Nachfolger zu geben. Die um 
ter seinen Befehlen stehenden Generale sind 
durch den letzten Feldzug - dermaßen mit Um 
willen erfüllt, daß der größte Theil derselben 
an den Kriegs «Minister geschrieben, hak, um 
für den Fall, daß der Marschalt General, 

Gouverneur bliebe, die Erlaubniß zur Rück» 
kehr nach Frankreich zu verlangen. Man 
nennt unter Anderen den General Schramm 
und den. Oberst Lamoricisre. Aieser Letztere 
ist sogar schon, auf der Reise nach Paris be, 
griffen, um dem Minister Details über die 
Fehler zu geben, die wahrend der ganzen Ex« 
pedition begangen worden sind. Man glaubt 

. nicht, daß er nach Afrika zurückkehren wird, 
so lange der Marschalls Valee den Ober,Be, 
fehl führt. Man begreift nicht, daß die Ab, 
berufung des Marschall Val6e, nach alle den 
Beschwerden, die gegen ihn vorgebracht und 
von Niemanden widerlegt worden sind, nicht 
schon seit langer Zeit eine vollendete Thatsache 
ist. Man behauptet, daß ein hoher Wille 
den Marschall Val^e bisher, beständig unter, 
stützt habe. Indeß sagt man, daß der Her
zog von Orleans sehr erbittert gegen den Mar, 
schall zurückkehre. Ueber die Wahl des Nach, 
folgers scheint man noch immer zu schwanken. 
Es fragt sich, ob man nicht endlich gut thä« 
te, statt einen General-Gouverneur von Pa, 
res hin zu senden, diesen Posten durch einen 
derjenigen Generale zu besetzen, die seit 10 
Jahren den Krieg in Afrika mitgemacht ha« 
den." 

Der Degen Napoleons, den der General 
Bertrand jetzt dem Könige überreichte, hing 
über dem Sterbebette des Kaisers. Der'Ge, 
neral Bertrand, fürchtend, daß die Engländer 
sich desselben bemächtigen würden, welches auch 
bald darauf geschah, hatte den frommen Be» 
trug begangen, seinen eigenen Degen mit dem 
des Kaisers zu verrauschen. Letzterer tragt 
auf der Klinge in goldenen Buchstaben die 
Inschrift: Austerlitz, den 2. Dezember 1806.-^ 
Der Griff ist einfach, aber von massivem Gol, 
de^ 3 antike Medaillen mit den Bildnissen 
Hannibal's, Cäsar's und Alexanders sind m 
denselben eingefügt. 

Der Moniteur parisien berichtet heute Fol» 
gendes über die letzten Ereignisse in Spanien? 
„Die Zahl der in Morella gemachen Gefan, 
genen belauft sich auf ungefähr 3000. Eine 
große Menge von Lebensmitteln und Muni, 



tion und viel Geschütz sind in dem fast ganz 
zertrümmerten Platze gefunden worden« Das 
Bombardement von Morella hat 3 Tage ge, 
dauert; wenn es noch zwei Tage länger an, 
gehalten hätte, so würde die ganze Stadt in 
einen Aschenhaufen verwandelt worden seyn. 
Die Karlisten hatten am Tage vor der Ein,^ 
nähme in der Festung zu kapituliren verlangt, 
aber ihre Vorschläge waren verworfen worden. 
Die Einnahme von Morella hat die lebhafte, 
ste Freude in Spanien angeregt; in Zrun 
wurde am 3ten d. den ganzen Tag über mit 
allen Glocken gelautet, und die ganze Stadt 
feierte jenen Sieg durch öffentliche Belusti, 
gungen. Eine Deputation von Saragossa 
hat sich nach dem Hauptquartier des Mar, 
schalls Espartero begeben, um ihm im Namen 
der Einwohnerschaft Glück zu wünschen. Den 
Nachrichten aus Perpignan vom 2ten d. zw 
folge, sind die Karlisten von Catalonien, die, 
fem letzten Schauplatze dcs Bürgerkrieges, in 
einem Zustande der Unordnung, der noch durch 
die Anzeige von der bevorstehenden Ankunft 
der Armee des Siegesherzogs vermehrt wird. 
In Berga, dem Sitze der Junta, herrschte 
die größte Gahrung. Ein Theil der Einwoh, 
ner lraf Anstalten, jene Stadt so rasch wie 
möglich zu verlassen/'' 

Heute war hier das Gerücht verbreitet, 
daß Cabrera, von den Truppen Esparterv's 
verfolgt, nach Catalonien geflüchtet sey. 

London,  vom 6  Zun i .  
Die Westminster Review macht darauf auf

merksam, daß den Tones sehr viel daran lie« 
ge, England in einen Krieg mit den Verei, 
»igten Staaten von Nord-Amerika zu ver, 
wickeln, weit sie sich unermeßliche Vortheile 
davon versprechen, wenn sie im Stande wä, 
ren, die Englische Nation gegen das demokral 
tische Prinzip zu den Waffen zu rufen und 
dadurch zugleich die Blicke des Volks von 
ihren eigenen selbstsüchtigen Planen abzuzie, 
hen. Aber, meint dasselbe Blatt, diese Par, 
tei könnte sich doch hierbei sehr verrechnen, 
denn ein Krieg mir den Vereinigten Staaten 
würde fast unausbleiblich eine Znsarrection 

der Französischen Bevölkerung von Kanada, 
einen Aufstand in Zrland und eine Chartisten» 
Erhebung in England ^ur Folge haben. Es 
werden dann im weiteren Verlauf des Art» 
kels Vorschläge zur Ausgleichung des Grenz, 
steeits mit den Vereinigten Staaten gemacht. 
Das Volk von Maine, so wird bemerkt, 
brauche Land und Bauholz, woran die Eng
lischen Kolonieen Ueberfluß hatten. Man solle 
also die Grenzlinie so ziehen, daß sie jenes 
Bedürfniß des Staates Maine möglichst be< 
friedige, indem sie ihm das bauholzreiche Land 

'im Süden des St. John-Flusses ließe, und 
doch direkt die Communication zwischen Neu» 
Braunschweig und Kanada nicht unterbrache, 
außer auf einer kleinen Strecke, die man 
leicht umgehen könne. 

S p a n i f c h e G r e n z e .  
Der Herog von Vitoria hat unterm 29. 

Mai dem zweiten Kommandanten von Ära« 
gonien die (bereits erwähnte) Einnahme von 
Morella mit folgenden Worten gemeldet: „Ich 
habe das Vergnügen, Ihnen die wichtige 
Nachricht- melden zu können, daß Morella, 
das Fort, die Garnison, nebst der Artillerie, 
dc5 Munition, den Lebensmitteln, kurz, mit 
Allem was dieser feste Platz enthielt, heute 
in unsere Hände gefallen ist. Ich überlasse 
eS-Ihnen, die Nachricht von diesem glorrei, 
chen Siege, welcher den Jahrestag der Dona 
Luisa Fernanda verherrlicht, den loyalen Eint 
wohnern ihres Distrikts mitzutheikn." 

Madr id ,  vom 31.  Mai .  
Am 20. d. M. fand bei la Cem'a ein G»« 

fecht statt zwischen dem Armee, Corps des 
Generals O'Donnell und einer von Cabrera 
in Person kommandirten Karlistischen Divit 
sion. Der Kampf war äußerst heftig, und 
der Bruder des Generals O'Donnell, so wie 
mehrere andere Christinische Offiziere wurden 
getödtet. Dem Bericht des Generals O'Don, 
nell zufolge, scheinen die Vortheiie auf beiden. 
Seiten gleich gewesen zu seyn. 

München,  vom 8 .  Zun i .  
Es soll in Absicht gestellt seyn, mit den-

Bayerischen Milirair,Zelten eine Umgestaltung 
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vorzunehmen, zu welchem Bchufe auf dem 
Kugelfange einige fremde Zelte als vorläufige. 
Proben aufgeschlagen wurden. Vor Allem 
zeichnet sich das Französische aus. Es ist schie, 
fer, halb prismatischer Form, äußerst zweck
mäßig und wahrhaft elegant konstruirt, und 
von dem besten, wasserdichten Zeuge. Die 
Ränder sind so fest geschlossen, daß sich das 
Zelt weder-durch Regen ausdehnen, noch durch 
Hitze zusammenziehen kann.. Es hat zwei 
Ein- oder Ausgänge und zwei Jalousieen, 
ebenfalls aus Zeug gemacht, und gewährt 
im Innern sehr bequemen Raum fkr die 
Mannschaft, noch hinreichend genug, um die 
Rüstung und die nörhigcn Zelt-Geräthe und 
auch die Gewehre unterbringen zu können« 
Das Englische und Preußische Zelt sin) koni, 
scher oder gespitzter, und das Russische vlereckk 
ger Form, unter sich mehr oder- weniger prak, 
tisch. In allen diesen Zelten können 16 Mann 
untergebracht werden, mit Ausnahme des Eng, 
tischen, das nur 12 Mann faßt; sie sind alle 
so hoch, daß die Mannschaft auch bequem 
aufrecht stehen kann, was bekanntlich bei den 
Bayerischen Zelten nicht der Fall ist, wo nur 
sieben Soldaten liegen können. Ein Franzö
sisches Zelt kommt beiläufig auf 70, ein Eng» 
lisches auf 64, ein Preußisches auf 41 und 
ein Russisches auf.ZZ Fl. 

Konstant !  nope l ,  vom 17.  Mai .  
DaF lehre Französisch.' Paketboot' hat noch 

nichts Bestimmtes hinsichtlich der orientalischen 
Frage überbracht, indeß geben die, gleichzeitig 
aus Paris und London eingetroffenen Nach» 
richten die größte Hoffnung auf eine baldige 
Entscheidung. Es geht sogatz'daS Gerücht, 
daß man mit dem nächsten Paketdoote Nach, 
richten von der höchsten Wichtigkeit in Bei 
zug auf diese Angelegenheit erwarte, und man 
spricht von einer Annäherung, die zwischen -
dem Englischeft und. dem Französischen Kabi
nette stattgesunden, um sich gemeinschaftlich 
mit den übrigen verbündeten Mächten über 
die geeignetsten Mittel zur möglich schnell, 
sten Beendigung dieser Frage zu berachen. 
Die Pforte soll bereits von dem gefaßten Be, 

schlusse in Kenntniß gesetzt worden seyn, in, 
deß verlautet hierüber noch nichts im Publi
kum. Die Minister beschäftigen sich unauS, 
gesetzt mit der inneren Organisirung des Reichs 
nach den im Hattischerif von Gülhane enthal» 
tenen Bestimmungen. Am Dienstag und 
Mittwoch fanden zu diesem Zwecke in dem 
Landhause des Groß-Wesirs Berathungen 
statt, die namentlich die innere Organisation 
der Hauptstadt zum Gegenstande hatten. Am 
Freitag versammelten sich die Minister aber, 
mals, um das Benehmen mehrerer Beamten 
zu untersuchen, die der neuen Ordnung der 
Dinge nicht sehr ergeben sind und durch ihre 
Handlungen sich verdächtig gemacht haben-

?7ermischte Faehrichten. 
Man schreibt aus Linz (Rheinprovinz). 

vom 31sten Mai: Verflossenes Jahr zeigten 
sich in den Gemarkungen Argeudorf, Leubs, 
dorf und Erpel am 13ten Juni die ersten 

-blühenden Trauben; dieses Jahr wurden de, 
ren in einem Berge bei Leubsdorf am 27sten 
May vorgefunden- Was die durch die Gunst 
des Himmels in Aussicht gestellte Fülle des 
Traubensegens betrifft, so übersteigt sie Alles, 
was man sich währeud der letzten Iahrzehende 
Aehnliches zu erinnern weiß. In einem Wein, 
berge des Hrn. B. Scheidt zählte man an 
einem einzigen Rebenstock/ übet Einhundert 
und vierzig Gescheine. 

— Der  f ischende Eng lander .  Vor  
einiger Zett fuhr ein Englander von Mainz 
nach Köln per Dampf. Schon vor Biygen 
wurde »hm die Zeit zu lange und um dieselbe 
sich zu verkürzen, setzte er sich in die Nähe 
des Steuermanns, kramte sein Fischerzeug 
aus. und stng mir vieler Gemüthsruhe zu 
fischen an. Alles was auf dem Verdeck von 
Passagieren war, brach nun in Lachen aus, man 
stieß sich gegenseitig an, und plötzlich verschwand 
einer Ker Passagiere nach der Kajüte, zog die 
Angelschnur des Engländers ein, und befestigte 
einen geräucherten Heering daran. Der Eng« 
länder, welcher unterdessen von einem der 
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Mitverfchworenen unterhalten wurde, fühlte 
nun die Schwere, e^ zog — sein Antlitz ver-
klärte sich dabei — er zog, bis endlich der 
scharfriechende Heering an seiner Nase war. 
Auf dem Verdecke walzte.sich beinahe alles vor 
Lachen. Der Engländer war wüthend. Der 
Condukteur des Schisses wurde aufgesucht 
und dieser, selbst ein Schalk, brachte den Eng» 
länder dahin, daß diese? die ganze Geschich
te in las Beschwerde, Buch eintrug. (Züsch.) 

Ein junger Doktor der Medicin, sem 
bete von der Universität N. an seinen Vater 
die Berechnung der Promotionskosten, dar« ^ 
unter eine Wemrechnung von ' achtzig Tha, 
lern zum sogenannten -DoctorschmauS. Der 
Vater, voll ärgerlicher Aufwallung, schrieb so» 
fort an den Sohn zurück: Hochedelgeborner, 
Hochgelahrter Herr Doktor, Hochgeehrtester 
Htrr Sohn! Meinst Du, Champagner-Ge-
ficht, daß mir das Geld von dem Baums 
fällt? Ich und Deive Mutter trinken jungen 
Franzwein bet> Tische, und Abends auf dem 
Nathskeller trinke ich den Wein nicht höher 
als zu 14 Schilling, und Du, Gelbschnabels 
säufst Champagner? Wenn Du, Schurke, in 
den vier Wochen, die du zur Einrichtung 
deiner Angelegenheiten noch dort bleiben willst, 
noch einen solchen Schmaus gibst, drehy ich 
Dir den Hals um, wenn du nach Hause 
kommst. Uebrigens verbleibe ich mit schuld» 
ger Hochachtung Ew. Hochedelgeboren, Mei
nes Hochgeehrtesten Herrn Doktors und Sohl 
nes gehorsamster Diener und Vater N. (D.Z.) 

Qfenk i t r .  Holzasche durch e in  fe ines 
Sieb gesiebt mit zerstoßenem, gesiebtem Lehm 
vermischt, etwas Salz zugesetzt. Mir Wasser 
angefeuchtet, und als Teich zum Verschmieren 
der Fugen des Ofens benutzt,.— dieser Kitt 
berstet yicht und wird steinhart. 

— Mi t te l  gegen Raupen.  E in  an 
einer Stange befestigter Tüncherquast, Stroh» 
wisch oder Wulst von Lappen wird mit Lauge 
von brauner Snfe angefeuchtet. Man braucht 
damit die sich an den Aesten sammelnden Rau
pen nur zu berühren, um sie sogleich zu töd, 
ten» Um hundert große Obstbaume rein zu 

halten, ist täglich ein Mann eine halbe Stunde 
und wöchentlich für 1 Groschen braune Seife 
erforderlich. (Inland.) 

Gerichtliche WekAtmlmaehutrgen. 
Das Verbot, Vieh und Pferde auf den 

Fe^ungswallen, Glazis und den hiesigen Gar« 
teni Anlagen herumlaufen zu lassen, wird hier-
mit bei dem Bemerken in Erinnerung gebracht, 
daß jeder Uebertretungsfall mit einer Geld« 
strafe von einem Rubel S. M. beahndet wer» 
den wird. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
13. Juni 1840. 

Polizei« Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von der Ehstlandischen' Gouverpements-
Regierung wird hiedurch zur allgemeinen Kennt« 
niß gebracht, daß mit höherer Genehmigung 
in der Gouvernementsstadt Reval in diesem 
Jahre und fortan jährlich vom 27. Juni bis 
zum 2.Juli incl. ein Wollmars stattfin
den wird.- Reval, Schloß den 7. Juni 1840, 
' lnönclstum S» v. Nottbeck, Secr. 

Von dem Livländischen Kameralhofe werden 
.alle diejenigen, welche Willens find die Repa
ratur des Fellinschen Kron-Gerichtshauses 
zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu den 
desfalls anberaumten Terminen, nämlich zum 
Torge am 13ren und zum Pererorge am 
17cen Juni d. Z. zeitig bei diesem Kameral« 
Hofe fich einzufinden und die erforderlichen 
Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. Riga am 28. Mai 1840. 

Kameralhofs-Assessor Ioh. Bergen. 
Secretair C. v. Kieker. 

'O 6 L L ^ e 

XgseuttvK) Ha. 

npnuZinb na «eiipa. 
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ÄLUIÜK0Ä ciio II^ L32. 
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li.1, lZl'Q'n H6pei7i0p̂  
»7^0 I ls )»Ä e .  I ' ,  S3 H^aro .  

LP«vieNtt0 » il^6^eiH3ÜI5lIIb »2^. 
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28 lü^o i'o^a. 

^sZel«i0» Ha^anii,! ^.eeseoop?, 
N. Lepi'eu^. 

(?e^pemgpb l^ttinep-b. 

ZSeksnntmachnngen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Ein leichter rigaischer Korbwagen mit <it 
nein Verdick auf Resores steht zum Verkauf. 
Auskunft ertheilt die Expedition des Wochens 
blatts. Pernau den 12. Zuni 1840. 

Alle Diejenigen die irgend eine Anforderung 
an mich zu machen haben sollten, so wie auch 
Diejenigen, von denen ich noch die Pränut 
-merations für das Wochenblatt und andere 
kleine Schuldm zu fordern habe, ersuche ich 
ergebenst, in 14 Tagen mir mir zu liqui-
diren» Pernau, den 13. Zum 1340. 

Buchdrucker Marquardt. 
Der Go!d< und Silberarbeiter < Gehülfe 

Büniß reiset m 8 Tagen von hier. Die; 
ses zeigt er pflichtschuldigst an. Pernau Hen 
IS. Zuni 1840. 

Im Verlage von H. Laakmann in Don 
pat ist erschienen und bei mir zu haben: 

Lambrise Ramar 
ehk Hppetus, mit wisil Me^ino-lam-
bud södetakse ja ülleöpetakse, kuida 
neid haiguste eeft hoitakse ning neist 
parrandakse. Sedda on ma. kele 

k i r s u t a n d  K a r l  J o r d a n .  
Preis gebunden 3 Rbl. Bco. 

Gewiß wird die Herausgabe von obigem 
ehstn. Werkchen dem landwirrhschaftlichen Pu, 
blikum willkommen seyn, indem solches einem 
sicher oft gefühlten Bedürfnisse in einer Weise 
abhelfen wird, die schwerlich etwas zu wün, 

schen übrig laßt, da nun jeder Schäfereibe« 
fitzer seinem Schäfer ein höchst nützliches, in 
allgemein faßlicher Sprache geschriebenes Hand« 
buch verschaffen kann, worin nicht nur die 
Zucht, Wartung und Pflege der Schaafe, 
sondern auch die Erkennung und Heilung ihrer 
Krankheiten durch die einfachsten, größtentheilS 
selbst zu bereitenden Mittel, und die durch 
Witterung und Jahreszeit bedingte Einsamm» 
lung der dazu gekörigen, überall bei UNS 
vorkommenden Pflanzen und Kräuter aufs 
Umständlichste abgehandelt ist, so daß, wie 
der Verfasser in der VorreSe sagt, hierdurch 
l.'icht die kostspieligen und dennoch oft unwis, 
senden ausländischen Schäfer inSkünfrige 
entbehrt werden können. G. Marquardt. 

Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
mache ich die ergebene Anzeige, daß ich mich 
hier als Kleidermacher,Meister etablirt habe 
und bitte um gütigen Zuspruch. Mein Be« 
streben soll seyn, jede bei mir bestellte Arbeit 
gut und billig zu liefern. Pernau, den 6. 
Zuni 1840. TH.'ZürgenS, wohnhaft im 
Hause der Wittwe Mad. Petersen, am Wall. 

Unterzeichneter empfiehlt sich einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum mit allen in 
seinem Fache vorkommenden optischen Arbeiten, 
namentlich mitAugenglasernfür Kurz, undWeit» 
sehende, nach der Regel der Optik geschliffen, wje 
solche von Einer Allerhöchst verordneten Kurlänt 
dischen Medicinal, Behörde beprüft worden. 
Desgleichen verfertigt er auch Barometer und 
Thermometer die bei ihm zu jeder Zeit zu haben 
sind. Auch werden schadhafte optische Znstrus 
mente schnell und billig reparirt; endlich em, 
pfiehlt er sich mit seiner Graveurkunst so« 
wohl in Stein als in Metall und reparirt 
auch schadhafte- Glaser «Demante. Pernau, 
den 6. Zuni 1840. ' S. HosiaS, 

wohnhaft im Backer Gläßschen Hause. 

. Vom 9. bis zum 16. Zuni. 
HIroelamirte. St. Nicolai, Kirche: Gre, 

gör Frommhold v. Härder und Karharine 
Wilhelmine Morr. — Friedrich Meno Abels 
und Jenny Weymar. 

(Beilage) 



B e i l a  g  e  
zum Pernauschen Wochenblatt 

(Mit polizeilicher Genehmigung.) 

Von der Administration der hiesigen Beer,' 
digungs^ Kasse „die Hülfe" genannt, wird-
hiemit bekannt gemacht, daß seit der letzten 
Anzeige vom 4sten Februar d. Z. an mann« 
lichen Mitgliedern Organist Carl W. Specht 
in Fellin No. 422, Krüger Carl Nielander 
No. 464 — und an weiblichen: Catharina 
Elisabeth Kirchhofs No. 233, Helena Born 
in St. Petersburg No. 400 gestorben sind. 
— Die bedeutenden Auszahlungen, welche 
diese gehäuften Sterbefälle erforderten, machen 
ein gleichmäßig starkes Einzahlen der Beitrage 
yothwendig, weshalb denn die Vorsteher 
„der Hülfe" sich veranlaßt sehen mit Hin, 
Weisung auf den 42ten § der Statuten die 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs»Kasse 
für diese, insbesondere aber auch die 
Nestanten für die früheren noch unberichtigt 
gebliebenen Sterbefalle ernstlich aufzufordern 

ihre  E inzah lungen ohne Verzug zu 
leisten — widrigenfalls diejenigen, welche ihre 
Restantien bis zum 46ten Znli d. Z. nicht 
berichtigt haben sollten, nach Verlauf desselben 
das Doppelte erlegen müssen und sot 
dann mit ihnen noch außerdem nach Strenge 
der Statuten verfahren werden wird. 

Pernau, den 44. Zuni 43U). 



Pernausches 

s e h e » -
«HZ26. 

Sonnabend, 

t840. 

den 22. Jum« 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovmzen gestattet den Druck 

C.  Go ldmann,  Censor .  

S t .  Petersburg ,  vom 6 .  Zuny.  .  
Der Kaiserliche Hof hat, wegen Ablebens 

Ar. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm III. 
von Preußen, Trauer auf 3 Monate angn 
legt, vom 26sten Mai (7cen Zum) gerechnett 

Ber l in ,  vom 13.  Zun i .  

Die Preuß. Staatszeitung enthält folgen, 
des königliche Schreiben: An das Ministerium: 
Zch befehle, zwei kostbare Dokumente der 
Oeffentlichkeit zu übergeben, welche Mir, nach 
dem Willen Meines in Gott ruhenden könig, 
lichen Vaters und Herrn, am Tage Seines 
Heimganges eingehändigt worden, wovon das 
eine bezeichnet ist: ' 

. „Mein letzter Wille," das andere 
„Auf Dich Meinen lieben Fritz u. s. w." 

anfängt, und welche Beide von Seiner eige-
nen Hand geschrieben und vom Isten Decem-
der 1827 datirt sind. 

Der Helden-König aus unserer großen Zeit 
ist geschieden und zu Setner Ruhe, an der 

Seite der Heißbeweinten und Unvergeßlichen,-
eingegangen» Zch bitte Gott, den Lenker der 
Herzen, daß Er die Liebe des Volks, die Frie-
drich Wilhelm III» in den Tagen der Gefahr 
getragen, Zhm Sein Alter erheitert und die 
Bitterkeit des Todes versüßt hat, auf Mich, 
Seinen Sohn und Nachfolger übergehen lasse, 
der Ich mit Gott entschlossen bin, in den 
Wegen des Vaters zu wandeln. Mein Volk 
bete mit Mir um Erhaltung des segensreichen 
Friedens, des theuren Kleinods, das Er uns 
im Schweiße Seines Angesichtes errungen 
und mit treuen Vaterhänden gepflegt hat: 
das weiß Zch — sollte. dies Kleinod je ge
fährdet werden, — was Gott verhüte — so 
erhebt sich Mein Volk wie Ein Mann auf 
Meinen Ruf, wie Sein Volk sich auf Sei« 
nen Ruf erhob. 

Solch ein Volk ist es werrh und fähig. 
Königliche Worte zu vernehmen, wie die, 
welche hier folgen und wird einsehen, daß Ich 
den Anfang Meines Regimentes durch keinen 



» 202 

schöneren ^Akt, als die Veröffentlichung der« 
selben bezeichnen kann. 

Sanssouci, den 17. Juni 1340. 
(gez.) Friedrich Wilhelm. 

Mein ' le tz ter  Wi l le .  
Meine Zeit mit Unruhe, Meine Hoffnung 

in Gott! 
An Deinem Segen,Herr, ist alles gelegen! 
VerleiheMir ihn auch jetzt zu diesem Geschäfte. 

Wenn dieser Mein letzter Wille. Meinen int 
»igst geliebten Kindern, Meiner rheuren Am 
guste und übrigen lieben Angehörigen^ zu G« 
ficht kommen wird, bin Zch nicht mehr um -
ter Zhnen und gehöre zu den Abgeschiedenen. 
Mögen sie dann bei de^i Anblick der ihnen 
wohlbekannten Znschr i f t :  — Gedenke der  
Abgeschiedenen: — auch Meiner liebevoll 
gehenken! ' 

Gott wolle Mir ein barmherziger und gnm 
diger Richter seyn, und Meinen Geist auf« 
nehmen, den Zch in seine Hände befehle. 
Zä, Vater, in Deine Hände befehle Zch Mei, 
nen Geist! Zn einem Zenseits wirst Du UnS 
alle wieder vereinen, möchtest Du Uns dessen, 
in Deiner Gnade, würdig finden, um Christi 
Deines lieben Sohnes UnserS Heilandes Wik 
len, Amen. 

Schwere und harte Prüfungen habe Zch 
nach .GotteS weisem Rarhschluß zu bestehen 
gehabt, sowohl in Meinen persönlichen Per» 
hälrnissen (insbesondere, als Er Mir vor 17 
fahren das entriß, das Mir das Liebste und 
Theuerste war) als durch die Ereignisse, die 
Mein geliebtes Vaterland so schwer trafen. 
Dagegen aber hat Mich Gott: ewiger Dank, 
fty Zhm dafür:, auch herrliche, ftohe und 
wohlthuende Ereignisse erleben lassen. Unter 
hie ersten rechne Zch vor allen die glorreich 
beendeten Kämpfe in den Jahren 1313, 14 
ynh 15, denen das Vaterland seine Restaura, 
tioy verdankte Unter die letzteren, die frohen 
und wohlchueyben, aber rechne Zch insbesow 
dsre, die herzliche Aebe und Anhänglichkeit, 
und das Wohlgelingen Meiner geliebten Km« 
der:: s« wie die besonder« unerwartete Schi, 

ckung Gottes, Mir noch in Meinem fünftes 
Dezennium eine Lebensgefährtin zugeführt zu 
Haben, die Zch als ein Mnste.r treuer und 
zärtlicher Anhänglichkeit öffentlich anzuerkennen 
Mich für verpflichtet halte. 

Meinen wahren, aufrichtigen letzten Dank 
Allen, die dem Staate und Mir mit Einsicht 
«nd Treue gedient haben. 

Meinen wahren, aufrichtigen und letzten 
Dank Allen, die mit Liebe, Treue und dl/.ch 
ihre persönliche Anhänglichkeit Mir ergeben 
waren. 

Zch vergebe allen Meinen Feinden: auch 
denen, die durch hämische Reden, Schriften 
oder durch absichtlich verunstaltete Darstellung 
gen, das Vertrauen Meines Volks, Meines 
größten Schatzes (doch Gottlob nur selten 
mit Erfolg), Mir zu entziehen, bestrebt ge, 
Wesen sind. 

Berlin, den 1. December 1327.. ^ 
(gez.) Friedrich Wilhelm.. 

Auf Dich, Meinen lieben Fritz, geht die 
Bürde der Regierungs« Geschäfte mit der gam 
zen Schwere ihrer Verfinrwortlichkeit über. 
Durch die Stellung, die Zch Dir in' Bezie, 
chung auf diese angewiesen hatte, bist Du mehr 
als mancher andere Thronfolger darauf vorbe, 
reitet worden. An Dir ist eS nun. Meine 
gerechten Hoffnungen und die Erwartungen 
des Vaterlandes zu erfüllen — wenigstens da, 
nach zu streben. Deine Grundsätze und Ge, 
sinnungen sind Mir Bürge, daß Du ein Va< 
ter Deiner Unterthanen seyn wirst. 
. Hüte Dich jedoch vor der so allgemein um 

sich greifenden Neuerungssucht, hü-te Dich 
vor unpraktischen Theo'rieen, deren so unzähli, 
ge jetzt im Umschwünge sind, hüte Dich aber 
zugleich vor einer fast eben k schädlichen, z^ 
weit getriebenen Vorliebe für das Alte,, denn 
nur dann, weyn Du diese Heiden Klippen zu 
vermeiden verstehst, nur dann sind wahrhaft 
nützliche Verheerungen gerathen. 

Die Armee ist jetzt in ein.em seltenen gm 
ten Zustande:. sie hay seit ihrer Reorganisation, 
Meine Hrwalituvgen tyie im Kriege, so auch. 
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im Frieden erfüllt. Möge'sie stets ihre hohe 
Bestimmung vor Augen haben, möge aber' 
auch das Vaterlaud nimmer vergessen, was eö 
ihr schuldig ist. 
- Verabsäume nicht, die Eintracht unter den 
Europäischen Mächren, so^ viel in Deinen 
Kräften, zu befördern; vor allen aber möge 
Preußen, Nußland und Oesterreich sich nie 
von einander trennen; ihr Zusammenhalten ist 
a^. der Schlußstein der großen Europäischen 
Allianz zu betrachten. 

Meine innig geliebten Kinder berechtigen 
Mich Alle zu der Erwartung, daß ihr stetes 
Streben dahin gerichtet seyn wird, sich durch 
einen nützlichen, thätigen, sittlich reinen und 
gottesfürchtigen Wandel auszuzeichnen; denn 
nur dieser bringt Segen, und noch in Meinen 
letzten Stunden soll dieser Gedanke Mir Trost 
gewähren. 

Gottbehüte und beschütze das theure Vaterland! 
Gott behüte und beschütze unser Haus, jetzt 

und immerdar! 
Er segne Dich, Mein lieber Sohn, und 

Deine Regierung und verleihe Dir Kraft und 
Einsicht dazu, und gebe Dir gewissenhafte^ 
treue Närhe und Diener, und gehorsame Un
terthanen.' Amen! 

Berlin, den 4. December 4827. 

(gez.) Friedrich Wilhelm. 

P a r i s  v o m  1 4 .  Z u n i .  
Von hwte früh um 6 Uhr an ward in 

allen Vierteln der Hauptstadt Appell geschla« 
gen; aber die Legionen der National-Garde 
trafen erst gegen 10 Uhr auf den ihnen be« 
zeichneten Punkten ein. Die National «Gar, 
disten hatten sich nicht sehr zahlreich eingefun
den, und nur die 2te, 3te, nnd 6te Legion 
machte in dieser Beziehung eine Ausnahme. 
Man kann annehmen, daß sich im Ganzen 
etwa 20,000 Mann eingefunden hatten. Die 
Legionen 'waren ayf der Esplanade der In
validen, auf dem Quai der Tutlerieen, auf 
dem Quai d'Orsay, auf derEintrachts-Brücke, 
dem EimrachtS-Platze und dem Tuilerieen-

Garten aufgestellt. Es waren außerordentliche 
Polizei« Maßregeln getroffen worden, um die 
Menge zu verhindern, sich im Augenblicke 
des Vorüberreitens dem Könige zu nähern. 
Gleich nach 11 Uhr verließ der König die Tui» 
lerieen, gefolgt von einem zahlreichen Gene
ralstabe. Zn dem Augenblicke, wo wir diese 
Zeilen fchreiben> durchreitet er die Reihen der 
National «Garde. Er wird überall mit dem 
Rufe: „Es lebe der König!" begrüßt. Die 
Polizei soll befürchtet haben, daß Der Ruf: 
„Es lebe die Reform!" hin und wieder laut 
werden würde; aber bis jetzt ist nichts der 
Art vorgefallen. — Sammtliche Prinzen be, 
finden sich in der, Suite des Königs. Die 
Herzoge von Orleans und von Anmale zeichnen 
sich durch ihre sonnverbrannten Gesichter aus». 
Der Letztere trägt die Uniform als Znfanrerie« 
Oberst. Der Oberst Lamoricisre, der gestern 
in Paris ' eingetroffen ist, befand sich eben
falls im Gefolge des Königs. — Nachschrift 
von 2? Uhr. Der König hat die Linien« 
Truppen nicht gemustert; sie werden ihn erst 
beim Vorüber« Difiliren sehen, welches um 12^ 
Uht auf dem Einbachs-Platze begonnen har. 
Um 4 Uhr wird Alles beendet seyn. 

Die heute erschienene Nevue de Paris ent
halt in ihrer Wochen-Chronik folgenden Ab
schnitt: „Zn Spanien setzt Cabrera, den man 
so oft getödtet, den Bürgerkrieg mit neuer 
Lebhaftigkeit fort. Er ist über den Ebro ge, 
gangen und macht Miene, gegen die Regie
rungs-Truppen die Offensive ergreifen zu wol
len. Seinerseits beunruhigt Balmaseda Bur, 
gos und^ stellt sich in die Mitte der großen 
Straße von Madrid. Der Bürgerkrieg scheint 
in Spanien einen chronischen Standpunkt er
reicht zu haben, und kann um so dauernder 
seyn, als er mit den politischen Combinationen, 
die sich auf die Sache des Don Carlos bezik 
hen, nicht in Verbindung stehe. Cabrera, 
Balmaseda und andere Karlisiische, Anführer 
melden immer, daß sie bald von dem Prinzen, 
der in BourgeS ist. Hülfe erhalten werden. 
Sie wissen besser, als irgend einer, daß die 
Sache unmöglich iL; sie bedienen sich ober 
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dieses Trugmittels, um einen ihren Interessen 
günstigen Krieg fortzusetzen. Sie. und ihre 
Leute leben vom Kriege; er nährt sie, beschäf» 
tigt sie und, wenn man so sagen darf, amüsirt 
sie. Man müßte, um diesen kühnen Partei-
gängern Einhalt zu thun, andere Anstrengun, 
gen machen, als die bisherigen; denn es genügt 
nicht, sie zu schlagen, man muß ihnen auch 
den Krieg unmöglich machen." 

London,  vom 42.  Jun i .  

Ein mörderisches Attentat gegen die Köni» 
gin und den Prinzen Albrecht hat ganz Lon« 
don in den größten Schrecken versetzt. Glück« 
licherweise sind beide erlauchte Personen ganz 
unverletzt davongekommen. Am Mittwoch 
Nachmittag gegen 6 Uhr, als Ihre Majestät 
mit ihrem Gemahl ihre gewöhnliche Spazier, 
fahrt in einem offenen Wagen machte, wur, 
den plötzlich auf der halben Höhe des. Constit 
tutionshügels zwei Pistolenschüsse auf Höchst» 

. dieselben abgefeuert; der eine folgte schnell auf 
den andern, ehe die Umstehenden zur Besinnung 
kommen konnken, aber beide verfehlten ihr 
Ziel, das. königliche Paar setzte leine Fahrt 
vuhig fort, und der Thäter wurde auf der 
Stelle verhaftet und uach Queen's Square 
in Verwahrsam abgeführt. Prinz Albrecht 
sah wie ein Individuum, welches an der Sei, 
re des Weges stand, einPistol aus der Brust 
hervorzog und es auf die Königin richtete. 
Seine königl. Hoheit faßte augenblicklich nach 
dem Kopf Ihrer Majestät und drückte dekse.l̂  
den nach vorn, wodurch vielleicht das Leben 
Leiner erlauchten Gemahlin gerettet wurde> 
Der zweite Schuß folgte> wie gesagt, unmite 
jelbar aufchen ersten, ging aber ebenfalls fehl, 
da Ihre Majestät unterdessen, aufgestanden 
und- etwas vorwärts getreten warv Es stürz, 
ten sich nun sogleich ein« Menge Mensches 
auf den Verbrecher und bemächtigten sich sei, 
«er. Die erste Vemnulhung war^ daß er 
wahnsinnig schn nuUe>. weil man sich nicht 
den entferntesten Anlaß zu einem solchen Ä, 
ttntat denken konnte» Drei. Polizeibeamten, 
V« in der Nähe waren,, führten den Thater. 

ab, der nicht den geringsten Widerstand lei« 
stete und kein Wort sprach. Die Pistolen 
waren von der Art, wie man sie zum Duell 
braucht, und schienen noch ganz neu zu seyp. 
Die beiden Kugeln waren in.eine Mauer zur 
Seite des Weges eingedrungen» Das Volk 
begleitete dey Wagen Ihrer Majestät mit den 
Aeichen der innigsten Theilnahme, und die 
Königin schien darüber sehr erfreut, indem,ke 
fortwahrend aufs leutseligste grüßte; Pnnz 
Mxecht hatte seinen Hut abgenommen und 
setzte ihn nicht eher wieder auf, bis der Wa« 
gen am Palaste angelangt war. Als die Kö« 
nigin sich wieder in ihrem Palast befand, 
brach sie, wahrend sie' bis dahin auf über, 
raschende Weise Much und Entschlossenheit 
gezeigt hatte, in einen Strom von Thränen 
aus, der ihr indeß eine solche Erleichterung ver« 
schaffte, daß sie sogleich ihre Fassung wieder 
gewann und erklarte, sie werde bei dem Diner 
erscheinen. Dies geschah, und Ihre Maje, 
stät schien sich vollkommen von ihrem Schreck 
erholt zu haben. Ob Verrücktheit.oder mo, 
raljsche Verderbtheit den Elenden, der sich 
Edward Oxford nannte und Nr. 6 in West« 
Street als seine Wohnung angab, dazu -be, 
wogen haben, seine Hand gegen die Königin 
aufzuheben, ob der Plan und die.Ausführung 
dieses Verbrechens von ihm allein ausgeht, 
oder ob er der Agent anderer Verworfener ist: 
diese Fragen lassen sich jetzt' noch nicht beantt 
Worten, da über sein gestriges Verhör vor 
dem Geheimen Rath, vor welchen er aiS Hoch» 
verräther gestellt wurde, nichts im Publikum 
verlautet. Man erfährt uur, daß er. sich vor 
der Polizei bei seinem ersten'Verhör mit der 
größten Kälte , und Gleichgültigkeit über seine 
That äußerte. Er sagte aus, daß er 49 
Jahr alt sey und früher in einem WirlhS» 
Hause gedient Habe, jetzt aber sich asßer Dienst 
definde«. In einem der Zeitungsberichte heißt 
es, der Polizei-Inspektor Hughes, welcher 
Nachsuchungen in der Wohnung des Gesan, 
genen angestellt, habe dort einen TZegm und 
<N einem Schrank eine Quantität Pulver 
und eine Kugel,, ferner eine schwarze Mütze 

l 
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mit drei daran befestigten Schleifen von blut, 
rvthem Atlas, so wie ein Papier mit einem 
Verzeichniß von 20 bis 30 Mitgliedern einer 
geheimen Gesellschaft gefunden, und als man 
diese Gegenstände dem Gefangenen gezeigt, 
habe er nicht geleugnet, daß sie ihm gehörten, 
ja sogar eingeräumt, daß er Mitglied einer 
geheimen Gesellschaft sey, sich jedoch gewei, 
gert, über dieselbe irgend eine Auskunft z» 
geben oder deren Mitglieder zu nennen. Der 
Gefangene ist aus Birmingham gebürtig, 
welches er als neunjähriger Knabe verlassen 
und wo er noch Verwandte haben soll. Auf 
die Frage, weshalb er auf die Königin ge« 
schössen, soll er geantwortet haben: „Ich 
weiß es nicht." Auch was sonst über seine 
Aeußerungen berichtet wird, deutet mehr auf 
wirkliche Geisteszerrüttung, als auf Verfiel, 
lung hin. — Man glaubt den 'eigentlichen Ur« 
hebern des Attentats gegen die Königin auf 
der Spur zu seyn. Sir Hareourt Lees, 
Großmeister der Orangisten-Logen von-Irland, 
hat gestern im Ministerium des Innern eine 
Konferenz mit Herrn Fox Maule gehabt, und 
es heißt, derselbe habe der Regierung Hinsicht, 
lich eineS Komplotts, das ihm entdeckt wor, 
den sey, Mitteilungen gemacht. Man ver, : 
muther hiernach, daß Oxford das. Werkzeug 
einer geheimen Gesellschaft gewesen und durch 
das Loos zu dem Attentat gewählt worden 
sty-  ,  > 

Rom,  vom 6 .  Jun i .  

Fast täglich eilen Courier? von oder nach 
Neapel hier durch, und wir hören bei dieser 
Gelegenheit, daß sich die Hoffnung immer 
mehr zur Gewißheit gestaltet, bald alle Miß« 
Verhaltnisse mit England ausgeglichen zu se« 
hen, zumal da diese Macht sich über Erwart 
rung mäHig in ihren Forderungen zeigt. Das 
Gerücht sagt, England bestehe zugleich auf 
Abschließung eines Handels «Kontrakts, wozu 
sich die Negierung von Neapel auch geneigt 
zeigen soll, indessen wolle si? darüber erst un, 
terhandeln, wenn die Flotte entfernt ist, da« 
mit aller Schein von Zwang hinwegfalle. 

Madr id ,  vom 8 .  Jun i .  
Die Königin hat dem General Espartero 

den Orden des goldenen Vließen und den -Ti« 
tel Herzog von Vitoria und Mb6lla,verliehen. 

Saragossa,  vom 6 .  Jun i .  

Gestern kamen die Gefangenen von Morella, 
2834 Mann, worunter 300 höhere und nie, 
dere Offiziere und einige Geistliche, hier an. 
Es sind im Allgemeinen junge und" muntere 
Leute. Bis auf eine Legua von Saragossa 
war die Landstraße zu beiden Seiten mit Neu«, 
gierigen dicht besetzt, die sich jedoch ganz ruhig 
verhielten. Die Gefangenen, besonders die 
Rekruten, beklagen sich bitter über Cabrera 
und die anderen Karlistischen Anführer, von 
denen sie getäuscht worden seyen, indem man 
ihnen beständig die' Versicherung gegeben habe, 
daß in kurzem eine fremde Armee LU ihre? 
Unterstützung erscheinen werde» Die Stadt 
und das Fort von Morella sollen furchtbar 
durch das Belagerungs, Geschütz gelitten haben, 
und namentlich in ersterer nicht ein Dutzend 
Häuser unbeschädigt geblieben seyn. 

Konstant inope l  vom 27.  Mai .  

Endlich hat der standhaste Gegner Mehmed 
Al i ' s ,  der  Groß-Wesi r  Lhosrew Pascha,  das"  
Feld räumen müssen. Dies ist für den Vice« 
König ein Erfolg, den er sich wahrscheinlich 
nicht so nahe dachte. 

Der Englische Plan zur Ausführung von 
Coercitiv Maßregeln gegen den Pascha von 
Aegypten scheint für den Augenblick gescheitert 
zu seyn; wenigstens stößt er auf ein bedeuten« 
des, unvorhergesehenes Hindexniß. Zur Un« 
terstützung der beabsichtigten Blokade Aegyp« 
tens verlangte dieser Tage Lord Ponfonby> 
daß ein Türkisches Corps von L0M>0 Mann, 
sogleich gegen die Syrische Grenzen vorrücke» 
Dieses Ansinnen ward von der Pforte abge« 
lehnt, indem sie ihre Stellung nicht mehr kom,! 
promittiren könne, als sie es bereits fey. 

C h t » a . 
Canton,  vom 13.  Marz^  Das Gerücht  

von der Ausrüstung der Englischen Expedi« 



tion gegen China hat unter den Chinesen 
Nicht geringe Besorgniß erregt, doch ist dassel-
be vom Kommissar Lin für «ine Erdichtung 
erklart worden, und er hat in einer Procla, 
mation das Volk ermahnt, nicht weiter Acht 
darauf zu haben. 

Während Einige glauben, daß die Chinesen 
die Absicht aufgegeben hatten, ihre Flotte durch 
den Ankauf großer Europäischer Kauffahrthei-
Schiffe zu verstärken, weil die Chinesischen 
Matrosen zur Bemannung dieser Schiffe nicht 
zu gebrauchen seyen, wollen Andere wissen, 
daß diese Schiffe zu TheU mit Amerikanischen 
Matrosen bemannt werden sollten, und daß 
bereits drei Amerikanische Capiraine das Kom-
mando von drei angekauften Schiffen gegen 
einen monatlichen Sold von. 1VW Dollars 
und gegen Bewilligung eines Fünftels der 
Prisen-Gelder übernommen hätten.' Zwar 
sollen sich die in Canton ansässigen Amerika
nischen Kaufieute sehr empört über dies Be» 
nehmen ihrer Lansleure 'gezeigt und der Ame
rikanische Vice,Konsul soll ihnen direkte Vor
stellungen dagegen gemacht, jedoch zur Antwort 
erhalten haben, daß sie ein so vortheilhafres 
Kommando nur unter der Bedingung eines 
vollständigen . Aequivalentö anfgeben würden. 

Der Gouverneur von Macao hat bei seiner 
Weigerung, die Englische Fregatte „Volage" 
in den inneren Hafen einlaufen zu lassen, die 
schwierigen Verhaltnisse hervorgehoben, in de
nen sich die Portugiesen, den Chinesen Legen-
Über befanden, und bemerklich gemacht, daß 
Lapirain Smith nur auf die Leiden der we, 
nigen in Macao ansässigen Engländer Rückt 
sicht nehme, dagegen aber die Verluste und 
Drangsale, denen sich die Z000 Portugiesen 
in Macao schon ausgesetzt, um das freund
schaftliche Vernehmen mir England aufrecht 
zu erhalten, gar nicht in Betracht ziehe. 
Diese Vorstellungen schienen auf den Englischen 
Capirain Eindruck ^u machen, denn er ver, 
ließ den Hafen von Macao wieder, jedoch 
Mit der Erklärung, daß er unverweilt zurück« 
kehren würde, sobald etwa Chinesische Truppen 
tn Macao einrückten, worauf der Portugiesi

sche Gouverneur flch anheischig gemacht haben 
soll, dies zu verhindern. Der Befehlshaber 
der Chinesischen Truppen, die gegen Macao 
anrückten, hat sich auch wirklich in Eilmärschen 
wieder von dieser Stadt entfernt, nachdem 
ihm der Portugiesische Gouverneur zu beden» 
ken gegeben, daß, wenn, er bei seinen feindli-

' chen Absichten beharre, -die Engländer leicht 
im Stande waren, der Chinesischen wie der 
Portugiesischen Herrschaft in Macao den Ga
raus zu machen. 

Der von den Chinesen genommene Herr 
Gribble ist nach zwanzigtagiger Haft freige
geben worden, hat aber v.om Capitain Elliot 

^nicht die Erlaubniß erhalten können, länger 
in Canton zu verweilen. 

ermtscyte Sschrichten. 
— Wie der verstorbene König von Preu

ßen die hohe Wichtigkeit der Buchdruckerkunst 
würdigte, dürfte folgendes Schreiben erwe» 
fen, das der Monarch unterm 47ten May d. 
I. mir dem rochen Adlerorden 3rer Klasse an 
den bekannten Belgischen Typographen August > 
Wahlen richtete: „Mit Vergnügen erkenne 

. Zch die Bemühungen an, die Sie auf Ver» 
vollkommnung der Typographie verwenden, 
und in Hinsicht auf die Dienste, die Sie den 
Wissenschaften und der Bildung überhaupt 
geleistet haben, verleihe Ich Ihnen die drirre 
Klasse Meines rochen Adlerordens, deren De
koration hier beiliegt. Indem Zch Sie auf, 
fordere, dieses öffentliche Zeichen als einen Be
weis Meiner Zufriedenheit und Meines Wohl
wollens anzunehmen, danke Zch Ihnen für 
die Uebersendunz einiger Ihrer neuesten Aus-
gaben, die Mir wieder darrhun, daß Se sich 
gerechte Ansprüche auf die Achtung und Dank
barkeit aller civilisirten Nationen erworben 
Haben. Friedrich Wilhelm." 

— Eine von der Fürstlich Waldeckischen Re
gierung unterm 6ren Juni erlassene Verord
nung enthält die Bestimmung: „Es soll soll 
chen Personen, welche den Behörden als Trun
kenbolde auf zuverlässige Weise bekannt sind, 
ohne Rücksicht auf ihre sonstigen Verhältnisse, 
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die polizeiliche Erlaubüiß zur Verheirathung strafe von einem Rubel S. M. beahndet wer» 
künftig >o lange versagt werden, bis sie durch den wird. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
ihren Lebenswandel auf eine überzeugende 13. Juni 4640. 
Weise dauernde Besserung an den Tag ge» Polizei» Vorsitzer N. v. Härder, 
legt I^ben." Berichte über beabsichtigte eheliche A. G» Mors, Secrs. . 
Niederlassungen sollen von den Behörden mit Von der Ehstlandischen Gouvernements» 
besonderer Rücksicht auf diesen Punkt abgefaßt , Negierung wird hiedurch zur allgemeinen Kennt« 
werden» niß gebracht, daß mit höherer Genehmigung 

— Am 2ten Zuni, also einen vollen Mo» in der Gouvernementsstadt Neval in diesem 
nat nach dem bekannten verhängnißvSllen Bran, Zahre und fortan jahrlich vom 27. Zuni bis 
de zu Cremmen, zog man aus dem unter ei, zum 2 Zuli incl, ein Wollmark't stattfiw 
nem Feuerheerde befindlichen gewölbten Raum den wird. Neval, Schloß den 7. Zuni 184O. 
eine Katze lebendig hervor. Sie war bis zum ^>c! nisnclsinm S, v. Nottbeck, Secr. 
Gerippe abgemagert. Die Augen waren un» Bekanntmachungen, 
gewöhnlich weit und starr, und am ganzen . (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Körper zeigten sich die.Haare versengt. Das Am Sonnabend, den 22sten d. M., wird 
Thier, das übrigens noch bis jetzt lebt, hatte im Bürgergesellschafts,Lokale BALL 
31 Tage ohne alle Nahrung in einem äußerst sein, solches wird hiermit bekannt gemacht, 
beengten Raum zugebracht; sein Leben war nur Pernau, de» 16. Zuni 4S40. - , 
durch den glücklichen Umstand gerettet, daß es Die derzeitige Administration, 
hinter einigen schräg gegen die Wand gelehn, Am lösten Zuni d. Z. Nachmittags von 
ten Stücken Holz Zuflucht und Schukgegen H werden auf dem Gute Torael meh« 
daS Feuer, das durch den nachstürzenden Schutt junge ein, und zweijährige Stiere, voigdt, 
erstickt war, gefunden hatte. (Zu,ch.) ländtscher Race verkauft werden. 

— Mittel, um Blumen, welche anfan» So erfreulich es auch ist, 'daß die Meisten 
gen zu welken, wieder frisch zu machen. Die zu Tage die Graber ihrer Verstorbenen 
meisten Blumen verwelken in 24 Stunden, oder die andere Weise zu schmü» 
nachdem sie ins Wasser gesetzt worden sind; ^n bemüht sind; so wird doch bei diesem 
fast alle jedoch können länger erhalten werden, Bemühen, und abermals von den Mei» 
wenn man warmes Wasser anstatt des kalten st,n, vergessen, daß nicht nur das ein
nimmt. Wenn sie zu verwelken anfangen, z^e Grab, sondern der ganze Kirchhof ein 
setzt man sie in kochendes Wasser, so daß der freundliches und ordentliches Ansehen haben 
dritte Theil des Stengels bedeckt wird; wenn soll. Es werden daher Alle und Zede, die 
das Wasser kalt wird, erlangt die Blume ihre Grabhügel und Anderes auf dem Friedhofe 
frische Farbe wieder; bevor man sie jedoch wie» machen und arbeiten lassen, ersucht, nach 
der in heißes Wasser bringt, muß man "den» vollendeter Arbeit, die übriggebliebenen Rasen 
jenigen Theil des Stengels abschneiden^ wel» Materialien wieder wegräumen und bei 
cher im kochenden Wasser war. (Inland.) Seite schaffen zu lassen, und auf die Weise 

^ mit dazu beizutragen, daß unser Friedhof daS 
Gerichtliche Vekanntmachungen. gewünschte Ansehen ^e länger je mehr erhaltt» 

Das Verbot, Vieh und Pferde auf den ^ 4640. 
Festungswallen, Glazis und den hiesigen Gar« Administration derHvirHhosÄ' 
ten - Anlagen herumlaufen zu lassen, wird hie» . Caste. 
mit bei dem Bemerken in Erinnerung gebracht. Ein ungeheirarheter Mann, der bereits 2O> 
daß jeder Uebertrerungsfall mit einer Geld, Zahre — worunter 42 auf einem großen 
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Gute — als Buchhalter «onditionlrt und dann mit ihnen noch außerdem nach Streng« 
zugleich auch die gewöhnlich vorfallenden der Staturen verfahren werden wird. 
Schreibereien verrichtet, und die Branntweins« Pernau, den 14. Juni 1840. 
kleete und Hofs» Casse verwaltet hat, auch in Ein leichter rigaischer Korbwagen mit ei' 
allen übrigen Landwirthschaftlichen Zweigen nein Verdeck auf Resores steht zum Verkauf, 
wohlerfahren, und in den Zeugnissen, welche Auskunft ertheilt Hie Expedition des Wochen» 
er sich erworben, als ein in seinem Fache blattö. Pernau den 12. Zun5 1840. 
zuverlässiger Mann anerkannt ist : wünichL Alle Diejenigen die u-geno eine Anforderung 
Mieder in eine ahnliche Coudirion zu treten, an mich zu machen hatxn sollten, so wie auch 
Nähere Auskunft ertheilt Sie Wochenblatts, Diejenigen, vsn denen ich noch die Pranui 
Expedition« meration /ür das Wochenblatt und andere 

Ein ordentlicher deutscher Mann kann als kleine Schulden zu fordern habe, ersuche ich 
Wivth im Pappenierschen Kruge sein Unter» ergebenst, in 14 Tagen mir mir zu liqui« 
kommen finden, ihn auch zur Arruite erha!- Hiren. Pernau, den 13. Zuni 1840. 
ten. Auch will ich Pappeniet zur Artende, . Buchdrucker Marquardt. 
Disposition abgeben. E r l e r. Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 

Donnerstag den Ilten Zuly, Nachmittags .mache ich die ergebene Anzeige, daß ich mich 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen« hier als Kleidermacher-Meister etadlirt habe 
Lasse in der Wohnung des MitvorsteherS und bitte um gütigen Zuspruch. Mein Be» 
Chr. Joach. Schmidt zur Empfangnahme der .streben soll seyn, jede bei mir bestellte Arbeit 
restirenden Beiträge und Auszahlung der gur und billig zu liefern. Pernau, den 6. 
jährlichen Quoten versammelt seyn. Zuni 1840. Th. ZürgenS, wohnhaft im 

Von der Administration der hiesigen Beer, Hamse der Wittwe Mad. Petersen, am Wall, 
vigungstKasse „die Hülfe".genannt, wird ' Angekommene Fremde. 
hiemit bekannt gemachr, daß seit der letzten . Herr Collegien, Rath und Ritter Professor 
Anzeige vom Isten Februar d. Z. an mann« Köhler n^bst Familie, aus Dorpat. 
lichen Mitgliedern Organist Carl W. Specht Herr Staatsrath und Ritter von Ungern, 
in Fellin No. 422, Krüger Carl Nielander Sternberg nebst Familie, aus Dorpat. 
No. 464 — u«d an weiblichen: Catharina Die Frau" General. Consuinin NancySret 
Elisabeth Kirchhofs No. 238, Helena Born wen nebst Familie, aus St. Petersburg. 
4n St.. Petersburg Na. 400 gestorben sind. Frau Staats, Rathin von Rambach nebst 
— Die bedeutenden Auszahlungen, welche Familie, au« Dorpat. 
diese gehäuften Sterbefalle erforderten, machen - Frau Hofrathin Preiß ntbst Familie, auS 
«in gleichmäßig starkes Einzahlen der Beiträge Dorpat. 
siothwendig, weshalb denn die Vorsteher Doctor Radleff, aus Fellin. 
„der Hülfe" sich veranlaßt sehen mit Hin« Madame Frantzen vebst Familie, auS St. 
Weisung auf den 42ren § der Staturen die .Petersburg. 
resp. Mitglieder dieser Beerdigungs - Kasse Madame Böhm und Demoiselle Leidloff, 
für diese, insbesondere aber auch die aus Dorpat. 
Restanten für die früheren noch unberichtigt Madame Hermann nebst Familie, auS 
gebliebenen Sterb-efalle. ernstlich aufzufordern Dorpat. ^ 
— ihre Einzahlungen ohne Verzug zu Vom 16. bis zum22.Zuni. 
leisten — widrigenfalls diejenigen, welche ihre Getankte. St. Nicolai, Kirche: Amalie 
Mestantien bis zum löten Zuli d. Z. nicht Elisabeth Haspe. 
berichtigt haben sollten, nach Verlauf desselben Beerdigte. St. Nicolai, Kirche: Zo« 
das Doppe l te  er legen müssen und ssz Hanna Char lo t te  Du lz  7H Zahre  a l t .  

(Beilage.) 



(Beilage.) 

Gekanntmachung. 
Mit polizeilicher Genehmigung. 

^inem hohen Adel und geehrten ^lblikum 
meinen innigsten Dank für das mir seit 31 
Jahren geschenkte Zutrauen darbringend, habe 
ich die Ehre anzuzeigen, daß ich meine allhier 
belegene Typographie an den Buchdrucker Hrn. 
W. Borm verkäuflich übertragen habe, welchen 
ich als einen in diesem Fache erfahrenen Mann 
nun dem Wohlwollen meiner Gönner bestens 
empfehle. 

Marquardt. 

An Beziehung auf obige Anonce bemerkend, 
daß ich mein Etablissement mit mehren neuen 
Utensilien, die zur vollkommenem Zufrieden
stellung der an meine Kunst zu machenden For
derungen dienen, bereits versehe, und ferner
hin jedem etwa zu entstehenden Bedürfniß ab
helfen werde, empfehle ich mich Einem hohen 
Adel und resp. Publikum zur prompten und 
reellen Bedienung aller Bestellungen, und füge 
die Versicherung hinzu, daß ich jede derselben 
in möglichster Eleganz und Sauberkeit auszu
führen mich bemühen werde. 

Das Wochenblatt wird von mir unverän
dert fortgesetzt und den geehrten Pranumeran-
ten pünktlich geliefert werden. 

Die Buchdruckerei wird den 24. d. MtS. 
nach dem Hause der verwittweten Frau Eon-
sul Behrens verlegt. 

TN. Vorm. 

Pernau,  den 24 .  Zun i  1840.  

5« MO 
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Sonnabend, 

1840. 

den 29. Juni. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovmzen gestattet den Druck 
C.  Go ldmann,  Censor .  

St.. Petersburg, vom 17. Zuni. 

Se ine Majes tä t  der  Ka iser  is t  am 
vorigen Sonnabend, nach 1 Uhr in der Nacht, 
von Seiner Reise nach Ems, wohin Er 
Zhre Majestät die Kaiserin begleitet 
hat, in vollkommenem Wohlseyn zu Peter
hof angekommen. 

Am Ilten d., um 9 Uhr Morgens, traf 
Se.  Kü iser l .Hohe i t  der  Herzog Max i 
mi l ian  von Leuchtenberg  auf  dem Ka i -
serl. Dampfboot Alexomdria aus Peterhof 
hier ein. 

Am Ilten Juni, um l2 Uhr Vormittags 
fand in der hiesigen an der Newskischcn Per
spective belegenen Evangelischen St. Peters-
Kirche die Trauer »Ceremonie zum Andenken 
des hochseligen Königs von Preußen, Fn'e; 
brich Wilhelm III. statt. Bei dieser Trau, 
erfeierlichkeit waren zugegen: ZZ. KK. HH. 
die Großfürsten, Konstantin, Nikolai und Mi, 
chael Nikolajewitsch, Michael Pawlowitsch, 
der Herzog von Leuchtenberg, S. D. der 
Prinz von Oldenburg, die Mitglieder des 
ReichsrathrS, das diplomatische. Corps, die 

Minister, Senatoren, alle Generale, und mit 
Ausnahme der im DimAbefindlichen,alleStabK 
und Ober'Officire der in der Hauptstadt und 
deren Umgegenden stehenden Garderegimenter, 
und alle hoffähige Personen in tiefer Trauer. 
Nach dem. Willen S. M. des Kaisers wohnte 
dieser Ceremonie auch das Grenadier < Regi
ment des Königs Friedrich Wilhelm III. bei. 

Bei der Ankunft ZZ. KK. HH. wurden 
der Herr Großfürst Konstantin Nikalojewitsch 
von dem General - Superintendenten mit der 
gesammten hiesigen Evangelischen Geistlichkeit 
und den Mitgliedern des Kirchenrathes empfan, 
gen. Nach dem Eintritt in die Kirche stellte 
sich die Geistlichkeit rings um 'den im Schiffe 
der Kirche errichteten majestätischen Katafalk, 
und der Trauergottesdienst begann durch den 
Bortrag des Psalmes mit Orgelbegleitung, 
welcher bei der Begräbnißfeier des hochseligen 
Königs von Preußen in Charlottenburg ab, 
gesungen worden. Hierauf begann die heilige 
Liturgie. Die beiden Evangelischen Garde
prediger sangen die Antiphonen, welche der 
Chor der Hofsanger mit einem zweifachen 
„Amtn" erwiederte; darauf sangen die Hof, 



sanger den großen Chor aus der Seelenmesse 
von Cherubim. Nun bestieg der St. Pe, 
tersburgische General - Superintendent die Kan
zel und hielt die Leichenrede über den Text 
aus der heil. Schrift (Evangelium St. Jo, 
hannis Cap. XI. v. 26 u-nd 26): 

„Jesus sprach: Ich bin die Auferstehung 
„und das Leben. Wer an mich glaubet, 
„der wird leben, ob er gleich stürbe, — 
„und wer  da lebet ,  und g laubt  an  mich, '  
„der wird nimmermehr sterben." 

In dieser Rede gedachte er eben so beredt als 
rührend des hochseligen Königs von Preußen, 
als des treuen und unerschütterlichen Freundes 
und Bundesgenossen des in Gott ruhenden 
Kaisers Alexander I., der Rußland und alles 
Russische aufrichtig liebte, — als des erhabe» 
nen Vaters Ihrer Majestät der Kaiserin und 
als Großvaters S. K. H. des Großfürsten 
Cäsarewitsch und Thronfolgers und aller Kai
serlichen Kinder. — Nach beendigter Predigt 
und abgehaltenem Gebet für die Erhaltung 
des Erhabenen Kaiserhauses, sang der Chor 
unter Orgeln und. Posaunen, Begleitung einen 
Psalm. Hierauf sprach jeder der das Fußge« 
stell des Katafalks umstehenden Prediger einen 
der Trauer < Ceremonie entsprechenden Bibel« 
vers. Nach dem Segen und dem Schlußge-
bete, gesprochen von dem General < Superim 
tendenten, schloß die Feier ein dreifaches 
„Amen" des Chores, während dessen die vor 
der Kirche in Fronte aufgestellten Truppen 
eine dreifache Salve, Bataillonweise, abfeuec, 
ten. (St. Pet. Zeit.) 

Hannover ,  vom 23.  Jun i .  
Se. Majestät der König haben Sr. Ma» 

jestät dem Kaiser von Nußland den St. Ge, 
orgsorden und das Großkreuz des kvnigl. Gw 
elpheuordens verliehen. 

Ber l in ,  vom 18.  Jun i .  
Einen sehr angenehmen Eindruck macht die 

Nachricht im Publikum, daß König Friedrich 
Wilhelm !V. beschlossen haben soll, an gewis, 
sen Tagen öffentliche Audienzen für alle Per, 
souen ohne Unterschied des Standes zu geben. 

Einzelne bezeichnete Veränderungen, die sich 
auf die Militäreinrichtungen beziehen, wohin 
auch die Auflösung des Lehrbataillons gehört, 
sind wohl noch in das Reich der Vermuthun
gen zu setzen, obgleich Wahrscheinlichkeit und 
Kenntniß von den Ansichten des neuen Mo, 
narchen in vielen diesen Angaben liegt. Von 
hohem Interesse ist auch der Umstand, daß 
man für das Fortschreiten der Anlagen und 
Pläne der Eisenbahnen in der großen Theil, 
nähme und selbst durch Fürsprache, die Friet 
drich Wilhelm IV. diesen großartigen neuen 
Hülfsanstalten des öffentlichen Verkehrs bei 
mehreren Gelegenheiten als Kronprinz ange.' 
deihen ließ, eine erfreuliche Bürgschaft erblickt. 

Par is ,  vom 19.  Jun is  
Die Nachlässigkeit der National »Gardisten 

der Hauptstadt in ihrem Dienste ist seit law 
ger Zeit so groß, daß die meiste Zeit auf den 
Hauptposten pur die Schildwachen, und die 
National-Gardisten bleiben, welche warten, um 
die Posten abzulösen. Der Marschall Gerard 
hat an alle Legionen einen Tages-Befehl erlas
sen, um zu erklären, daß jeder National-Gar» 
bist im Dienste wahrend 6 Stunden, ohne die 

"Nachtstunden zu rechnen, auf dem Posten an
wesend seyn mtiß. Ferner ist eine neue Maß, 
regel für jede Compagnie im Dienste.auf den 
großen Posten angenommen worden. Der Ef
fektiv,Bestand der die Wache habenden Mann
schaft ist in 3 Sektionen getheilt, deren jede 
gehalten ist, während 6 in einem Bulletin, daß 
man jedem National Gardisten mitgetheilc hat, 
angezeigten Stunden auf dem Posten anwesend 
zu seyn. Diese Maßregel hat eine große 
Unzufriedenheit unter den National-Gardisten 
veranlaßt, und sie scheinen nicht geneigt, den 
Befehlen des Generalstabs nachzukommen. 

Ein Capitaitt der National, Garde, Namens 
Houeip, erklärt im Commerce, daß mehrere 
seiner Kameraden deutlich gehört hatten, wie 
der König auf den Ruf:. „Es lebe die Re» 
form!" geantwortet habe: „Ja meine Her, 
ren, ja meine Herren, Sie-werden sie erhak 
ten!" 
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Herr Lherbette glaubt, daß bis Asche Na-
poleon's im Monat November in Frankreich 
eintreffen werde, und hat demgemäß den Wunsch 
ausgesprochen, daß die Kammern sich zu die, 
sem Zeitpunkte versammeln möchten. 

Der Prinz von Zoinville wird am 24sten 
d. M. nach Toulon abreisen, um sich in den 
ersten Tagen des Juli nach Sr. Helena ein-
zuschiffen. 

Zn Havre hat die Gendarmerie vier Zndi, 
viduen eingefangen, welche das Bettler.Hand» 
werk auf eine ziemlich sonderbare Weise be< 
trieben. Sie gingen nämlich in Begleitung 
dreier Wölfe und eines ungeheuern Bulldogs 
in den Häusern herum. Dadurch schüchterten 
sie die Leute ein, und erlangten von der Furcht 
mehr, als sie vielleicht von der christlichen 
Barmherzigkeit erhalten haben würden. 

London,  vam 20.  Zun i .  
Oxford behalt seine ruhige Fassung bei und 

scheint um sein Schicksal nicht im geringsten 
bekümmert zu seyn. Als man ihn fragte, 
was für Bücher er vorzugsweise gelesen habe, 
antwortete er, seine Lektüri sey überhaupt 
nicht bedeutend gewesen, doch habe er in ^der 
letzten Zeit viel in eine Geschichte der Frän-
zösischen Revolution geblättert, die ihm viel 
Vergnügen gemacht. Die Frage, ob er den 
Verfasser derselben kenne, verneinte er. „War 
es etwa Thiers? fragte einer der Anwesenden. 
,,Zch weiß es nicht," erwiederre er „aber das 
weiß ich, daß sie mir Thränen entlockt hat/'' 
fügte er hinzu, selbstgefällig über das Wort
spiel lächelnd. Eine Bibel lag vor ihm auf 
dem Tisch. Befragt, ob er darin wohl je« 
mals mit Andacht gelesen, sagte er: „Za in 
der Schule, aber nachher nicht mehr." Man 
fragte ihn weiter, ob er dc.s fünfte Gebot nicht 
kenne. „Wie heißt es?" versetzte er. „Dil 
sollst nicht tödten." — „O," war die Antt 
wort, „das trifft mich nicht, denn dte Köni, 
gin lebt ja." Sehr getäuscht schien er sich in 
seiner Erwartung zu finden, als man ihm sag
te, er würde vor keine besondere Kommission, 
sondern, wie ein gemeiner Verbrecher, vor den 

Gerichtshof von Old Bailey gestellt werden. 
Uebrigens soll er vorgestern noch erklärt ha« 
ben, daß er entschlossen sey, sich schuldig zu 
bekennen. 

— Der Prozeß gegen Courvoisier ist heute 
beendigt worden. Die Zury sprach nach an, 
derthalbstündiger Berathung das Schuldig 
über den Angeklagten aus. Hierauf wurde 
dieser, als des absichtlichen Mordes schuldig 
befunden, von dem Oberrichter zum Tode ver-
urtheilt. Der Richter hielt ihm vor, daß sein 
Verbrechen, wenn auch nicht durch Augenzeu« 
gen, doch durch überzeugende Umstände an den 
Tag gebracht sey, und daß er in sich gehen 
und bedenken solle, welche fürchtbare That er 
verübt, da sein Opfer noch dazu ein schwacher 
Greis und sein Dienstherr gewesen, der ihn 
stets freundlich behandelt habe. „Was Euch," 
fügte er hinzu, „zu diesem schrecklichen Ver« 
brechen getrieben hat, ist nicht ganz klar, doch 
fürchte-ich, daß es ein schnödes Geldgelüst ge> 
wesen; ich ersuche Euch daher, die kurze Zeit, 
die Euch noch bleibt, zu Eurer Aussöhnung 
mit dem Himmel zu benutzen." Der Gefam 
gene hörte sein Urtheil an, ohne die geringst« 
Bewegung zu verrarhen. 

Neape l ,  vom 41.  Zun i .  

Die Unterhandlungen in Paris ziehen sich 
in die Länge. Die Englische Flotte hat sich 
nach und nach bis auf drei Linienschiffe und 
eine Fregatte von unserer Rhede entfernt. 
Vorgestern ging ein Englisches Dampfschiff 
mit dem Befehl nach Malta ab, die daselbst 
noch zurückgehaltenen Neapolitanischen Schiffe 
freizugeben. 

Madr id ,  vom 43.  Zun i .  
Es sollen mehrere Briefe Cabrera's an Bal« 

maseda aufgefangen worden seyn, worin er 
demselben befiehlt, um jeden Preis- in die Bas, 
tischen Provinzen vorzudringen. 

S  p  a  - n  i s c h e  G r e n z e .  
Manschreibtaus Perpignan vom 47. Zuni: 

„Der General Sigarra, welcher zu den Trup, 
pen der Königin übergegangen ist, befindet 



sich in diesem Augenblicke auf einem Land, 
Hause bei Bich. Er ist nur mit der größten 
Mühe den Händen der Karlisten entgangen, 
die von Cabrera mit seiner Verhaftung bfauft 
tragt waren. Die Soldaten, welche ihn be, 
gleiteten, haben ihn gänzlich ausgeplündert 
und einige Personen seines Gefolges getödtet; 
er selbst ist durch einen Säbelhieb am Kopfe 
verwundet worden. — Cabrera hat den An
führer der achtzehn Karlistischen Bataillone, 
Castanoles, erschießen lassen, weil er ihn im 
Verdacht hatte, daß er einer Uebereinkunft 
mit den Christinos günstig sey. Auch fünf 
Mitglieder der Junta von Berga sind verHaft 
tet und eines derselben, der Kanonikus Fer
rer, ist bereits gehängt worden; es heißt, die 
übrigen sollten erschossen werden. Sie sind 
sämmtlich bei , der Ermordung des Grasen 
d'Espana betheiligt. Das Gerücht, daß auch 
der ehemalige Minister des Don Carlos, der 
berüchtigte Anas Tejeiro auf Cabrera's. Be, 
fehl erschossen worden sey, hat sich nicht bestä
tigt, indem derselbe, mit einem von Cabrera 
selbst unterzeichneten Passe versehen, am 46ten 
d. M. in Frankreich angekommen ist. — Ca, 
brera's Truppen bestehen' aus etwa 4000 
Mann. Er hat eine aus 6—6 Bataillonen 
bestehende mobile .Kolonne gebildet und den 
zunächst der Grenze liegenden Spanischen Dör» 
fern eine Lieferung von mehreren tausend Ra, 
tionen Brod auferlegt. Er soll erklärt hab«!N, 
daß er das Land durchziehen. Alles mit Feuer 
und Schwert verwüsten und sich mit den Ue, 
befristen seines Corps nach Frankreich begeben 
werde. Dieselben Instructionen sollen auch 
Balmaseda, Polo, Beltran und Bereite erhal» 
ten haben. Wie behauptet wird, haben Ca
brera und Forcadell an 26 Millionen Realen 
im Auslande untergebracht und noch bedeuten, 
dere Summen auf ihren Besitzungen in 
Spanien. — In Berga.ist der Befehl er« 
theilt worden, daß die Frauen, die Priester, 
so wie Alle> welche die Waffen nicht tragen 
können, sich ins Ausland begeben sollen. — 
Zn der Umgegend von Eampredon sind 2000 
Karlisten erschienen, die MeS rauben, was sie. 

finden. Die Pewohner der Dörfer fliehen 
nach der Grenze zu. Ueberall bilden sich aus 
den Karlistischen Deserteurs Räuber und 
Schleichhändler,Banden, die das Land unsi, 
cher machen und die Verbindung unterbrechen, 
so daß die unglücklichen Bewohner dieses Lan» 
des ihre Wohnungen nicht verlassen können, 
ohne angehalten und ausgeplündert zu. wer, 
den." 

L issabon,  vom A  Jun i .  
Es ist hier Alles ruhig, und die Aussicht 

auf die Abschließung eines Handels »Traktats 
mit Frankreich hat den gegen England sich er, 
hebenden Sturm einigermaßen besänftigt und 
die Portugiesen bewogen, daran. zu denken, 
daß es hohe Zeit sey, etwas zu thun, um die 
Folgen abzuwenden, die aus nachcheiligen Be, 
stimmungen für Portugal entstehen könnten. 
In den höheren Zirkeln unterhält man sich 

von einer beabsichtigten Heirath zwischen der 
Dona Zsabella von Spanien und dem jetzt 
hier anwesenden Prinzen Ernst von Sachsen« 
Koburg. Es sollen zu diesem Zwecke von dem 
Spanischen Premier'Minister Perez de Castro 
bereits Unterhandlungen eröffnet worden seyn 
und ein lebhafter Briefwechsel geführt wer, 
den» ' . 

- Konstant inope l ,  vom 3 .  Zun i .  
Mustapha Nuri Pascha, welcher an Halil 
Pascha's Stelle zum Seriasker ernannt wor, 
den, wird nächstens fein neues Amt antreten, 
wenn Chosrew Pascha, der sich wieder zu 
hakten scheint, ihm nicht einen Strich durch 
die Rechnung macht. Chosrew, der einsehen 
gelernt, daß man mit einer entschiedenen Mei
nung nicht durchdringen kann, ist mit vieler 
Verschmitztheit zu Werke gegangen. Er hat 
bei Reschid Pascha Rath gesucht und ihn g« 
funden, so daß er jetzt Hoffnung hegt, wie, 
der an Einfluß zu gewinnen. Reschid Pascha, 
der aus der Französischen Schule hervorgeht, 
mußte sich mit den Französischen Ansichten 
vertraut machen, nachdem ^er sich überzeugt 
hatte, daß so gut man es auch andererseits 
mit der Pforte meinen mochte, es doch, un» 
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möglich schien, sie so zu unterstützet! als es 
nöthig wäre, um gegen Mehmed Ali fest auf
zutreten. Er hat sich also an Herrn von Pom 
tois näher anzuschließen gesucht und scheint 
sich jetzt besonders dessen Leitung anvertrauen 
zu wollen. 

Smyrna,  vom 4 .  Jun i .  
Am 31. Mai sind die Französischen Lini

enschiffe „Jena", mit dem Contre«Admiral 
Lalande am Bord, „Diadem" und „Santi 
Petri", so wie die Brigg Bougainville", 
nach Burla abgesegelt» Am 2. Juni sind 
die Russische Brigg „Endymion" nach Athen, 
am 3ten die Oesterreichische Korvette „Cle-
menza" nach Syrien und heute die vier Eng
lischen Linienschiffe „Ganges", „Powerfull", 
„Hastings" und „Edinburgh, so wie das 
Dampfboot „Cyclop" von hier unter Segel 
gegangen. Die Englischen Schiffe werden un« 
ter dem Befehl des Admirals Louis einen 
Kreuzzug in dem Golf unternehmen. Auch 
die Sardinische Brigg „Adler" hat die hie
sige Rhede verlassen, um, wie man glaubr, 
nach Alexandrien zu gehen. Es sind daher 
nur die Kriegsschiffe „Montebello" mit der 
Flagge des Contre«Admirals La Süsse, die 
Oesterreichische Fregatte „Medea" .mit der 
Flagge des Contre-Admirals Bandiera, die 
Oesterreichische Brigg „Veneto" und das Fran
zösische Dampfboot „Lavoisier" hier zurückge» 
blieben. 

A  r  a b  i ^e  n .  
Das Jomnal des Debats theilt folgenden 

Brief des Herrn Edmond Combes aus Mokka 
in Arabien vom ILten April mit, der inte« 
ressante Nachrichten über die gegenwärtige Lage 
des Peinen und über die fortschreitende Herr« 
schafr der Engländer in jenen Gegenden giebt. 
„Ich habe Ihnen Nachrichten über 'Aden, 
versprochen, und erfülle jetzd mein Wort. Die 
Reise zu Lande von Mokka nach Aden ist 
jetzt unmöglich. Die Beduinen,-welche die 
Engländer angegriffen, verlegen die Wege, 
und lassen Niemand durch. Obgleich geschla
gen und zurückgeworfen, geben sie die Hoff« 

nung nicht auf, einst 'glücklicher zu seyn; 
aber ihre Art, Krieg zu führen, ist so veral, 
tet, daß man mit Gewißheit sagen kann, ihre 
Anstrengungen werden vergeblich seyn. Ueber-
dies weiß man aus früheren Zeiten schon, daß 
die Englander ihre Eroberungen zu behalten 
wissen. Diese Erhebung der Beduinen kommt 
England sehr zu starten. Die Englische Re
gierung hatte Aden für einen jahrlichen Tri-
but von ungefähr 40,060 Fr.' gekauft; der 
Tribut konnte ewig währen; jene Feindselig« 
ketten der Verkäufer haben den Engländern 
einen Grund gegeben, ihn zu vernichten. Sie 
haben eine hinreichende Macht in.Aden ver, 
einigt, die jedem Angriff die Stirne bieten 
kann. Doch jetzt tritt ein anderes Ereigniß 
ein, daß für sie von der höchsten Wichtigkeit 
ist. h)emen und alle seine Häfen, wie Mokka, 
Hodeida, Lochet« :c. werden von Mehemed 
Ali verlassen werden, ohne daß man hier den 
wahren Grund davon kennt. Alle Truppen, 

' alle Beamten des Pascha's sind nach Kahira 
gerufen worden, und .man weiß noch nicht, 
welche Regierung der Türkischen folgen soll. 
Einige sagen, der Jmam von Sana werde 
sich des Landes bemächtigen, andere, er werde 
den Sheriss wieder zufallen, noch andere, die 
Engländer wollen es in Besitz nehmen. Ge
wiß, Mokka am Eingange ins Rothe Meer 
würde ihnen trefflich zusagen. Wie dem auch 
sey, unter dem Vorwande, die Englischen 
Unterthanen im Vemen zu schützen, haben sie 
zwei Kriegsschiffe abgeschickt, die, das eine zu 
Mokka, das andere zu Hodeida, Anker gewor
fen habe. Mehrere bedeutende Kaufleute ha
ben sich, müde des steten Regierungswechsels 
im Pemen, günstig für die Besitznahme des 
Landes durch die Englander ausgesprochen. 
Die Einwohner von Mokka aber, und beson
ders die Frauen, sind lehr in Besorgniß. 
Man fürchtet dk Raubereien der Beduinen, 
wie sie vor einigen Jahren stattfanden, die 
in zahllosen Horden über das vertheidigungs: 
lose Mokka herfielen, die Frauen entführten 
und schändeten, plünderten und Ausschweifung 
gm aller Art begingen. In wenigen Tagen 



kann sich die Stadt, in glsicher Lage befinden. 
Sobald die Truppen des Pascha's sich eingel 
schifft Haben, ist sie der Willkühr der Bedui» 
nen preisgegeben. Schon haben die ersten 
Einwohner angefangen, ihre Güter in Si
cherheit zu bringen, ihre Kostbarkeiten haben 
sie auf Schiffe gebracht, und harren ängstlich 
der kommenden Ereignisse. Zwar bin ich im 
Begriff, Mokka zu verlassen, doch da ich stets 
nahe genug seyn werde, um das Geschehene 
schnell zu erfahren, werde ich Ihnen alles 
Wichtige mitzutheilen nicht unterlassen. Mor» 
gen segle ich nach der Küste von Abyssinien 
ab." 

Le ipz ig ,  vom 24.  Juu i .  
Bereits gestern begann hier die Festlichkeit 

zur Feier des vierten Jubiläums der Buch» 
druckerkunst, indem die Buchbinder durch eine 
Deputation den Buchdruckern ein prachtvolles 
Album zur Einzeichnung aller Theilnehmer 
an dem Feste feierlich, überreichten. Der Buch» 
bindermeister Hager zhielt dabei die Anrede, 
welche der Buchdruckereibesitzer E. G. Nau-
mann beantwortete. Am Abend erfolgte dann 
der feierliche Empfang der von auswärts kom
menden Deputationen auf der Buchhändler» 
börse. Die Stadt ist in der freudigsten Btt 
wegung, die Straßen sind mit festlich geschmück» 
ten Menschen gefüllt, und die auf dem Au» 
gustusplatz, wie durch einen Zauber emporge» 
stiegen? Festhalle mit ihren wehenden Fahnen 
und Festons, gewahrt einen höchst anmuthigen 
Anblick. Die großartigen Anstalten verspre» 
chen die großartigste Feier, zu welcher die Stadt 
3000 Thlr. und die Corporationen der Buch
drucker und Buchhändler 4000 Thlr. (außer 
den persönlichen Beitragen aller Kunstgenossen) 
bewilligt haben. Die Universität nimmt in 
Qnrpors an der Feier Theil, so wie auch 
sämmtliche Gewerbe und -Innungen sich dem 
Feste angeschlossen haben. Endlich wird sogar 
die ganze Stadt durch eine glänzende Erleuch» 
tung das erhebende Fest zu ehren suchen, 

vermischte Aschriehten. 
,— Im vorigen Zahre starben in sämmt

liche» Eparchieen des Russischen Reiches 

742,493 Personen männlichen Geschlechts, 
welche zur herrschenden griechischen Kirche ge
hörten, darunter 1 in dem Alter von 136 bis 
440 und 8 in dem Alter von 426 bis 430 
Zahren, im Ganzen aber 372 über 400 Zahr 
alt. 

— Am 41ten Mai fiel in Devicse in Un, 
garn ein sogenannter Blutregen; die abergläu
bischen Einwohner wollten in der Erscheinung 
ein Strafzeichen wahrnehmen. 
'Mar ie  Tag l ion i  wurde zu Stockho lm 

den 23sten April 4809 geboren. Zhr Vater 
ist ein Ztaliener, ihre Mutter eine Schwedin. 
Der Name Taglioni ist ein auf der Ztalie» 
nischen Bühne vielfach gefeierter, indem viele 
Künstler denselben mit Auszeichnung führen, 
doch verdankt er seine vorzüglichste Berühmt« 
heit der großen Tänzerin, welche die ehemalige 
Terpsichore der königl. Akademie in Paris von 
der Höhe ihres Ruhmes herabstürzte, und auf 
deren schwebende Natur schon ein solcher Re, 
gen von Blumen und Bouqueten herabfiel und 
welcher man seit zehn Zahren so viel Weih
rauch streute. Karstein, Taglioni's Großvater 
von mütterlicher Seite, war der Talma Schwee 
dens und nicht nur ein gewandter tragischer 
Schauspieler, sondern auch ein ausgezeichneter 
Sänger. Gustav der Dritte, der ihn sehr 
liebte, ernannte ihn zu seinem Hofsekretär. 
Nachdem die Tochter Karstein's den Sicilia» 
nischen Choregraphen Taglioni, den ersten Tan, 
zer auf dem Theater zu Stockholm, geheira« 
thet hatte, gebar sie Marke Taglioni/ „wel
cher Terpsichore schon in der Wiege hold war." 

(Züsch.) 

Auf einem Kirchhofe in Berlin be-
findet sich folgende Inschrift: 

C h r i s t !  
Betritt den Goklesacker mit Ehrfurcht.' — 

denn er ist der Ort des riefen Ernstes und 
t>er Trauer: — behandle ihn nicht als einen 
Ort der geselligen Freude! 

Die Denkmäler, die Deine Aufmerksamkeit 
fesseln, die Bäume, deren angenehme Schal« 



ten Dich erquicken, sie sind von der Hand 
der dankbaren Liebe errichtet und gepflanzt; — 
beschäd ige s ie  n ich t !  

Die Grabhügel, deren Gras durch sein schäl 
nes Grün Deinem Auge so wohlthätig ist, 
— zertritt sie nicht! 

Die Blumen, die hier so bescheiden blühen, 
deren Schönheit oder Wohlgeruch Dich ent, 
zücken; — die Wehmuth hat sie gepflanzt 
und Thranen des Schmerzens haben sie be
feuchtet; — ach, pflücke sie nicht! Denn sie 
sind nicht dein; dadurch würdest Du noch bit< 
tere Thränen entlocken und zum Frevler wdr, 
den! 

Gieb auch nicht zu, wenn ein Anderer hier 
etwas Unsittliches treiben will; — damit be; 
kündest Du, daß Du ein Christ und guter 
Mensch bist. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Das Verbot, Vieh und Pferde auf den 

Festungswällen, Glazis und den hiesigen Gar« 
ren t Anlagen herumlaufen zu lassen, wird hier» 
mit bei dem Bemerken in Erinnerung gebracht, 
daß jeder Uebertretungsfall mit einer Geld» 
strafe von einem Rubel S. M. beahndet wer: 
den wird. Pernau Polizei-Verwaltung, den 
13. Zuni 4840. . 2 

Polizei« Vorsitzer N. v. Härder. 
A. G» Mors, Secrs. 

ZS eksnntma ch nngen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Die Freunde der Bade, Anstalt und der 
dorrigen Anpflanzungen, werden ersucht: Schutt, 
Mist u. dgl bei dem Nebenhause der Bad« 
Anstalt hinwerfen zu lassen. , ' 

Am Ästen Zuni d. I. Nachmittags von 
6 Uhr ab, werden auf dem Gute Torgel meh» 
rere junge ein; und zweijährige Stiere, voigdt, 
ländsscher Nü^e verkauft werden. 2 

So. erfreulich es auch ist, daß die Meisten 
heut zu Tage die Gräber ihrer Verstorbenen 
auf die eine oder die andere Weise zu schmü» 
cken bemüht sind; so wird doch bee diesem 
Bemühen, und abermals von den Mei» 

s ten,  vergessen,  daß n ich t  nur  das e in« 
zelne Grab, sondern der ganze Kirchhof ein 
freundliches und ordentliches Ansehen haben 
soll. Es werden daher Alle und Jede, die 
Grabhügel und Anderes auf dem Friedhofe 
machen und arbeiten lassen, ersucht, nach 
vollendeter Arbeit, die übriggebliebenen Rasen 
und Materialien wieder wegräumen und bei 
Seite schaffen zu lassen, und auf die Weise 
mit dazu beizutragen, daß unser Friedhof daS 
gewünschte Ansehen je langer je mehr erhalte. 
Pernau, den 49. Zuni 4840. 2 

Die AdministrationderKirchhofs-
Casse. 

Donnerstag den 44ten July, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen, 
Casse in der Wohnung des MitvorsteherS-
Chr. Zoach. Schmidt zur Empfangnahme der 
restirenden Beiträge und Auszahlung der 
jährlichen Quoten versammelt seyn. 2 

Ein ordentlicher deutscher Mann kann als 
Wirrh im Pappenktschen Kruge sein Unter» 
kommen finden, ihn auch zur Arrende erhal
ten. Auch will ich Pappeniet zur Arrende, 
Disposition abgeben. E r l e r. 2 

Ein ungeheirarheter Mann, der bereits 20 
Zahre — worunter 42 auf einem großen 
Gute — als Buchhalter conditionirt und 
zugleich auch die gewöhnlich vorfallenden 
Schreibereien verrichtet, und die Branntweins, 
kleete und Hofs» Casse verwaltet hat, auch in 
allen übrigen Landwirthschafrlichen Zweigen 
wohlerfahren, und in den Zeugnissen, welche 
er sich erworben, als ein in seinem Fache 
zuverlässiger Mann anerkannt ist: wünscht 
wieder in eine ähnliche Condition zu treten. 
Nähere Auskunft ertheilt die Wochenblatts, 
Expedition. ' 2 

Vom 23. bis zum 29. Zuni. 
Beerdigte. St. Elisabeths, Kirche: Zo» 

Hann Carl Mühlmann alr 40 Monate. 
Johann Taub alt 36 Zahr 9 Monat. — 
Maria Elisabeth, eine Soldaten Tochter alt 2 
Zahr. — Johann Claas alt 36 Zahr. 

Vroclsmirte. St. Nicolai «Kirche: 
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Gustav Johann Florell mit Amalie Henriette 
Knoch. — St. Elisabech's» Kirche: Jaan 
Hans mit Marri Karro. — Karel Kronberg 
mit Tio. Johann Christian Nosenfeldt. 
mit Catharine Trinofsky. 

Studiosus !Vle6. E.Herrmann, aus Dorpat. 
Madame Felschau, aus Dorpat. 

- Studiosus A. Rothe, aus Dorpat. 
Elementarlehrer Bernhoff aus Fellin. 
Studiosus I. Becker, aus Dorpat 
Slaatsrath und Ritter v. Bosse, aus 

Moscau. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter» 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in Verna«. 
M o n a  t .  Sonn.Aufg. Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 

4. Juli 3 9 8 64 
40. — 3 26 8 36 
20. — 3 46 8 44 

Sch i f fe  s ind  angekommen.  .  .  .46.  
— — abgegangen . . . . . 63. 

Angekommene Fremde. 
Frau Assessorin Emma Samson Himmel« 

stirna, geb. Zöge, aus Dorpat. 
' Fraulein Julie von Kirchner. 

Frau Emilie v. Seck, geb. Gerstfeldt nebst 
Familie, aus St. Petersburg. 

Frau Obristin v. Neumann, aus St. Pe« 
tersburg. . 

G e k a n n k m a eh « n S. 

^^inem hohen Adel und geehrten Publikum meinen innigsten Dank für 
daS mir seit 3t Jahren geschenkte Zutrauen darbringend, habe ich die Ehre 
anzuzeigen, daß ich meine allhier belegene Typographie an den Buchdrucker' 
Hrn. W« Borm verkäuflich übertragen habe, welchen ich als einen in diesem 
Fache erfahrenen Mann nun dem Wohlwollen meiner Gönner bestens em
pfehle. «K.Marquardt. 

An Beziehung' auf obige Anonce bemerkend, daß ich mein Etablissement mit 
mehreü neuen Utensilien, die zur vollkommener» Zufriedenstellung der an 
meine Kunst zu machenden Forderungen dienen, bereits versehn, und ferner
hin jedem etwa zu entstehenden Bedürsniß abhelfen werde, empfehle ich mich ' 
Einem hohen Adel und resp. Publikum zur prompten und reellen Bedienung 
aller Bestellungen, und füge die Versicherung hinzu, daß ich jede derselben 
in möglichster Eleganz und Sauberkeit auszuführen mich bemühen werde. 

DaS Wochenblatt wird von mir unverändert fortgesetzt und den geehrten 
Pränumeranten pünktlich geliefert werden. 

Die Buchdruckerei befindet sich jetzt im Hanse der verwittweten Frau 
Consul Behrens. Pernau, den 24. Juni 4S40. ZZorM 

(Seitage.) 
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Die Direktion der hiesigen Badeanstalt sieht 
sich veranlaßt zur Kenntniß des Publikums zu 
bringen, daß vom nächsten Sonntag (den 30. ' 
Zuni) ab, der freie Zutritt zu den Abendunter, 
Haltungen in der Badeanstalt, nur den angerei
sten Badegästen, den Actionairen der,Anstalt 
und denjenigen die zu der Musik unterzeichnet 
haben, .so wie denen von ihnen eingeführten 
Personen, verstattet sein soll ; dagegen aber alle 
hierzu Nichtgehörigen sich zum Einlaß für die 
ganze Badezeit ein Billet gegen Erlegung von 
2 Rubel Selb. Mze., in der Handlung H. D» 
Schmidt zu lösen haben, was jedoch auch nur 
solchen Personen verstarret werden kann, die 
sich zu der Gesellschaft qualificiren. 

Pernau, den 29. Juni 1340. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich den 20sten 
Zuli d. Jahres gedenke in Pernau einzntreft. 
fen und werde im Hause des Herrn Arren, 
dator Gräbner, am Walle belegen, neben den 
Jahrmarktsbuden, wohnen. 

F .  B  e n  n  e r t ,  Zahnarz t .  



Sonnabend 

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

S t .  Petersburg ,  vom 24.  Jun i .  
Das Fournal 8t. ?6cersk0N!'» meldet 

uns aus dem Journal üe ?ranekort: 
Ihre Majestät die Kaiserin von 
Rußland haben die Beschwerden der Reise 
aus Berlin vollkommen glücklich überstanden. 
Ihre Kaiserl. Majestät haben gestern, 
den 20sten Juni, die Brunnenkur begonnen; 
wir hoffen, daß unsere Mineralwasser mir dem 
glücklichsten Erfolge zur vollkommenen Gene
sung Ihrer Kaiser l. Maj. beitragen werden. 

K ie j ,  vom 24.  Jun i .  
Es ist hier bei dem' Abgange des Kaiserl. 

Russischen Kriegs-Dampfschiffes Bogatyr un
mittelbar verkündigt, daß die Russischen Ostsee«' 
Häfen der Einfuhr von Getreide zollfrei ge
öffnet sind, worüber ein Ukas ohne Verzug er« 
scheinen wird. (Züsch.) 

Par is ,  vom 26.  Jun i .  
Man ist in dem Ministerium des Innern 

mit dem Programme der Juli-Feste beschäftig, 
das wegen der Übersiedelung der sterblichen 
Ueberreste der Gefallenen etwas von jenem der 
früheren Jflhre abweichen wird. Man glaubt, 
daß die auf verschiedenen Punkten der Haupt, 

stadt zerstreuten Gebeine anfangs im Louvre 
vereinigt werden sollen, wo ein ungeheuerer 
Katafalk wird errichtet werden, und daß der 
Trauerzug von dort über die Quais und den 
Boulevard Bourdon nach der Bastillen, Säu» 
le abgehen wird. Der Erzbischof ist, wie 
man sagt, zu Rath gezogen worden, und der 
Klerus wird die unter der Juli, Säule gebau« 
ten Todtengrüfte einsegnen, bevor die Ueber, 
reste der Juli-Kämpfer dort beigesetzt werden. 

Auch Herr Fonfr^de zieht, im Courrier de 
Bordeaux gegen den Conseils,Präsidenten zu 
Felde. „Sie wissen", läßt er sich -von Pa« 
ris schreiben, „daß der Admiral Baudin be
stimmt ist, unsere Zwistigkeit mit Rosas zu 
Ende zu bringen. Die Wahl dieses durch 
sein ruhmvolles Benehmen in 'Mexiko bekann« 
ten Admirals ist allerdings dem Könige vor« 
gelegt worden, aber Herr Thiers hat demsel
ben nicht gesag?, daß er 4 oder 6000 Mann 
Landungs-Truppen mirsenden wolle, und trotz 
zahlreicher Konferenzen ist von dieser Zugabe 
nie die Rede gewesen. Vor zwei Tagen legte 
der Admiral Roussin dem König das Verzeich, 
niß der Truppen vor, welche die „Gloire", 



auf welcher Fregatte dtr Admiral Baudin seine 
Flagge aufpflanzt, zu begleiten bestimmt sind. 
Der König äußerte gegen Herrn von Roussiu 
seine Verwunderung; dieser aber entschuldigte 
sich damit, daß er nicht anders geglaubt habe, 
als daß Se» Majestät von diesem Plane be« 
reits durch den Conseils-Präsidenten unterrich
tet sey, und daß die ihm gegebenen Instruc
tionen zwischen dem König und« dem Chef des 
Kabinets gemeinschaftlich festgesetzt worden 
wären. Zn einer darauf stattsindenden Un« 
terredung ließ der König den Herrn Thiers -
streng fühlen, daß sein Benehmen nicht in 
der Ordnung sey. Herr Thiers vertheidigte 
sich ziemlich schlecht und schob Alles auf seine 
großen und vieten Geschäfte. Seyen Sie in» 
besten fest überzeugt, daß er bei der ersten Ge
legenheit dasselbe thun wird. Diese Leiden
schaft, allmächtig seyn zu wollen, ist bei ihm 
unheilbar. Die Maßregel,, auf den Schissen, 
die wir nach der Argentischen Republik ab« ^ 
schicken, Landungs «Truppen, einzuschiffen, mag 
ganz gut seyn, aber der König mußte wenig« 
stens davon in Kenntniß gesetzt nwrden. Wis
sen,. was iy seinem Königreich vorgeht, heißt 
nicht herrschen, sondern nur regieren, und wenn 
die Charte bestimmt hat, Vaß der König der 
Oberbefehlshaber über alle Truppen zu Land 
und auf dem Meere sey, so hat sie ohne Zwei« 
fel darunter verstanden, daß man über diese 
Truppen nicht ohne dessen Willen und Wis
sen verfügen dürft." 

Der Toulonnais meldet: der Bischof von 
Frejus habe an Bord der „belle Poule" das 
Leichengerüst eingesegnet, welches während der 

' Ueberfahrt das Cenotaphium Nkpoleon's auft. 
nehmen, solle. 

London,  vom 24.  Jun i .  
Sonnabend den 20sten Zuni, war der Jahres 

tag der Thronbesteigung Zhrer Majestät der 
Königin. Er wurde hier in der Hauptstadt . 
durch Läuten der Glocken und durch die son
stigen gewöhnlichen Festlichkeiten begangen. Zw 
allim Theilen des Limdes finden noch immer 
Versammlungen statt> welche Adressen an die 
Königin beschließen^ um. ihr zu dem. Mißlingen

des gegen sie gerichteten Mordversuchs Gl'ick 
zu wünschen. 

Vom 26sten.Courvoisier hat zuerst amMontag 
indas Newgate ein sehr ausführliches Geständniß 
abgelegt,das jedoch sehr lügenhaft zu seyn scheint, 
da er am folgenden Tage, nach einer Unterredung 
mit einem Verwandken, der ihn ermahnte, 
die volle Wahrheit zu bekennen, noch eine zwei, 
te kürzere Erklärung vor dem Sheriff Evans 
ablegte, in welcher er hauptsächlich die frühere 
Angabe, daß Lord W. Russell in der Nacht 
aufgestanden sey, ihn bei dem Diebstahl be» 
troffen und durch Androhung der Dien st-Ent, 
lassung gereizt habe, durchaus widerrief und 
eingestand, er habe schon eine Woche lang den 
Plan zu dem Raubmorde im Sinne gehabt, 
und der Gedanke daran sev ihm zuerst aufge, 
s t iegen,  a ls  er  das  Stück  L lsxxsrc l  
auf dem Theater gesehen und nachher gelesen 
habe. „Als ich", sagte Co«rvoisier in diesem 
zweiten Geständniß, „das Bett Sr. Herrlich, 
keit gewärmt hatte, ging ich die Treppe hin' 
unter und wartete etwa eine Stunde, die ich 
dazu benutzte, die verschiedenen Sachen so 
herumzuwerfen, wie sie von der Polizei ge« 
funden worden. Dann begab ich Nlich in den 
Speisesaal und nahm eines der Messer von 
dem Seitenbrett. Zch ging hierauf in sein 
Schlafzimmer und fand ihn schlafen. Zch. 
trat an die Seite des Bettes und durchschnitt 
ihm den Hals mit dem Messer. Er schien 
auf der Stelle todt zu seyn."' Schließlich 
hat Courvvisier auch noch erklärt, daß er ganz 
allein ohne Mitwissen irgend Zemanbes den 
Mord an Lord W. Russell verübt habe. 

Die Korrespondenz,, welche in Betreff der 
irdischen Hülle Napolesn's zwischen dem Fran
zösischen und Englischen Kabinette geführt 
worden, liegr jetzt den: Parlamente vor und 
wird von den öffentlichen Blattern nutgetheilt. 

.Sie besteht aus sechs Schreiben. Das erste 
derselben, vom 4. Mai d. Z. datirt, ist vom 
Grafen Granville, Britischen Botschafter in 
Paris, an Lord^ Paimerston gerichtet. und: lau
tet folgendermaßen: 

„Mylord l Seit kurzem sind mehrere Peti



tionen den Kammern überreicht worden, in 
denen die Französische Regierung gebeten wird 
Schritte zu thun, um von der Englischen Re-
gierung die Erlaubniß zur Herüberbringung 
der Ueberreste des verstorbenen Kaisers Napo
leon von St. Helena nach Frankreich zu er, 
langem Diese Petitionen wurden von den 
Kammern günstig aufgenommen und dem Com 
seils-Präsidenten, so wie den übriges Mini
stern, zur Erwägung übergeben. Nachdem 
das Conseil die Frage berathen und der Kö
nig den it> Gemäßheit dieser Petitionen ge
troffenen Maßregeln seine Zustimmung gegeben 
hatte, har Herr Theres wich gestern von dem 
Ersuchen der Französischen Regierung, daß die 
Britische Regierung die Herüberbringung der 
Leiche des verstorbenen Kaisers nach Paris ge
s ta t ten  möge,  o f f i z ie l l  i n  Kmntn iß  gesetz t ;  wo> 
bei er bemerkte, daß nichts mehr dazu dienen 
könnte, die Verbindung der beiden Nationen 
zu befestigen und freundschaftliche Gesinnungen 
für England in Frankreich zu erzeugen, als 
die Zustimmung der Britischen Regierung in 
dieser Hinsicht. (Unrerz) Granvills." 

Hierauf antwortete Lord Palmerston unterm 
9. Mai: 

„Mylord! Die Britische Regierung hat 
das Ersuchen der Französischen, um Erlaubniß 
die Ueberreste Napoleon Bonaparte's von St. 
Helena nach Frankreich zu bringen, in Erwä
gung gezogen, und Ew. Excellenz wird jetzt 
beauftragt, Herrn Thiers zu versichern, daß 
die Regierung Ihrer Majestät mit großem 
Vergnügen dieses Gesuch zugesteht. Die Bri, 
tische Regierung hofft, daß die Bereitwilligkeit, 
mit welcher diese Antwort ertheilt wird, in 
Frankreich als Beweks für den Wunsch der
selben betrachtet werden wird, jedes Ueberbleib-
sel der National-Erbitterung zu vertilgen, 
welche, bei Lebzeiten des Kaisers,, das Fran-
zösische und das Englische Volk in Waffen ein
ander gegenüberstellte; und die Britische Re
gierung hegt die zuversichtliche Hoffnung, daß, 
wtnn' derartige Gesinnungen noch irgendwo 
fortdauern, .sie in dem Grabe werden bestattet 
werden, dem jene Ueberreste übergeben werden 

sollen. Die Regierung Ihrer Majestät wird 
in Gemeinschaft mit der Französischen die Maß
regeln treffen, welche nöchig sind, um jene Her
überbringung ins Werk zu setzen. 

Hierauf folgt ein vom 10. Mai datirtes 
Schreiben des Herrn Guizot an Lord Pal, 
merston, welches die amtliche Anzeige enthält, 
daß dem Könige der Franzosen der Wunsch 
sehr am Herzen liege, die Hülle Napoleon's in 
Frankreich bestattet zu sehen, in dem Lande, 
welches derselbe vertheidigte und znm Glänze 
erhob und welches mir Hochachtung die sterb
lichen Reste so vieler Tausende seiner Waffen, 
gefahrten, sowohl Führer.als Soldaten aufbe
wahre, die in Gemeinschaft mit ihm sich dem 
Dienste ihres Vaterlandes gewidstiet; Herr 
Guizot erklärt sich dann überzeugt, daß die 
Britische Regierung in diesem Wunsche, des 
Königs der Franzosen nur ein Gefühl der Ge< 
rechtigkeit und Pietät sehen und sich beeilen 
werde, die nöthigen Befehle zu ertheilen, da
mit die Ueberreste Napoleon's von St. Helena 
nach Frankreich gebracht werden könnten. Das 
vierte Schreiben ist eine ebenfalls vom 10. 
Mai datirte Note Lord Palmerston's an Herrn 
Guizot, in welcher er auf die bereits wegen 
Herüberbringung der Ueberreste Napoleon's an 
Lord Granville gesandte Znstructton verweist. 
Die beiden letzten Aktenstücke endlich sind Aus« 
züge aus Briefen Lord Granville's an Lord 
Palmerston vom 11. und 12. Mai. In dem 
ersten Briefe zeigt der Botschafter an. daß ee 
in Folge seiner von ihm an Herrn Thiers 
mitgetheilten Instructionen einen Besuch von 
diesem Letzteren erhalten, habe, bei welchem 
ihm derselbe, im Namen der Französischen 
Regierung, seine Freude über die Bereitwillig
keit, mit welcher das Gesuch gewahrt worden, 
ausgedrückt habe; in dem zweiten .Briefe mel
det er, daß Herr Thiers auf seinem Wege 
zur Kammer ihm persönlich mitgetheilt habe, 
daß er an dem Tage nm Bewilligung des 
nöthigen Kredits zum Behuf des Transports 
der Leiche ansuchen werde. 

Madrid, vom 20. Juni. 
Dke Hof-Zeitung enthält heute zwei Be» 



richte.^b.esMenerals Aspiroz, worin die Eine 
nähme'der Forts Castelfavit und Canete ge, 
meldet wird. Man fand daselbst 3 bis 4000 
Fanegas Getxaide. / 

Konst^n t inope^ vom 3 .  Zun».  
Zn Tabris war die Nachricht eingegangen, 

daß in Tiflls eine starke Russische' Armee zu« 
sammengezogen werde, um gegen die Lesghier 
zu operiren, welche Anstalt machten, sich zu ^ 
empören, sobald sie. die Nachricht von einem 
Siege der Tscherkessen erhalten haben würden» 

vermisch te^Aachrichten. 
Das Sterben verschiedener berühmter 

Männer. Roussecui 4ieß sich sterbend zum 
Fenlter tragen, daß er seinen Garten noch 
einmal überschaue, und der Natur Lebewohl 
sage. Roscommon recitirte im Augenblicke 
des Verscheidens zwei Verse seiner eigenen Ue, 
bersetzung des. „vies --- Haller starb, 
sich selbst den Puls fühlend, und als er sich 
zu seinem Bruder, dem Arzt, wandte und 
ihm sagte: „Freund, er schlägt nicht mehr," 
ist er verschieden. — Petrarch starb in seiner 
Bibliothek an ein Buch gelehnt. --- Beda starb -
diktkend. — Herder schloß sein Leben mir ei, 
ner Ode an die Gottheit, und man fand die 
Feder in der starren Hand noch bei der letzreu 
Zeile. — Tasso's Lebensende war, wie sein 
ganzes Daseyn, niedergeschlagen, er bat den 
Kardinal Cynthio nur um die eine Gunst, sei, 
ne Werke zu sammeln und den Flammen zu 
übergeben, insbesondere sein „befreites Ieru, ' 
falem." — Leibnitz fand man todt in seinem 
Zimmer mit einem Buche in der Hand. 
Clarendon fiel die Feder aus der Hand, als 
eine allgemeine Lähmung sein Leben endete.— 
Chaueer starb, eine Ballade dichtend, welche 
die Überschrift hatte r „Ballade, gedichtet von 
Geoffrey Chaueer aus feinem Todrenbette»" — 
Wicherly starb, feine junge Frau feierlich bei 

-der Hand fassend, .und fie bittend, sie möchte 
sich nicht wieder mit einem alten Manne vev, 
heirathen. — Keats starb, auf die Frage e« 
nes Freundes, wie es ihm gehe, antwortend.'. 
„Besser, mein Freund, ich fühle schon die 
Ganfeblurnen über meinem Grabe wachsen. 

— Die Chemie hat eine Entdeckung gemacht, 
welche einem ganzen ehrenwerthen Stande daS 
schauerlichste Schicksal droht. Man hat ge« 
funden, daß das Schwefelcalcinm ein Sutto« 
gat für — das Rasirmosser ist. Wenn man 
einige Augenblicke eine dünne Lage-auf eine 
mit Haaren bedeckte Stelle legt, so wird das' 
Haar aufgelöst, ohne daß die Haut beschädigt 

^ wird, und beim Abnehmen der Masse ist diö 
Stelle so glatt, als ob ein Barbier daselbst 
sein Meisterstück gemacht Hütte. (Züsch.) 

Ende Alt-Pernaü's. 
Auf der Landspitze, welche durch die Per« 

nausche'Meeresbucht und den Sauckschen Bach 
gebildet wird, lag die Stadt Embeck oder 
Alt,Pernau, auch Pernova , Perona und 
Porona genannt, die — wie uns schon bei 
flüchtigem Nachgraben vom Herrn Professor 
Kruse aufgefundene unverkennbare Ueberreste 
römischer Aschenkrüge vermuthen lassen — 
Jahrhunderte vor der Ankunft der Deutschen 
mit den Völkern des Südens in Verkehr ge, 
standen haben mag, und 5ie, — wenn sie 
auch nie zu Macht und großem Neichthum 
gelangte, doch zu den Zeiten des Ordens nicht 
den letzten Platz unter den< Städten Livlands 
einnahm. Nachrichten- über den Ursprung jener 
beinahe gänzlich vergessenen Stadt fehlen uns 
durchaus, selbst aus den Zeiten der Oi-densherr, 
schaft sind die Notizen der Lhronikschreiber 
von Alt,Pernau dürftig, und erst da, wo 
es durch feindliche Verheerung niedergedrückt 
und durch die Mißgunst der Nachbarstadt) der 
es seinen Namen verliehen und mit der es 
feinen Erwerb getheilt hatte, im Wiederauf- ^ 
blühn behindert wurde, beginnen die Quellen 
reichlicher zu fließen und erzählen uns wohl» 
erhaltene Urkunden die Ursachen seiner endliche» 
Vernichtung. 

Wenn gleich Alt, Pernau sich durch seine 
Lage sowohl zum Handel, wie auch zur An, 
legung einer Feste vortrefflich eignete, so zog 
der Livländische Orden es doch vor, auf dem 
Unken Ufer des Pernauflusses ein festes Schloß 
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zu .erbauen und durch das Geschenk ausge, 
dehnter Ländereken und durch Handelsprivile, 
gien die Einwohner Alt, Pernau's zur Uebersie, 
delung nachdem Schloßhakelwerk zu vermögen. 
Wann solches geschehen, ist nicht zu ermitteln-; 
Arndt's Angabe des JahreS 4311 ist jedoch 
fa lsch,  we i l  das  ers te  „den E inwohnern 
um das neue Schloß zur Embeck" vom 
Ordensmeister Conrads von Mandern (Arndt 
nennt ihn Conrad von Meden) gegebene, in 
einer Abschrift' uns erhaltene Privilegium be, 
reittz vom 6ten April 1266 datirt, das neue 
Schloß und die neue Stadt Pernau demnach 
vor dem Jahr 1265 erbaut^ ist. Eben so 
wenig sind die Ursachen bekannt, die den Orden 
bewogen. Neu l Pernau zu gründen; es ist 
zu vermuthen, daß der Orden, der seine Haupt» 
besitzungen inmitten Livland's besaß, Alt-Per, 
nau zu sehr den Einfällen der Oeseler und 
Ehsten ausgesetzt glaubte, und — weil die 
Ueberfahrt über den Fluß zu mancher Zeit 
gehemmt war — den erforderlichen Beistand 
oft nur mit großen Schwierigkeiten dem jen> 
seitigen Ufer bringen konnte; auch mochte 
wohl die Sicherheit des Distrikts Metsepole, 
der im Norden durch den Pernaufluß 
begrenzt wurde und durch große Waldungen 
den räuberischen Bewohnern Ehstland's und 
Oesel's einen gefahrlichen Hinterhalt gewährte, 
die Anlegung einer Feste und einer durch 
Mauern geschützten Stadt am bezeichneten 
Orr nothwendig machen» 
.. So mußte denn die alte Stadt Pernau iu 
geringer Entfernung eine Nebenbuhlerin erste, 
hen sehen, die mit reicheren Gaben ausgestat, 
tet, mir bedeutenden Handelsberechtigungen 
von den Beherrschern des Landes beschenkt, 
bald ihre übermülhigen Ansprüche erweiterte 
und ihr namentlich die Theilnahme am Han, 
del zu Land und zu Wasser gänzlich absprach« 

Gegen diese Anmaßung und Beeinträchti, 
gung seiner Rechte wurd5 Alt, Pernau durch 
den raschen Wechsel und ̂  die Schwäche der 
Landesherrscher geschützt» div'/bet der Unsicher» 
heit des Besitzes Streitigkeiten — wie die 
vorliegende — zu entscheiden wenig geneigt 

- sein.mochten;: auch trug die günstige Lage 
Alt - Pernau's nicht wenig dazu bei, daß es 
feiner Nebenbuhlerin nicht gelang, den Handel 
gänzlich an sich zu ziehen. Erst als die Polen 
Livland unter ihre Botmäßigkeit gebracht 
hatten und seines Besitzes sicher zusein glaubten, 
fand die Klage der neuen Stadt wegen am 
geblicher Beeinträchtigung seiner Privilegien 
von Seiten Alt 5 Pernau's Gehör, und wurt 
den endlich im Jahre 1699 — nachdem be« 
reits seit dem Jahre 1690 Satzschriften ge« 

- wechselt worden waren — die Zugeordneten 
des Reichstags in Riga, der Erzbischof Joh. 

^Dem. Sotki, Leo Sapicha, Joannes Wilizole 
und der königliche Secretarius Hilken ange« 
wiesen^ diese Streitigkeiten zu untersuchen und 
zu schlichten. . (Die Fortsetzung folgt.) 

F e i e r  d e s  v i e r h u n d e r t j a h r i g e n  J u 
biläums der Erfindung der Buch.« 

druckerkunstr 
zu S t .  Petersburg .  

Zu dieser Feier, welche am 42. (24.) Juni 
Statt gefunden hat, sind in vielen Städten 
des Auslandes, insbesondere aber Deutschlands, 
theils glänzende öffentliche Feste, theils stille, 
gleichsam häusliche Feierlichkeiten angeordnet 
worden, deren Schilderung noch nicht bis zu 
uns gelangt ist« — Wir wollen unsern Lesern 
ietzt in wenigen Worten mittheilen, wie dieses, 
für die gesammte gebildete Welt so wichtige 
und bedeutungsvolle Fest, hier in St. Pe
tersburg begangen wurde. 

Am obengenannten Tage hatte sich eine 
bedeutende Zahl von Mitgliedern der typo/ 
graphischen Kunst, unter denen sich insbesondere 
die der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf, 

. ten durch thätige Mitwirkung auszeichneten, 
, so wie auch andere mit derselben in näherer 

Beziehung stehende Personen in dem einige 
Werst vor der Stadt belegenen Landhaufe 

, lV!.... ?.... versammelt, um dem für die 
Welt so einflußreichen Ereigniß, so wie dem 
Erfinder des Bücherdrucks, ein dankbares An, 
denken zu widmen; sodqvn aber den Abend 



,'m freundschaftlichen Kreise heiKx zu vollbrin, 
gen. Diese Absicht wurde denn auch, unge
achtet'der ungünstigen Witterung, welche, bei. 
der Entlegenheit des Versammlungsortes, man
che Freunde dieser Kunst von der Theilnahme 
an dem Feste abgehalten haben möchte, zur 
allgemeinen Zufriedenheit erreicht. 

Nach beendigter Mittagstafel machte einer 
der Anwesenden in einer wohlgesetzten Rede 
die Gesellschaft auf die hohe Bedeutung des 
Tages, und den eben so wohlthättgen, als 
die ganze Menschheit umfassenden Einfluß auf, 
merksam, den die Buchdruckerkunst seit ihrer 
Erscheinung bis jetzt ausgeübt hat. Darauf 
wurde ein zum Lobe dieser Kunst und ihres -
Erfinders verfaßtes Gedicht verlesen, welches 
wir am Schluß dieses Aufsatzes unsern Lesern 
mittheilen, und sodayn, unter lautem Jubelruf, 
der erste Toast den Manen Guttenberg's ge, 
bracht» Ferner wurde auf das Gedeihen der 
Künste und Wissenschaften im ausgedehnten 
Russischen Reiche, und dem Beförderer der, 
selben, unserem, erhabenen Monarchen, ein 
feierlicher Toast gebracht, worauf der aller 
übrigen hohen Gönner und Beförderer der 
Wissenschaften folgte. 

Froher aufheiternder Gesang in dem mit 
Guttenberg's Standbild verzierten Saale, so 
wie ein bis zum Morgen fortgesetzter Tanz, be, 
schloß die Feier des Tages, der in den Ge, 
müthern der Anwesenden nur die angenehmsten 
Rückerinnerungen hinterlassen konnte^ 

Bei 

deL^zu St. Petersburg Statt gefun
denen vierten Secular-Feier der 

Erfindung der Buchdruckerkunst. 
Laut ertönt in Deutschsands fernen Gauen 
Heut des Dankes und der Freude Lied, 
Biedre Manner sieht man, edle Frauen, 
In Verherrlichung des Fest's bemüht. 

Denn, vom Fürsten bis zum Ackersmann . 
Spricht es denkende Gemüther an. 

Heute war'S als vor vierhundert. Jahren 
Unser Guttenberg die Kunst erfand. 

Deren Segnungen die Welt erfahren, ^ 
D7e die Geister unter sich verband. 

Die auch forthin Wahrheit, Wohlsein, Licht 
Selbst dem spatesten Geschlecht verspricht. 

In der tiefsten Finsterniß versunken. 
Selten nur von mattem Schein erhellt. 
Weil gefesselt lag der Gottesfunken, 
Seh'n wir damals des Verstandes Welt: 

Aberglaube, Stumpfsinn, Barbarei 
Ziehen starr des Forschers Blick vorbei. 

Da erschien mir ihrem Zauberstabe — 
Endlich war die Zeit des Wissens nah — 
Sje erschien, des Himnnls hohe-Gabe, 
S innre ich ,  unsre  Typograph ia !  

Weisheit fördert ste nun und Verstand, 
Füllt mit Heil, mit Wohlfahrt jedes Land. 

Was der Vorzeit große Geister dachten. 
Was sie von Natur, von Gott gelehrt. 
Was sie schönes ihrer Mitwelt brachten. 
Bleibt der späten Nachwelt unversehrt; 

Nicht nur Wenigen ist der Gewinn, 
' Millionen stärkt ihr hoher Sinn. 
Was jetzt Eines Forschungskraft ergründet 
Im Gebiet der Wissenschaft, der Kunst, 
Schnell wird es dem Erdenkreis' verkündet, 
Durch der Lettern, durch der Presse Gunst» 

Alle schöpfen dann aus einem Quell, 
Allen, wird durch sie das Dunkel hell. 

Doch, wer kann des Segens Fälle fassen. 
Die, nach einer langen, finstern Nacht, 
Da des Geistes Licht die Welt verlassen/ 
Guttenberg durch seine Kunst gebracht? 

Durch sie sehen wir nun auf dem Thron 
- Weisheit, Völkerglück, Religion! 
Darum, laßt auch uns ein Loblied singen 
Dem, Der weise, gütig. Alles führt. 
Laßt uns' Gott des Dankes Opfer bringen. 
Das ihm auch für dies Geschenk gebührt. 

Und, wie's unsre Väter sonst gethan, 
Stimmen auch die frohen Enkel an:' 

Gut tenber  g l  Dein  Ruhm sei  lau t  gesungen 
Dieser Nam',-von/Allen hochverehrt. 
Er erschalle jetzt von allen Zungen,, 
Denn, die Herzen sind ihm zugekehrt. 



Darauf soll, im traulichen Verein, 
Freundschaft thronen, Scherz und Deutscher 

Wein. 
(St. Pet. Zeitung.) 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Daß ich mich während meines vierwöchent, 
lichen Aufenthaltes auch hier mit Portrait» 
Malen beschäftigen werde, zeige ich hiermit 
gehorsamst an. Pernau, den 6. Juli 1L40. 

H. E. Hartmann, 
wohnhaft im Hause des Herrn Tisch

lermeisters Simon. 
In einigen Tagen bin ich Willens Pernau 

zu verlassen: ich sage daher allen meinen ge, 
ehrten.Gönnern, Freunden und Bekannten 

ein herzliches Lebewohl! 
Nie soll daS Andenken an Pernau's edle 
Bewohner bei mir erlöschen. Den 4. 
Juli 1^9. Buchdrucker Marquardt. 

Die Freunds der Bade, Anstalt und der 
dortigen Anpflanzungen,werden ersucht: Schutt, 
Mist u. dgl. bei dem Nebenhause der Badei 
Anstalt hinwerfen zu lassen. 

So erfreulich es auch ist, daß die Meisten 
heut zu Tage die Graber ihrer Verstorbenen 
auf die eine oder die andere Wesse zu schmü-
cken bemüht sind; so wird doch bei diesem 
Bemühen, und abermals von den Meis 
sten, vergessen, daß nicht nur das ein, 
zelne Grab, sondern der ganze Kirchhof eirr 
freundliches und ordentliches Ansehen haben 
soll. Es werden daher Alle und Jede, die 
Grabhügel und Anderes auf dem ^Friedhof? 
machen und arbeiten lassen,, ersucht/ nach 
vollendeter Arbeit, die übriggebliebenen Rasen 
und Materialien wieder wegräumen und bei 
Seite schaffen zu lassen,, und auf die Weise 
mit dazu beizutragen, daß unser Friedhof das 
gewünschte Ansehen je langer je^ mehr erhalte. 
Pernau, den 19» Juni 1ü40i - 3 

Die Administration der Kirchhofs 

Donnerstag den Ilten July, Nachmittags 
4 Uhr, werden die Vorsteher der Wittwen, 
Casse in der Wohnung des Mitvorstehers 
Chr. Joach. Schmidt zur Empfangnahme der 
restirenden Beitrage und Auszahlung der 
jährlichen Quoten versammelt seyn. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich den 20sten 
Juli d. Jahres in Pernau einzutreffen geden
ke und im Hause des Herrn Arrendators Grä: 
bner, am Walle, neben den Jahrmarktsbu
den belegen, wohnen werde.-

F .  B e n n e r t ,  Z a h n a r z d .  
Die Direction der hiesigen Badeanstalt sieht 

sich veranlaß/ zur Kenntniß des Publikums zu 
bringen, daß vom nächsten Sonntag (den 30. 

. Juni) ab, der freie Zutritt zu den Abendunter, 
hajtu'ngen in der Badeanstalt, nur den angerei« 
sten Badegästen, den Actionairen der Anstalt 
und denjenigen die zu der Musik unterzeichnet 
haben, so wie denen von ihnen eingeführten 
Personen, verstattet fein soll; dagegen aber alle 
hierzu Nichtgehörigen sich zum Einlaß für die 
ganze Badezeit ein Billet gegen Erlegung von 
2 Rubel Silb. Mze., in der Handlung H. D. 
Schmidt zu lösen haben, was jedoch auch nur 
solchen Personen verstattet werden kann, die 
sich zu der Gesellschaft qualificiren. 

Pernau, den 29. Junl 4S40. 

Vom 30. Juni bis zum 6. Juli. 
Getankte. St. Nicolai? Kirche: Maria 

Antonie Hupel. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Marri Kleberg. — Anna Maria Kisk. 

Beerdigte. St. Elisabeth's-Kirche: Ge, 
orge Wigand alt 63 Jahr; . 

Angekommene Fremde. 
Madame Sprenger, aus Fellin.. 
Frau Capita^ von Neumann,. geb. von 

Wahl: 
Frau Obristitr vom Swerew nebst- Familie, 

von Riga; 

Schisse-sind" angekommen «- . » » 66. 



pernausche Taxe für den Monat Juli 
B r o d t :  ,  ^  

Ein Franzbrodt oderKringel von reinem Moskauschen Weizen» 
mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . 

Ei« Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus 
W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  

Ein dtto von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Moskauschen Wei. 

zenmehi, aus Milch gebacken, soll wägen und gellen . 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus 
' Milch gebacken, soll wägen und gelten 

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
E«n Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gelten .......... i Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Noggenmehl, 

soll wägen und gelten Pfund 
Ein dito von gleicher Güte ^ « 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, 

soll wagen und gelten . . . ... ... . -i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten . . 
M i n d e r  g u t e s  d i t o  . . . . . . . . . . . . . .  
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbrrn, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Worderviertel, . 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . . . . . - . 
D i t o  d i t o  v o m  V o r d e r v i e r t e l  . . . . . . . . .  
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito . . . . . . . 

1840. 

Loch 

3 
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16 

Pfd.  
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i 
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i 

57 
5^ 
4 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel. oder Bouteillen - Bier 
Eine Bouteille Doppel»Bier von z Viertel Stoof . . 
Eine Bputeille Tafel- oder Mittelbier . 
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Bier von 92 Stofen 
Brauhaus oder Krug. Bier 1 Stoof . . . . . . . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof . . . . . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof . ... . 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . 

^ benannten Lebensmittel eine'Abweichung erlauben 
Ä  k - m  -  »  « ^  , 7  ^  d e s  G e w i c h t s ,  d e S  M a a ß e s  o d e r  d e s  P r e i s e s ,  v e r f a l l t  
bei dem er^en Uebertretungsfal! in eine Strafe von 6 Rbl. S., bei dem zweiten von 12 Rbl K 
und bei dem dritten von 25 Rbl. S.-M., wovon der Angeber die HMe ^ 
jemand jum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ibm sein Handwerk 
odersonstigerGefchilstsbettieb gelegt werden. ?ublicatui»PeknauPolizei-Derwaltung, den >. Jult 184s. 
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P e r n a u s c h e s  

oche« - VlÄtt .  
29. 

Sonnabend, 

1840. 

den tZ. Juli. 

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

S t .  Petersburg ,  vom 24.  Jun i .  
Ein von Sr. Majestät dem Kaiser 

an den dirigirenden Senat nnterm Listen 
d. M. erlassener Allerhöchster Utas lautet 
folgendermaßen: ,,Jn Veranlassung des Ge» 
kreide 5 Mißwachses in einigen mittleren Gou» 
vernements  des Re ichs  befeh len Wi r :  In  
allen Ostseehäven im Laufe der diesjährigen 
Navigation eine zollfreie Einfuhr folgender 
Getreidearten zu gestatten, als: Roggen, Wei» 
zen, Hafer, Gerste und Buchweizen, sowohl 
in Korn, als auch in Mehl und Grütze, welche 
Maßregel auch auf diejenigen Fahrzeuge 
auszudehnen ist, die wahrend der diesjährigen 
Schifffahrt aus ausländischen Häven gehen, 
jedoch erst im künftigen Frühjahrein Russische 
Häven einlaufen werden. Die übrigen auf 
diesen Gegenstand sich beziehenden Artikel des 
Zoll-Tarifs sollen in ihrer Kraft verbleiben." 

Darmstadt ,  vom 2 .  Ju l i .  

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron» 
folger von-Rußland, nahm gestern an einer 
Jagd in dem großherzoglichen Wildparke An, 
theil, erlegte zwei Hirsche und fuhr heute früh 

in das Forstrevier Kalkofen, um dort einer 
Kaninchenjagd beizuwohnen. Die hohe Herr» 
schaften frühstückten im Walde, wohin in der 
^rühe die erforderlichen Feldstühle und son? 
stigen Geräthfchaften abgefahren wurden. Sr. 
Kaiserl. Hoheit soll vor seiner Abreise, welche, 
dem Vernehmen nach, am nächsten Sonn« 
abend statthaben wird, noch ein Fackelzug mit 
Musik gebracht werden. Die Reise des Groß» 
fürsten Thronfolgers geht, wie man hört, 
zunächst nach Bad Ems, wo er einige Tage 
bei Ihrer Majestät der Kaiserin zubringen 
wird, und dann nach St. Petersburg. Et» 
nem Besuche Ihrer Majestät an dem groß» 
Herzog!. Hofe sieht man in Kurzem entgegen. 
Wie man vernimmt, wird Se. königliche Ho» 
heit der Großherzog übermorgen in Ems einen 
Besuch abstatten, und Ihrer Hoheit die Prinz 
zessin Marie ihren erlauchten Vater begleiten. 

Vom 6ten« Unsere Prinzessin Marie hatte 
das Glück, von dem ersten Augenblick an die . 
mütterliche Neigung der Kaiserin von Ruß»" 
land in so hohem Grade zn gewinnen, daß 
uns der vorläufige Verlust der Prinzessin nun 
schon Anfangs August d. I. bestimmt bevor, 



steht, da ste die Kaiserin nach St. Peterst 
bürg zurückbegleiten wird. .Leicht dürfte aber 
der Vexiust der Prinzessin auch ein dauernder 
werden, da der Einsegnung der Prinzessin in 
der Russischen Kirche auch unmittelbar die Ver
mählung in St. Petersburg folgen könnte. 
Die Prinzessin würde alsdann in demselben 
(löten) Lebensjahre sich vermählen, wie ihre 
verstorbene Mutter, die Großherzogin Wilhel, 
mine. Der Prinz Alexander von Hessen, 
(nunmehr Obrist im Oarderegiment der Kai, 
serin) dessen . Pathe der verstorbene Kaiser 
Alexander war, wird, wie es heißt, seine Prin
zessin Schwester, mit der er gemeinschaftlich 
erzogen wurde, nach St. Petersburg begleiten, 
die Kaiserin aber erst bei ihrer Rückreise dem 
hiesigen Hof ihren Besuch abstatten. 

F rankfur t  a .  M. ,  vom 3 .  Ju l i .  ^  
Alle Berichte aus dem Bade zu-. Ems bei 

schäftigen sich mit den daselbst verweilenden. 
hohen Personen und stimmen erfreulicherweise 
darin überein, daß Ihre Majestät die Kaise
rin von Rußland in der Wiedergenesung sicht
bare Fortschritte mache. Se. Kaisers Ho« 
hoit der Großfürst Thronfolger von Rußland 
tritt in den nächsten Tagen von Ems die Rei, 
se nach St. Petersburg an, wird aber in 
Ems nochmals Höchstseine hohe Braut sehen. 

Par is ,  vom 6 .  Ju l i .  
Ein Blatt behauptet, der Gesundheitszu« 

stand des Königs flöße seit einiger Zeit Be« 
sorgnisse ein. Nicht daß von einer Krankheit 
die Rede wäre, aber die Korpulenz Ludwig 
Philipps, verbunden mit seinem Alter, ma
che große Vorsicht nöthig. Die Aerzte suchen 
so viel als möglich vorzubeugen, und bei ih, 
rer letzten Konsülqtion ist beschlossen worden, 
daß der König künftig während jeder Mahl
zeit aufstehen und sich bewegen solle, um sich 
dem Schlafe zu entziehen, der ihn zuweilen 
überfallt, und der leicht einen Schlagfluß her, 
beiführen-könnte. Hr. Thiers, fährt gedach, 
tes Blatt fort, bereitet sich schon auf eine 
Eventualität vor, SNd denkt schon jetzt daran. 

wie er den einstigen Thronfolger in militäri
sche Operationen verwickeln könne, nm ihn po, 
pulär und sich unentbehrlich zu machen. Er 
spricht daher schon jetzt davon, daß eine Re, 
serve organisirt werden müsse. 

Heute ging hier das Gerücht, die Regierung 
habe aus Konstantinopel die Nachricht erhal
ten, daß der Sultan den Vorschlag Mehmed 
Äli's angenommen, und geneigt sey, dem Vice, 
König den Besitz von Syrien zuzugestehen. 

London,  vom 4 .  Zu l i .  
Das Birmingham Journal erklärt, daß der 

Handel dieser Stadt noch nie so niedergedrückt 
gewesen sey, wie gegenwärtig. Di? Folgen 
sind die allertraurigsten. In den letzten zwei 
Monaten wurden bei einem einzigen Auswan, 
derungsi Bureau 40,000 Gesuche um freie 
Uebersahrt nach Australien eingegeben, und 
sammtlich zurückgewiesen. In drei Haupt« 
straßen sind etwa 20 bis 30 schöne Häuser 
und Läden ohne Bewohner, und im Ganzen 
stehen mehrere Tausend Häuser leer. Die 
Straßenecken sind täglich mit Auctions-Atu 
zeigen bedeckt; nur schwer findet sich aber für 
Häuser und Grundstücke ein Käufer. Die 
Mäkler-Läden sind mit Waaren..überfüllt, 
die um die Hälfte des Preises verkauft wert 
den. Die Pfandleiher haben solche Vorrärhe, 
daß sie nur noch auf Gold, Silber und P?e» 
tiosen Vorschuß leisten. Tausende von Gesellen 
und Arbeitern bekommen nur halben Lohn, 
Tausende gar nur Viertelslohu; .die Armen-
Steuer ist verdoppelt, und Viele verlassen ihre 
Häuser, um derselben zu entgehen. Das 
Schlimmste ist, daß jede Aussicht auf eine 
bessere Zukunft fehlt. 

Die Morning Chronicle stellt Betrachtun, 
gen über dje Vortheile an, welche der Spa
nische Schatz durch Abschluß eines Handels, 
Vertrags mit Großbritanien gewinnen müsse, 
und räth der Spanischen Regierung, ihre Hä, 
fei; zu öffnen und die Englischen Waaren ge, 
gen mäßige Zölle zuzulassen. Alsdann werde 
auch ein billiges Uebereinkommen zu Gunsten 
der auslandischen Gläubiger geschlossen werden 



können, wodurch ihnen doch wenigstens die pen der Karlistischen Anführer Palaclos und 
Zahlung ihrer Zinsen gesichert werde. Balmaseda nach den verschiedenen Depots im 

Vom 7ten. Courvoisier ist gestern gehängt Innern abzuführen.. 
worden, nachdem er vorher noch im Gefäng« . Balmaseda hat auf die Frage, was er von 
niß aufrichtige Reue über seine schreckliche der Sache des Don Carlos halte, geantwor; 
That bezeigt und ein nochmaliges Bekennt, tet: „Wenn Cabrera uyd ich einmal in Frank-
niß über alle Einzelnheiten in die Hände der reich sind, so ist die Sache gänzlich verloren, 
Geistlichen niedergelegt'hatte. uiid Cabrera wird auch binnen einer Woche 

die Grenze passiren, wäre ich indeß an Ca« 
Man sck«ib! ans Der^anan d!W Cabrera brera's Stell- gewesen. s° w»rd« ich den 

alles Gesckük aus Beraa fortschaffen und die Kampf fortgesetzt haben, denn mit den 20,000 
Festun?«.«rk- »«7°u ließe auch ^ » Mann, die er noch befehligt. konnte man 
werde die Stadt in Brand^ stecken. " ^anz Spanien von einem Ende bis zum an, 

Segarra, ehemaliger Karlistischer Ober, erschüttern. 
Befehlshaber in Catalonien und jetzt im Dien« Von der'Jtaliänischen Grenze, 
ste der Königin, hat an seine früheren Waft vom 26. Juni. 
ftngefährten eine Proclamation erlassen, worin Aus Bonrges hatte man in Rom über die 
er sie auffordert, seinem Beispiele zu folgen Lage der Spanischen Königsfamilie forrwäh, 
und der Königin den Eid der Treue zu lei« rend nur klägliche Berichte. Die Geldverle? 
sten, indem für die Sache des Don Carlos genheit derselben mehrt sich mit jedem Tage; 
nicht die mindeste Aussicht mehr vorhanden sie soll bereits nicht nur ihrer Juwelen, son, 
sey. ^ . dem.alles -Entbehrlichen sich entäußert, und 

Ein Toulouser Blatt will wissen, daß un» Don Carlos sogar Befehl gegeben haben, auch 
ter den Auspizien der Französischen Regie- das in Salzburg noch befindliche Silbergera, 
rung Unterhandlungen mit Cabrera angeknüpft rh« zu verwertheN. Inzwischen soll ihm von 
worden seyen. „Die Bedingungen", sagt dem Königl. Sardinischen Hofe einige Unter, 
das erwähnte Blatt, „sind noch nicht bekannt; stützung zugeflossen seyn. 
indeß ist so viel gewiß, daß Cabrera den so - ^ 
lange Zeit durch ihn mit Blut getränkten Bo, ^ I' <5^ - -
den «rlasseu wird. Zwei Französisch. Bataillone .D'N neueste» Nachr-chten aui Tabni ju-
sollen Befehl erhallen haben, sich an einem ! ̂  / üranzoflfche Vocschaftertn Te-
bestimmten Punkte der Grenze aufzustellen. b'ran. Graf «. Sereey b.retts wieder auf 
um Cabrera und die S-inigeu zu enmaffnen. ^ ̂"ckre-se. Er «erließ Teheran am St-n 
so wie ste da- Französische Gebier b-rre-en." ^7' L-Pahau ,st e.ne R-»°Iul.°» au«-

° ^ gebrochen, in Folge deren eme völlige Anarchie 
Madr id ,  vom 28.  Jun i .  her rscht  und der  Schah hat  s ie  se lbs t  während 

Einem Berichte des General - Kommandan, seiner Anwesenheit nicht unterdrücken können, 
ten von Toledo zufolge, sind die in jener Pro, Seine Brüder werden in allen Provinzen ver, 
vinz umherstreifenden Karlistischen Guelillas spottet und der älteste derselben mußte sich 
von Allem entblößt und völlig entmuthigt: von Schiran nach Teheran flüchten. Die Enu 
um den sie verfolgenden Truppen zu entgehen, pörung in Syrien scheint sich weiter auSzm 
soll es ihre Absicht seyn, auf das rechte Tajo» breiten. Ibrahim Pascha ist, nach Berichten 
Ufer überzugehen. vom 3ren, aus Marasch in Person nach Bei, 

Bayonne,  vom 2 .  Ju l i .  ru t  aufgebrochen.  
Seit vorgestern ist man daMit beschäftigt, Alexandrien, vom 20. Juni, 

die nach Frankreich herübergekommenen Trup, Der Belgische Kousul und ein Belgischer 
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Artillerie,Hauptmann sollen sich an den Pa
scha gewendet haben, um den Feldzug gegen 
die Drusen mit anzusehen; der Pascha hat 
ihnen dies nicht allein erlaubt, sondern auch 
befohlen, daß sie die Reise auf seine Kosten 
machen dürfen. So hat der Pascha einen 
nicht unwichtigen Beistand erhalten, der ihm 
durch den indirekten Einfluß des Französischen 
Artillerie »Generals, Baron von Evains> neue 
Kanonen und Munition verschaFt, die jetzt 
gegen die Drusen in Anwendung kommen sol« 
len. Der Offizier wird die nöthigen Instruc
tionen an ' Ort und Stelle geben. Heute Mit
tag sind sechs Fregatten, drei Korvetten und 
das Linienschiff Nr. 8. durch Dampfschisse 
aus dem Hafen bugsirt wordek, so daß sie 
heute Abend noch nach Syrien abgehen können. 
Am Bord haben sie 24 Haubitzen, sowie an 
Landungstruppen zwei.Türkische Infanterie! 
Regimenter, 6600 Mann stark, und das 
vorgestern angekommene Infanterie - Regiment 
von Damaskus, so daß also ungefähr 9000 
Mann eingeschifft wurden. Adbas,Pascha, 
ein Enkel des Vice-Königs, soll diese See-
Expedition kommandireu. 

Der Malta Mediterranes enthalt nachste
henden Auszug eines Schreibens aus Alexan
drien: „Die bereits auf dem Landwege hier 
eingetroffene Nachricht, daß in verschiedenen 
Theilen Syriens eine Empörung gegen die 
Armee und die Regierung Mehmed Ali's aus
gebrochen sey, ist durch die von dem Dampft 
boore „Nil" am 13. Juni überbrachten De
peschen bestätigt worden. Beirut befindet sich 
bereits in den Händen der Drusen und Ma-
roniten, und Ibrahim Pascha bittet seinen 
Vater dringend, ihm alle irgend zu entbehren« 
den Truppm und Schiffe zu senden. Es sind 
auch bereits vier Aegyptische Fregatten, drei 
Korvetten und mehrere kleinere Fahrzeuge, 
nachdem sie Kriegs-Vorräche und auf drei 
Monate Proviant an Bord genommen, un
ter Seget gegangen, und ein Aegyptisches Li« 
uienschiff, so wie sechs Türkische Fregatten 
und mehrere kleinere-, ebenfalls dem Sultan 
Kehörende Fahrzeuge, Hab/n Befehl erhatten. 

sich zur Abceise bereit zu halten, um 400d 
Mann Türkischer Truppen nebst einem bedeu
tenden Vorrath an Kriegs »Material nach 
Syrien überzuführen. Wie es heißt, sollen 
auch 4000 National - Gardisten mit eingeschifft 
werden. Die Mannschaft eines jeden dieser 
Schisse soll zur -Hälfte aus Türken und zur 
Hälfte aus Aegyptern bestehen. Der nach dem 
Tode des Kapudan Bei zum Adm^iral ernann
te PatruZa Bei, ein eifriger AnHanger des 
Vice - Königs, Ärrd dhs Kommando dieses Ge
schwaders übernehmen. Man zweifelt indeß 
hier sehr, ob die Schiffe, wenn sie eimal Alex
andrien im Rücken haben, jemals Syrien 
erreichen werden, da die Türkischen Offiziere 
und Seeleute gewiß Alles aufbieten iverden, 
um aus der Gewalt des Paschas zu entfliehen 
und ihre verlorene Ehre wieder zu gewinnen," 

Q stk n d i e n. 
. Bombay, vom 23. Mar. Die Waffen der 
Chinesischen Rekruten, welche jetzt in Canton 
täglich einexerzirt werden , bestehen in einem 
Bogen, einem Schwert und einem Doppel
schwert. Letzteres ist eine den Chinesen eigen-
thümliche Waffe; jeder Soldat erhält zwei 
^irze und gerade Schwerter, in jeder Hand 
eines, welche an einander geklappert werden 
und durch Heren Lärm man den Feind einzm 
schüchtern meint. 

Aus Rangun in Birma wird vom Uten 
Aßril geschrieben? „Die Nachricht von der 
Expedition nach China hat hier große Sensa
tion erregt, und wird wie ein Alp auf Tara-
waddi's ehrgeiziger Brust lasten. Das Volk 
glaubt fest, daß dieser Hafen nach der Been
digung des Streites mit China mit einem 
Besuche her Brittischen Flotte werde beehrt 
werden. Der Handel ist in einem sehr schlech
ten Zustande. 

Die Insel Teraate ist, nach Berichten aus 
Batavia vom 4ten Mai, durch ein Erdbebm 
am 14ten Februar ganzlich zerstört worden; 
alles Eisenthum ist vernichtet und die Insel 
ßelbst verlassen worden» 



vermischte Fachriehten. 
-- Während in Riga und Mitau vom 

Eliten bis zum 16ten Juni täglich einzelne 
Regenschauer sich zeigten und am 13ten Juni 
es den ganzen Tag ununterbrochen aber sanft 
regnete, hat es in der Gegend von Jakobstadt so 
stark geregnet, daß die kleinen Flüsse stärker als im 
Früh i inge d ieses Jahres  aus ih ren Ufern  t ra - ,  
ten, Brücken wegrissen, die Landstraßen über« 
schwemmten und alle niedrigen Wiesen mit 
Wasser bedeckten. Noch nach 10 Tagen ist 
das Wasser nicht bis auf den. Sommerstand 
gesunken. Die Heuernte, wk^che auf den nie
drigen Wiesen früher zu beginnen pflegt, wird 
dadurch verzögert und wahrscheinlich schlecht 
ausfallen, lindem viel Gras verdorben ist. Die 
Sommerfelder stehen AUt. 

— Auszug aus den offiziellen Berichten 
über die Unglücksfalle und merkwürdige Er« 
eignisse. In den ersten Tagen des May hat 
ein Krüger von dem Gute Räküll, in Ehst» 
land, in einem Anfall von Verrücktheit sich 
selbst mit einem Messer die Speiseröhre im 
Halse zerschnitten und neun Stichwunden in 
der Brust beigebracht. Derselbe tvurde zur 
möglichen Wiederherstellung dem Kreisarzte 
übergeben. — Am 8ten May erhängte sich 
ein Bauerwirch von dem Krönsgute Ecken, 
dorff, im Tuckumschen Kreise, wie sich als 
wahrscheinlich ergeben, aus Verdruß über eis 
nen gehabten Verlust von drei Loof Roggen. 
An demselben Tage wurden auf dem Kronsgute 
Guddenecken, im Hasenpothschen Kreise, unter 
einem Srrauchhayfen zwei neugeborne, tobte 
Kinder, welche in Lumpen und Heede gehüllt 
waren, aufgefunden. Die angestellten Nach
forschungen zur EcmittelunK ihrer Hingehängt 
keit sind bisher vergeblich gewesen. — Am 
9ten wurde ein Bauer von dem Gute Schloß 
Lemsal, im Wolmalrschen Kreise, durch einen 
auf ihn gestürzten Stamm eines gefällten 
Baumes erschlagen. An demselben Tage sind 
auf dem Gute Eardis, km Därptschen Kreise, 
vier Bauergesinde mk aller darin befindlich ge
wesenen Habe, abgebrannt. Das Feuer 

aus einem unzweckmäßig angelegten Ofen 
ausgebrochen seyn. — Am Ilten brannten 
auf dem Gute Laisholm, in demselben. Kreise, 
zwei Bauergesinde mit aller Habe ihrer Be, 
wohner ab, ohne daß die Veranlassung des 
Brandes ermittelt werden konnte. An dem« 
selben Tage sind zwei Bauern, von denen der 
eine aus Uexkull, der andere aber aus Schön« 
berg her gewesen seyy soll, im Dünastrom 
bei Keggum ertrunken, indem ihr mit Steinen 
beladen gewesenes Boot vom heftigen Winde 
umgeschlagen wurde. Gleichfalls am Ilten 
ist ein Bauer v«n dem Gute Rösthoff,' im 
Dörptschen Kreise, in Folge eines blutigen 
Schlagfiusses plötzlich verstorben. 

— Die Stadt London dehnt sich jetzt von Betht 
nalgreen bis Turnhamgreen (20 Euglische 
Meilen) und von Kentffhtown bis Brixton 
(7 Englische Meilen) ans, hat eine Oberfläche 
von 20 Englischen Quadrat-Meilen, 200,009 
Häuser und 2 Millionen Einwohner. , 

Eine ausländische Zeitung theilt' ein 
neues Verfahren, das MaS rhne Hilfe eines 
Diamantes zu schneiden, mit. Dieses Mittel 
ist sehr einfach, indem es dazu nichts Weite, 
res bedarf, als das GlaS vorher mit Terpen» 
tin-Spiritus zu reiben; alsdann laßt es sich 

- mit einer Schee» in jede beliebige Form zer« 
schneiden. 

— Wiener Damenmode. Das Tragen von 
Stöcken ist jetzt nicht mehr da« Vorrecht der 
Herren, auch das schöne Geschlecht hat in 
feiner Emanciparion einen Schritt weiter ge« 
than und trägt feine Stöcke wie die Männer. 
Diese Dawenstäcke sind von leichter eleganter 
Arbeit, Meist Fischbein mit Griff und Coral» 
lenarbeit und haben dabei ^eine äußerst gefälin 
ge Form. . (Züsch.) 

M isee l l , .  
.  (Geld  w i rd  gesucht . ) '  Im Elber fe lder  
,>Aenhdlatt" vom 4. April d», I. ist unter 

. vorstehender Aufschrift Folgendes zu lesen; 
„Ja, Geld wird gesucht/ wer sucht eS heut 
zu Tage nicht.' Aber nicht Jeder vermag es 
zu  f  in  d  en.  Ich  aber  hof fe  m i t  Z  uve r  ß ch ^  



denn ich brauche es nothwendig sowohl für 
mich a ls  fü r  d ie  gesammte Menschhe i t .  
Ich habe nämlich eine Mühle erfunden, die 
alles verrichtet, was Menschen verrichten, so 
daß man nächstens d ie  gesammte Menscht  
heit wird „nach und Nach" entbehren tön» 
neu. Meine Mühle kann Alles. Daß sie 
Mehl erzeugt, versteht sich von -selbst, zu 
was wäre sie eine MMe; aber sie backte auch 
Brod,, knetet den Teig, formt ihn, schupft 
ihn in den Ofen und da meine Mühle eine 
Dampfmühle ist, so backt ihre Hitze Sem» 
meln und Stritzeln, Bretzeln und Zwieback 
coiuins Maut. Meine Mühle reibt Far
ben, Caffee und was sonst noch zu reiben, 
auch besitzt sie solche Vorrichtungen, daß sie 
Kleider ausklopfen, auch Schuhe putzen kann, 
Holz sagt und Kraut schneidet. Ferner klim 
gelt sie dem Bedienten, so daß man in Zu, 
kunft gar keinen Bedienten mehr nothwendig 
hat. Meine Mühle pumpt auch Wasser; 
sie preßt Wein und distilirt Essig. Ich kann 
dieses A l les  beweisen,  denn das Mode l l  is t  
da. Wer nun Lust hat mit mir mit 3(D0 
Thalern in Cömpagnie zu treten, es werden 
auch Engländer angenommen, der bemühe 
sich zwei Treppen tief in Lebwegers Haus, 
Dachstraße Nr. 79 in den Keller, allwo Plan 
und Maschinerie zu sehen. Zierschreiner Äfft 
l er, aus Gießen, Elberfeld, allwo auf porto» 
freie Briefe Antwort erwartet werden kann. 
Nachmi t tags  3  Uhr .  D .  Z . '  

Ende Alt. Pernau's. 
" , , . (Fortsetzung. ^ 

Diese forderten beide Städte auf, Bevolk 
mächtigte nach Riga zu senden. Von Seiten 
AltePetnau'S ^erschienen die Bürger Peter 
Kdch und Abrain Hack, die Abgeordneten der 
neuen Stadt waren der Rathmann Albert 
Felchusen und der SecretariuS'Joannes Wal» 
derus. Letztere wiederholten die oft vor
gebrachten Klagen und baten, „dass der 

alten Stadt die Ausübung derjenigen Rechte, 
welche Neu »Pernau durch Privilegien erwor, 
ben, untersagt und derselben namentlich der 
Handel zu Land und zu Wasser,' die Fischerei 
im Fluß und Meer, Bierbrauerei, Meth- und 
Liqueurbereitung verboten werde. Dagegen 
erwiederten die Abgeordneten Alt-Pernau's: 
„sie wären zur Ausübung aller dieser von der 
neuen Stadt für sich allein in Anspruch ge, 
nommene Rechte durch ein ueuerdings vom 
König bestätigtes Privilegium, desgleichen durch 
erwerbende Verjährung und durch Darbrin« 
gung eines jährlichen Tributs an das königli» 
che Schloß ermächtig?,"" und schlössen ihre 
Vertheidigung mit der Bitte, die Abgeordne
ten des Reichstags möchten sie gegen die Be« 
drückungen Neu - Pernau's in Schutz nehmen. 

.Auf dieses Vorbringen replicirte die Gegen, 
Partei: „Diö Einwohner von Alt. Pernau 
haben zwar eine Bestätigung ihrer angeblich 
auf alte Privilegien gestützten Rechte beim 
König nachgesucht , auch sei ihnen dieselbe zu 
gesprochen worden, doch könne die Bestätigung-
nur alte Rechte erneuern und befestigen, nicht 
aber nie besessene gewähren; und so wäre 
denn, ^a Alt «Pernau in der That nie Prk 
vilegten erhalten und deshalb keine Original« 
documente vorzuweisen vermöge, die vom Kö, 
nig betrügerischer Weise erlangte Bestätigung 
von keiner Geltung. Eben so wenig dürfen 
sie sich auf Gewohnheitsrecht und Verjährung 
beziehen, da eine schlechte Gewohnheit nicht 
Gesetzeskraft erhalten könne und. Neu Pernau 
ununterbrochen dagegen protestier habe. End«. 
lich den Tribut anlangend, welchen Alt,Pernau 
dem Schloß entrichte, so sei auch dieser keiy 
rechtlicher Grund, die Privilegien von Neu-
Pernau sich anzumessen; denn es dürfe das 
Schloß nicht dasjenige befördern, was den 
Untergang Neu-Pernau's bewirke und dem 
König und Reichsschatz zum Nachtheil gerei
che^ da die neue Stadt nicht anders als durch 
Hie erhaltenen Privileg«« bestehen könne, der 
König aber durch Duldung des unerlaubten 
Handels, der Bier» und BrandtweinSfabrica: 
tion des Zoll« und.ber Accise verlustig gehe. 
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Nach genauer Durchsicht der von beiden 
Theilen beigebrachten Urkunden fanden die 
Königlichen Abgeordneten, daß die Privilegien, 
auf welche beide ihre Rechte stützten, ausschließt 
lich Neu »Pernau verliehen sei. Alt; Pernau 
aber die Bestätigung rechtlich nicht besessener 
Privilegien äolose > erlangt habe. Demnach 
entschieden ste dahin, „daß die Einwohner der 
„alten Stadt bei Strafe der Confiscation sich 
„des Handels, mit ausländischen Kaufleuten 
„zu Lande, wie zu Wasser und der Getränke« 
„fabricarion zu enthalten, ihre Stadt zu ver, 
„lassen und in Zjähriger Frist sich mit ihren 
„Häusern und Vermögen nach Neu «Pernau 
„überzusideln verbunden waren. Die alte 
„Stadt solle fortan nur ein Aufenthalt für 
„Fischer und Gärtner sein, und in den 
„selben nur ein von Holz erbautes Wirths, 
„Haus unter Beaufsichtigung der Burg bei 
„der Ueberfahrt über den Fluß errichtet wer, 
„den." 

Dieses Urtheil wurde, nachdem Pernau im 
Jahre 1600 den 4ten Octbr. von den Schwe« 
den erobert worden war, durch das Neu Per« 
nau am 19ten Aug. 1607 von Carl dem 
Neunten ertheilte Privilegium bestätigt. Die 
alte Stadt, die bei der Eroberung gänzlich 
zerstört worden war, sollte nicht wieder auf, 
gebaut werden und die Einwohner wurden an, 
gewiesen, nach Erwerbung des Bürgerrechts in 
NewPernau sich niederzulassen, in welchem 
Falle sie ihre Erbplätze behalten und als Gar, 
tenplätze benutzen durften; die übrigen wurden 
Neu Pernau zugesprochen. Für die Bauern 
wurde daselbst eine Kirche und für Arme und 
Kranke (wahrscheinlich denen die Mittel zur 
Übersiedelung fehlten) ein Hospital erbaut. 
Eine Schanze deckte die Ueberfahrt über den 
Fluß. 

Es scheint jedoch, als habe man von schwe
discher Seite das Wiederaufbauen Alt,Pernau's 
nicht hindern mögen oder können; denn erst 
nachdem die Polen in der Fastnacht 160S 
wieder Neu-Pernau's sich bemächtigt und am 
6ten Septbr. 1603 die schwedische Schanze zu 

Alt Dernau zerstört hatten, wurde durch das 
Privilegium Sigismunds III. vom Listen 
Octbr. 1611 die Zusicherung, daß Alt-Pernau 
nicht wieder aufgebaut werden dürfe, erneu, 
ert, weil (wie es in der Urkunde heißt) es 
s ich  n ie  gegen d ie  Krone Po len t reu bewähr t  
habe. 

Seit jener Zeit hat Alt, Pernau nicht wie, 
der sich aus seinen Trümmern erhoben -und 
sich die Rechte einer Stadt erkämpfen können. 
Die wenigen Einwohners welche das Schwerdt 
des Feindes verschont hatte, unterlagen end, 
lich den Anfechtungen der Nachbarstadt oder 
waren des ungleichen Kampfes mit derselben 
müd'e, welche letztere — wenn sie auch (wie es 
in den Protokollen des Raths vom Lahre 
16 heißt) „durch vielfältige Eroberung und 
Verwüstung" arg gelitten hatte — unter dem 
Scepter Schwedens allmälig wieder erstarkte. 
S ie  nahm Bes i tz  von dem Gebie te  A l t -Per l  
nau's und vereinigte es zum Theil mit 
dem Stadtgute Zauge oder Sauk. Diesem 
wurde durch ein Edict des Raths vom 18ten 
März 1620 auch das Wirthshaus bei dem 
Fluß übergeben. L. 

- Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zn schuldiger Beachtung der von Einem 

Erlauchten Kaiserlichen Livtändischen Kameralhof 
unterm 4ten d. M. s. c. sub No. 140 an, 
hero Zerlassenen Vorschrift wird allen, welche 
solches angehet, zur Wissenschaft und^genaue, 
sten Erfüllung hiermit bekannt gemacht, daß 

1) auf den Grund der Fortsetzung des Co« 
der der Gesetze Thl. 6 über die Poschli, 
nen Art. 25 diejenigen Individuen, 
welche Tabaksfabr iken ohne Buden 
besitzen, aus ihren Gewölben nur an 
andern Buden oder an Kaufleuren en 
ßros durchaus aber nicht en detail 
an Privatpersonen verkaufen dürfen, und 
dem gemäß aus einer hauslichen Anstalt, 
die keine Bude besitzt, der geschnittene 
und geriebene Tabak ans dieselbe Weise, wie 
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aus den Fabriken d. h. nicht weniger 
als in einer Quantität von 10 Pfund 
verkauft werden darf. 

2) daß, wenn die Inhaber der Tabaksfa
briken und häuslichen Anstalten «inen 
Detail »Handel zu treiben wünschen, 
selbige verpflichtet sind, außer den Fabri« 
ken, Buden und außer den hauslichen 
Anstalten kleine Buden zu haben, und 
mit- den geschlichen Scheinen für diese 
sich zu versehen. Pernau Polizei , Ver, 
waltung, den 9. Juli 1840. 

No. 473. Polizei - Vorsitzer R. v. Härder. 

A. G. MorS, Secrs. 

W ekanntma eh nngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei Unterzeichnetem sind nachstehende ehst» 
Nische Bücher zu haben: 

Wina.katk, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

Lambrise Ramat, 
das Exemplar gebunden 3 Rbl. B. A. 

I e n o w e w a, 
das Exemplar 7 Kop. Silber. 

Im deutschen: 

Unterricht im andächtigen Gebet, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

Pernau, den 10. Juli 1340. > 

,  -  W.  Borm,  
. Stadt - Buchdrucker. . 

Daß ich mich während meines vierwöchent» 
lichen Aufenthaltes auch hier mit Portrait» 
Malen beschäftigen werde, zeige ich hiermit 
gehorsamst an. Pernau, den 6. Juli 1840. 

H. E. Hartmann, 
Wohnhaft im Hause des Herrn Tisch

lermeisters Simon. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich den 20sten 
Juli d. Jahres in Pernau einzutreffen geben, 
ke und im Hause des Herrn Arrendators Gra? 
bner, am Walle, neben den Jahrmarktsbu
den belegen, wohnen werde. 

F .  V e n n  e r t ,  Z a h n a r z t .  

Unterzeichneter empfiehlt sich einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum mit allen in 
seinem Fache vorkommenden optischen.Arbeiten, 
namentlich mit Augengläsern für Kurz? undWeit, 
sehende, nach der Regel der Optik geschliffen, wie 
solche von Einer Allerhöchst verordneten Kurlän, 
dischen Medicinal«Behörde beprüft worden. 
Desgleichen verfertigt er auch Barometer und 
Thermometer die bei ihm zu jeder Zeit zu haben 
sind. Auch werden schadhafte optische Jnstru, 
mente schnell und billig reparirt; endlich em, 
pfiehlt er sich mit seiner Graveurkunst so, 
wohl in Stein als in Metall und reparirt 
auch schadhafte Glaser,Demante. Pernau, 
den 6. Juni 1340. 

S. HosiaS, 
wohnhaft im Backer Gläßschen Hause. 

Angekommene Fremde. 
Frau Baronin Schilling nebst Familie, 

von Dorpat. 
Herr Tituläir«Rath Neumann nebst Fami, 

lie, aus Wolmar. 
Herr Rathsherr Gerlach nebst Familie^ aus 

Walk. 

Vom 7. bis zum 13. Juli. 
Getsukte. St. Nicolai'Kirche: Johan, 

neS Friedrich Judt. — St. Elisabeth's.-Kir, 
che: Luise, eine UnteroMierS Tochter. 

Beerdigte. St. Nicolai - Kirche: Amalie 
Hedwig Weisman,alt 62 Jahre 6 Monate. 

S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n . . . . .  6 8 .  
— — abgegangen . . . . . 63. 



Weikage 

Einem hochgeehrten Publikum 
macht der Verein der Armenfreun
de die ergebenste Anzeige, daß derselbe 
gegen Ende dieses Monats eine Aus
stellung der zum Besten des Ver
eins eingesandten Damen-Arbeiten 
beabsichtigt, so fern bis dahin eine 
hinlänglich große Anzahl vorhan
den ist. Es ergeht demnach an alle 
diejenigen, welche noch Arbeiten ein
zuliefern gedenken, die freundliche 
Bitte um baldige Einsendung an Ei
nen der Unterzeichneten. 

Pernau, d. jz. Juli 1840-

C. M. Frey. F. Klüver. H Klüver, 
vr. Landesen. H. Martens. 

A. H. Rodde. C. I. Schmidt. 



Pernausches 

schon  -
30. 

Sonnabend, 

1840. 

den 20. Juli. 

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

St. Petersburg, vom 4. Iulk. 
Allerhöchstes Nescript I. M. der Kaise, 

rin an. den Hrn. wirklichen Staatsrath von 
Chambea u. 

Iwan Pawlowitsch! Bei dem Empfange der 
freudigen Nachricht von der Verlobung Mei» 
nes geliebten Sohnes, wünsche Ich, mit ei, 
nem Herzen voll des lebhaftesten Vergnügens, 
daß auch Sie, der Sie schon so viele Jahre 
sich bei Mir befinden, und an Allem was 
Mich betroffen, seit Meinen Zugendjahren 
Antheil genommen, ein Andenken an dieses 
glückliche Ereigniß bewahren mögen und ven . 
leihe Ihnen eine Tabatiere mit  Meinem 
^Portrait. Möge es Sie zu gleicher Zeit an 
Meine aufrichtige Erkenntlichkeit erinnern 
für Ihren langen eifrigen Dienst, und für 
den rast losen Eifer mit  welchem Sie Meine 
mannigfachen Aufträge vollziehen. Ich ver» 
bleibe Ihnen stets wohlgewogeNi 

Das Original ist von Ihrer Kaiserlk 
chen Majestät Höchsteigenhändig also um 
terzeich'net: 

A l e x a n d r a .  ^  
Gatschina, den 6. Mai 1Ü40. 

Die Agenten des Armen-Commitäs zu Mosb 
wa hatten, bei der freudigen Nachricht von 
der Verlobung S. K. H. des Großfürsten 
Thronfolgers, und Cäsarewitsch die 
Aufforderung ergehen lassen, einige arme MSd, 
chen auszusteuern. . . 

Seit der Zeit waren in dieser Beziehung 
viele Bittschriften eingegangen. Dreißig Jung, 
frauen wurden in jeder Beziehung der Unter« 
stützung für würdig erkannt, und am 12. Juni 
sollte nach einem feierlichen Gebet im Arbeits, 
Hause das Loos entscheiden. 
In der-Urne befanden sich 16 Billete mit 

der Inschrift: Gottes Segen zur Ehe. 
Jede, die ein solches Billet zog, erhielt 200 
R. zur Aussteuer. . Zu dieser Zahl fügte das 
unlängst aus Sfusdal zurückgekehrte Mitglied 
des Commites W. Blochin noch ein Loos mit 
gleicher Unterstützung hinzu. 

So groß die Freude derjenigen war> welche 
ein glückliches LooS gezogen hatten, eben so 
groß war der Schmerz derjenigen, welche ihre 
Hoffnung vereitelt sahen, ja manche derselben 
konnten sich der Thränen nicht enthalten. 
Dies rührte die Anwesenden. DaS Mitglied 



des Commitös, W. Strachow, erbot sich zu- temberg. — In den glänzenden Equipagen, 
erst noch 200 R. für eine der Zungfrauen, die der Herzog von Nassau der Kaiserin zur 
der das Glück nicht gelächelt hatte, beizusteu« Verfügung aestellt, fuhr dieselbe nebst der 
ern. Ein anderes Mitglied, A. Tschishow, Großfürstin Olga und dem Prinzen von Preu« 
folgte diesem Beispiele. Für die übrigen 11 ßen der künftigen Schwiegertochter eine Strecke 
Zungfrauen kam sogleich eine Summe ein, weit entgegen, während eine zahlreiche Caval; 
wodurch jede 100 R. zur Aussteuer erhielt. eade, bestehend aus dem Thronfolger, dem 

So wurden also statt 16 Mädchen, 30 aus, Herzog von Nassau, und vielen Adjutanten, 
gesteuert, und zum Andenken an die freudige die Spitze bildete. Für gestern und heute 
Nachricht über das künftige eheliche Glück S. war wegen des Kaisers Geburtstag die Trauer 
K. H. des Größfürsten Thronfolgers abgelegt.  — Heute Vormittag nahm die Kau 
und Cäsarewi tsch werden also 30 Paare serin die Glückwünsche sämmtl icher hohen An« 
verbunden werden. D. Z. wesenden und Hofchargen, an die sich auch 

die Generalität und obersten Militär, und 

-M h-.be di. Regung »erschi.d-n-n H.n^ 
Häusern Auftrag gegeben, in den Ostseehäven 5" ' ^ Ab5,ds 

WNBZK ««us -
wähnten Gerüchte durchaus keinen Grund ha« Hannover, vom 16. Juli. ' 
ben und wahrscheinlich nur von übelwollenden Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron? 
Spekulanten verbreitet worden sind, um die folger von Rußland ist auf der Rückreise vokl 
Getreidepreise in die Höhe zu treiben und Ems nach St. Petersburg heute um 11 Uhr 
den Handel mit diesem Attikel zu erschweren. hier angekommen und ^m Brittischen Hotel 
— Die Regierung, weit entfernt/ die Frei» abgestiegen, woselbst Se. Kaiserl. Hoheit von 
heit des GetreidehändelS zu beschranken, ge« Sr. Majestät dem Könige und Sr. königl. 
währt ihm im Gegentheil jede mögliche Erle^o Hoheit dem Kronprinzen empfangen wurden, 
terung. Bald darauf fuhr der Großfürst, nachdem 

Ems vom 7 Juli» königl. Majestät und. der Kronprinz daS 

D-- hi.size Km°n bi.t» in Folg- de. 
Zl°«-s-nh-l! d» Kalf-.!n -In. imm-mäh-md- ^ k-n.g>. 

«n'd.7' Uh N°chm,.w - h.°.n S ' 

zu zählen» Diesen folgen immer auch noch Kiel, vom 7. Juli. 
bescheidene Zweispänner und eine Menge So eben trifft die Russische Dampf,Fre« 
Äberfüllter Diligeneen, so daß dermalen wirk, gatte Bogaryr, welche den Kaiser von hier 
lkcher Mangel an Unterkommen stattfindet. nach St. Petersburg brachte, wieder mit ei« 
Mit einer zahlreichen Suite von Kavalieren, nem Admiral am Bord in unserM Häven ein 
Adjutanten, Ehrendamsn !c. trafen gestern und bringt die Nachricht mit, daß wir näch» 
beinahe gleichzeitig hier ein: die Großfürstin stenS eine Russische Kriegsflottille, aus meh« 
Helene von. Rußland, der Großherzog und - reren Fregatten und Briggs bestehend, hier 
Erbgroßherzsg von Hessen, die Prinzen Ale« zu erwarten haben. Wahrscheinlich gehört 
xander, Georg und Emil, die Prinzessin Marie dieses Geschwader zu einer größern Flotte, 
von Hesse« und Prinz Friedrich von Wür, welche, wie man hört, nächstens in den Da, 



nischen Ostsee«Gewässern kreuzen soll. Da 
heute gerade der Geburtstag des Kaisers von 
Nußland ,'st, so wird dieser durch Salutschüsse 
und Flaggen vom Bogatyr gefeiert. 

Vom 13ten. Außer derRussischen Dampf-Fre
gatte „ Bogatyr" liegt der Russische Kriegslug! 
ger „Peterhof" in unserm Häven vor Anker, uiy 

. Mitglieder der Kaiserlichen Familie zu erwar-
ten. Der mit dem „Bogatyr" am 7ten d. 
M. hier angekommene Großfürst Konstantin 
setzte seine Reise nach Ems ohne Aufenthalt 
fort, um noch vor dem heutigen Geburtsfeste 
Seiner Mutter, Ihrer Majestät der Kaiserin 
dort einzutreffen. Es wird zwar noch eine 
Russische Kriegs- Flottille von fünf Schiffen 
hier, seit einigen Tagen erwartet; allein der 
seit langer Zeit anhaltende Westwind wird das 
Einlaufen noch immer erschweren. Dem Ver
nehmen nach hat diese Kriegst Flottille keinen 
andern Zweck, als die üblichen Uebungen an« 
zustellen, und Se. Kaiserl. Hoheit den Groß» 
färsten Konstantin, welcher Sich dem Seedienste 
widmet, hier an Bord zu nehmen. Einer der 
Lehrer des Großfürsten, Kollegien «Assessor 
Grimm, befindet sich hier. 

Jnowrazlaw (Großherzogthum Posen) 
vom 3. Juli. 

Die offenbare Widersetzlichkeit des Adels 
und der Geistlichkeit in unserer Provinz bau« 
ert noch fort. Der erstere trauert um den 
Erzbischos nicht mehr, damit man nicht glau, 
be, es geschehe für den König, und an 'vielen 
Orten lassen die Geistlichen nicht lauten, um 
ihren Trotz zu zeigen. Hier hat dieser Wi» 
verstand zu folgender Addresse der katholischen 
Einwohnerschaft Veranlassung gegeben: „Al-
lerdurchlauchtigster > Großmachkigster König, 
Allergnadigster König und Herr! Der Schmerz 
über den Verlust, den das königl. Haus und 
das Vaterland erlitten, spricht sich in allge-
meiner Theilnahme so rührend und erhebend 
aus, daß Ew. königl. Maj. darin die innigtie
fe Anhänglichkeit und unerschütterliche Treue 
Allerhöchsterer Unterthanen für, die geliebte 
Herrscherfamilie gewiß erkennen. Um so tiet 

fer muß es die katholischen Einwohner dieser 
Stadt schmerzen, daß ihr Geistlicher, der Propst 
und Konsistorialrath Kantak, der allerhöchsten 
Verordnung entgegen, das Trauergeläute für 
des hochseligen Königs Maj. verweigert, und 
daß in Folge dessen unsere Glocken fortwäh, 
rend verstummen: sie empfinden mit Entrü» 
stung die Verletzung des schuldigen Gehorsams 
gegen die Befehle Ewr. königl. Maj., so wie 
die unchristliche Gesinnung und die nur zu 
deutliche Insinuation, die in dem Schritt 
ihres Geistlichen sich aussprechen. Ew. Ma
jestät stehen sie durch die unterzeichneten Re« 
Präsentanten und Vorsteher der katholischen 
Gemeinde allerunterthänigst an, die Quelle 
solch strafbaren Ungehorsams, solcher Jnpietät 
nicht in der Gesinnung Allechöchstihrer katho« 
tischen Unterthanen dieser Stadt zu suchen 
und sie nicht ihnen, sondern nur dem genann, 
ten Geistlichen beizumessen. Der Schritt, zu 
dem wir nns erkühnen, ist ein Bedürfniß 
treuer, um das Wohlwollen ihres geliebten 
Landesvarers besorgter 'Unterthanen, und es 
wird die Huld Allerhöchstdesselben — so hoffen 
wir — ihn mit der Milde und Bürgerfreundt 
lichkeit aufnehmen, die stets der schönste 
Schmuck in dem Diadem unserer erhabenen 
Herrscher ist. In tiefster Ehrfurcht ersterben 
wir Ewr. Maj. allerunterthänigste^getreue 
Unterthanen, die Repräsentanten und Vorste« 
her der katholischen Gemeinde zu Inowrazlaw, 
den Lösten Iuni.^ 

Paris,  vom 11. Jul i .  
Es heißt daß Don Karlos und seine Fami« 

lie, durch die Vermittelung mehrerer fremden 
Gesandtschaften, iiun wirklich die Zusage er« 
halten haben, daß die Regierung ihnen Pässe 
nach Straßburg übersenden werde. 

Cabrera soll heute in Paris angekommen 
seyn. Er wird nach Srraßburg gebracht. 

^Balmaseda wird Lille zum Aufenthalt ange, 
wiesen erhalten. Man ist allgemein dansit 
sehr zufrieden, daß die Regierung die Aus
lieferung 4er Karlistischen Heerführer Balms, 
seda, Cabrera :c. verweigert hat, obgleich man 
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auch fast allgemein zugesteht, daß nur die die Waffen für die Französischen Legitimisten 
politische Farbe ste gegen die Strafe für die zu ergreifen, wenn ihnen die Möglichkeit ge» 
zahlreichen Gräuelthaten schützen kann, welche lassen wird. 
theils durch sie selbst, theils durch ihre Um Bayonne, vom 7. Juli. 
tergebenen verübt wurden. Unter den Spaniern, die sich hier aufhalten. 

Vom 12ten Juli» Gestern hatten die Bot- ^ Gerücht verbreitet, die Königin Regen-
schafter von Rußland und England eine^ange ^ e^ allgemeine Amnestie proklami« 
Konferenz mit Hrn. Thiers. Es Heißt,7.es sobald dte letzten Ueberreste der Karl isten 
habe sich in derselben um Erklärungen wegen entfernt seyen und Don .Carlos selbst die Be, 
der Französischen Gesandtschaft nach Persien dmgungen, welche man demselben vorgeschlat 
gehandelt. Unter den Geschenken, welche Hr. gen, angenommen haben werde. 
Thiers dem Schah von Persien, senden wird, . London,.vom 10. Juli. 
nennt man ein Werk der Goldschmiedskunst, Ein Irländisches Blatt klagt darüber, daß 
welche das Denkmal; welches Frankreich dem in Dublin zahlreiche Arme dem Verhungern 
Gedachtniß Napoleons errichten wird, darstel, nahe seyen und bloß durch mildrhärige Gaben 
len soll. Eine ungeheure Menge Diamanten kümmerlich erhalten würden. Alle Geschäfte 
und Juwelen soll zu diesem Werk verwendet gingen so schlecht, daß die meisten Arbeiter 
werden. . . seit Monaten keine Beschäftigung finden könn« 

! fast alle ihre Habseligkeiten seyen bereits 
n!!. s-in-6 in ^eint verkauft, und man sehe dem Eintritt der rau, 

H-f- und KtgU-L d.s KMntt« h-n mit Sch»ck.„ -»tg.gm. 
einige Unruhe einzuflößen, weil man ihr ei« « " 
«en geheimen Zweck unterlegt. Man hat in Ueber Lucmn Bonaparre, welcher früh am 
Erfahrung gebracht, daß die Herzogin von Morgen des 29sten v. M. in Viterbo ver» 
Berry seit einiger Zeit eine sehr lebhafte Ver- schieden ist, erfahren wir, daß er derselben 
bindungtmt ihrem Sohne, dem Herzoge von Krankheit wie Napoleon (dem Magenkrebs) 
Bordeaux, unterhalte. Auch hat man be- unterlag. 
merkt, daß unter den Legitimisten etwas Un- Barcelona, vom 4 Juli, 
gewöhnliches im Werke ist. Mehrere derselben Am 30. Juni Abends ist die verwittwete 
haben Reisen nach Deutschland zu der ver- Königin mit der Dona Jsabella hierangekom« 
bannten Königlichen Familie unternommen. men und mit dem größten Enthusiasmus 

- Da überdies der Herzog von Bordeaux sein empfangen würden. Am Thore wurden die 
zwanzigstes Jahr erreicht hat, so hält man hohen Reifenden von dem Ayuntamiento em, 
eS nicht für unwahrscheinlich, daß ein ähnliches pfangen und bestiegen einen mit den Ratio, 
Unternehmen wie 1832 vorbereitet werde. nalfarben Spaniens und mehreren auf dies 
Diesmal würde sich indeß die Herzogin von Ereigniß bezüglichen Emblemen geschmückten 
Berry von ihrem Sohne begleiten lassen. Man Triumph-Wagen. Sie sind in dem Palast« 
vermuthet, daß die Reise des Marschals nach des General-CapitainS auf dem ConstitutionS'. 

. der Bretagne zum Zweck habe, die Gemüther Platze abgestiegen. Alle Häuser waren mit 
zu erforschen und vielleicht die ersten Fäden der den kostbarsten Teppichen und Tüchern in allen 
Verschwörung zu schürzen. Was diesen Plä« Farben geschmückt und Bänder und Guirlam 
nen jetzt sehr zu statten kommen könnte, daS den, quer über die Straßen gezogen, bilde» 
wäre die Anwesenheit von 13 bis 14,000 Kay ten eben so viele Triumphbogen. Vor vie-
listischLn Spaniern auf Französischem Gebiete, len Häusern waren, wse bei dem Frohnleich-
d»e sich gewiß^icht lange bitte» lassen würden, namS,Feste/kleine Altare errichtet, auf de, 



nen, von Blumen und brennenden Wachster« 
zen umgeben, das Bildniß der Dona Zsabella 
stand. 

Koirstant inopel,  vom 16. Zuni.  
Das am 4ten d. in Triest angekommene 

H>ampfboot „Arciduca Giovanni" überbrachte 
Nachrichten aus Smyrna vom 22., aus Ale,' 
xandrien vom 46. und aus dem Piräus vom 
27. Zuni. Dieselben bestätigen den Anfstand 
der Drusen in Syrien milder Blokirung von 
Beirut, das Umsichgreifen der Pestseuche in 
Damaskus und in Zaffa, so wie das Abneh
men derselben in Alexandrien, wo man hoffte. 
Mit Ende des Monats davon gänzlich bcfreir zu 
werden. Smyrna blieb von der Seuche fort
während verschont. 

Vom 24. Man liest in allen Europäischen 
Zournalen viel über die gefahrdrohende Stel
lung der Türkei. Es wäre vergebliche Mühe, 
das Gegeurheil behaupten zu wollen, denn 
wirklich gewährt der innere Zustand des Rei
ches einen ziemlich traurigen Anblick. Man 
darf indessen nicht vergessen, daß die Lage 
Aegyptens keine bessere ist, daß vielmehr die» 
Symptome des Zerfalls in diesem Lande, wo 
das noch junge System des Vice-KonigS die 
Bevölkerung bereits zur Wuth entstammt, sich 
so mehren, daß die Freunde des. Vice-Kö
nigs in nicht geringem Grade darüber beun
ruhigt sind. Fast möchte ich glauben, daß 
die Pforte den Zustand Syriens gehörig zu 
würdigen beginnt, und zdaß sich Wichtiges 
vorbereite. Seit einigen Tägen haben ganz 
in der Stille sowohl hier als in Gallipoli 
Truppen kUcberschissungen stattgefunden, so daß 
die Hauptstadt von Militair völlig entblößt 

ist. Dem aufmerksamen Beobachter entgeht 
es nicht, daß in Konstantinopel sowohl als 
in Pera und Skutari seit einigen Tagen im, 
mer dieselben vier bis fünf Bataillone in Be
wegung sind, die sich, durch die Schwere deS 
Dienstes niedergedrückt, kaum mehr fortschlept 
pen können. Gestern ist im Minister -- Com 
seil der Vorschlag des neuen Seriaskers Mu« 
stapha Pascha's, einige irregulaire Regimenter 

-Albanesen in die Stadt zum Garnisonsdienste 

zu ziehen, mit Stimmen-Einhelligkeit durch, 
gegangen. Zch kann die Maßregel nicht 
billigen, denn die Habsucht und Verrätherei 
dieser Truppen ist zu sehr bekaunt, als daß 
man sich beruhigt fühlen könnte, wenn die 
Ruhe der Stadt bloß die Garantie eines sol
chen Gesindels erhalten soll. 

Die Revolution in Syrien ging zwar von 
den christlichen Bevölkerungen des dortigen 
Gebirgslandes aus, doch schlug sich eine be, 
deutende Anzahl Muselmanner zur unzusrie, 
denen Partei, so daß, wenn jetzt eine Türkit 
sche Armee von Malatia aus in Bewegung 
gesetzt worden wäre, wie Lord Ponsonby vor 
ein paar Wochen verlangte, die Aegyptische 
Armee in äußerst kritische Lage gerathen könnte. 

Obgleich die Pforte damals den Vorschlag 

des Englischen Botschafters verwarf, scheint 
sie jetzt doch bereit, ihre Kriegsschiffe mit der 
erwarteten Englischen Flotte gegen Aegypten 
zu vereinigen. Zu Laude wird vorerst wohl 
nichts unternommen werden, denn obwohl Hafiz 
Pascha von der Grenze des Ejalets von Er
zerum mit dem Truppen Detaschement, das 
er nach Adschurah zur Dämpfung der dorr an 
der Russischen Grenze ausgebrochenen Unruhen 
führen wollte, auf die Nachricht der durch die 
Bemühungen des Pascha's von Trapezunt er« 
folgten Beruhigung der Umgebung von Ad, 
schurah in seinem Haupt-Quartier wieder ein, 
getroffen war, so will doch das Türkische Gou, 
vernement sich jeder entscheidenden Bewegung 
enthalten, bis gewisse, angeblich erwartete Nach» 
richten von Bagdad eingegangen seyn werden. 

Vdm Isten Zuli. Ueber Beirut sind Hier 
die widersprechendsten Gerüchte in Umlauf. 
Während einige behaupten, diese wichtige See» 
stadt sey bereits in die Hände der Znsurgem 
ten gefallen, wollen andere wissen, daß die 
Znsurgenten zwar in die Stadt' gedrungen 
seyen, unh viele Bewohner sich ihnen ange
schlossen haben, nach einem furchtbaren Ge, 
metzel aber wieder daraus geworfen worden 
seyen. Auf jeden Fall scheint die Lage. Syri, 
ens nie so gefahrdrohend für Mehmed Ali ge, 
Wesen zu seyn, als sie es in diesem Augenblick ist. 



Alexandrien, vom 26. Juni. 
Zn Syrien dauert der Aufstand fort; je; 

doch wird versichert, daß einzelne Stämme 
bereits die Waffen niedergelegt haben. Man 
meldet aus Beirut unterm ISten Zuni, es 
seyen dort alfe Anzeichen vorhanden, daß beim 
Eintreffen Abbas Paschä'S mit frischen Streit» 
krästen die Rebellen sich unterwerfen werden. 
Heute sind wieder 4000 Albanesen, welche 
kaum aus Kahtra hier angelangt waren, 
nach Beirut eingeschifft worden. Man schlägt 
die Anzahl der neuerlich nach Syrien beor» 
berten Truppen auf etwa 40,000 Mann an, 
wozu dann noch die ziemlich starke Armee' 
Zbrahim Pascha's kommt, die, wie man aus 
ziemlich sicherer Quelle vernimmt, nicht gegen 
die Rebellen verwendet werden soll, da man 
von Seiten der Aegyptischen Verwaltung die 
feste Ueberzeugung hegt, daß die erstgenannten 
Truppen hinlänglich siyd, um die Ordnung ini 
Lande herzustellen. Die Repräsentanten der 
Europäischen Machte haben Mehmed Ali ver» 
sichert, daß dieser Aufstand nur von den bös» 
willigen Zntriguen der Maroniten selbst her
rühren könne, und sie haben ihren Vicekon» 
suln in Syrien aufgetragen, ihr Möglichstes 
zur Wiederherstellung der Ordnung aufzubieten 
und für jene Rebellen, welche die Waffen nie» 
verlegen wollen, ihren Einfluß geltend zn ma? 
chen, um ihnen Pardon auszuwirken Die 
dem General Abbas Pascha ertheilten Verhak 
tungs? Befehle stnd in gleichem Sinne abge
faßt; auch hat der Vicekänig ihn eigens b« 
auftragt, alle christlichen Klöster zu respektiren, 
selbst wenn sie den aufrührerischen Maroniten 
Zuflucht geboten hatten. 

S y r i e n .  
DaS Zournal des Debats, welches vo^ 

kurzem in einem Schreiben aus Beirut Nach» 
x richten über die Znsurrection in Syrien mit« 
rheilte, bemerkt darin am Schluß „Man er
wartet jeden Augenblick Verstärkungen in Bei.' 
rut, dessen Besatzung nur 1600 Man zahlt. 
Die Insurgenten wissen dies und werden sich 
daher gleich nach dem Eintreffen der Truppen 

in ihre Berge zurückziehen,: wo keine Macht 
der Welt sie unterwerfen kann. Dort führen 
sie den Parteigänger, Krieg biS — fährt der 
Korrespondent des „Zournal des D6batS" 
in seltsamer Wendung fort — der von ihnen 
erwartete Messias kommt, nämlich die Fran
zosen. Die Franzosen rufen sie laut von Gei 
neration zu Generalion herbei, damit sie Be» 
sitz nehmen von einer Erde, die ihyen gehört, 
denn sie gehörte ihnen in alten Zeiten (!) Die 
Tradition hat bei ihnen das Andenken der 
Kreuzzüge bewahrt und Drusen, MutualiS 
und Christen haben alle denselben Glauben. 
Wie wird dies enden? Niemand kanns wissen; 
gewiß nur ist, daß kein Oberhaupt, wenig» 
stens nicht offen, diese Bewegungen leitet. Zch 
bin jedoch nach allem, was die Gebirgsbe
wohner sagen, fest überzeugt, daß einige Eu« 
ropäer die heimlichen Leiter sind. Die Zesui» 
ten, welche einige Kollegien im Gebirge ha» 
ben, dürften dieser Sache nicht fremd seyn. 
Unter diesen thätigen« rührigen Männern ist 
Einer, der Pater***,Polnischer Verbannter, 
welcher nach dem Untergang scines Vaterlam 
des, wo er bis zum letzten Augenblick gestritten, 
in den Zesuiter, Orden trat. Dieser thätige 
Mann durchwandert alle Gebirgstheile und 
steht in hoher Achtung bei den Bewoh» 
nern, weil er allenthalben den Unterricht ver» 
breitete. Zwei in Zuk ansaßige Franzosen 
haben sich der Znsurrection gleichfalls ange» 
schlössen. Indessen könnte der Aufstand einen 
ernsten Charakter erst dann annehmen, wenn 
Emir Beschir sich für denselben erklärte, was 
bis jetzt noch nicht geschehen. Zm Gegen, 
theil hat er Alles gethan, demselben ein Ziel 
zu stecken. Dieftr Umstand läßt auch kein 
günstiges Resultat der Znsurrection vorausse
hen. Emir Beschir besitzt einen ungeheuren 
Einfluß im Gebirge und wird fast angebetet. 
Trotz aller RegierungSweHsel ist er bis jetzt 
immer Oberhaupt des Gebirges geblieben und 
wußte stets für den Sieger sich zur rechten 
Zeit zu erklären. Er giebt den Ausschlag in 
der Wagschale. Bleibt er Mehmed Ali treu, 
so wird es ihm gelingen, unter den Znsurgem 



— 2Z9 — 

ten Zwietracht zu säen und sie gegen einan, Zn New>Y)ork und Philadelphia ist Geld in 
der zu Hetzen." Ueberfluß und gegen gute Sicherheit selbst 

vermischte Aschrichten. unter dem gewöhnlichen Zinsfuß zu haben, 
— Dem Professor Nelubin, Mitglied der , / ̂  ^ ^ -----

mediko, chirurgischen Akademie von St. Pe« Gerichtliche Bekanntmachung, 
tersburg ist es gelungen, ein hamostatisches Zn schuldiger Beachtung der von Einem 
(blutstillendes) Wasser, nach einer chemischen Erlauchten Kaiserlichen Livtändischen Kameralhof 
Analyse, die er mir dem bekannten Chapelain« unterm 4ten d. M. s. e. sub No. 140 am 
schen Mittel vorgenommen, herzustellen. Meh, hero erlasienen Vorschrift wird allen, welche 
rere Versuche "haben die trefflichen Wirkungen solches angehet, zur Wissenschaft und genaue« 
des von Herrn Nelubin hergestellten hämosta« sten Erfüllung hiermit bekannt gemacht, daß 
tischen Wassers vollkommen bestätigt. 1) auf den Grund der Fortsetzung des Co« 

Vor einiger Zeit spielte in Limoges Hr. dex der Gesetze Thl. 6 über die Poschli, 
Fr^derick Lemaitre den Ruy Blas. Ein Bau, nen Art. 25 diejenigen Individuen, 
er wol l te die Vorstel lung besuchen, und mel« weiche Tabaksfabriken ohne Buden 
det sich an der Casse. Da er darauf bestand, besitzen, aus ihren Gewölben nur an 
den ersten Platz, vor allen übrigen, zu haben, andere Buden oder an Kaufieute en 
so ließ sich der Cassirer doppelt bezahlen, und ßros durchaus aber nicht en äewil 
schaffte den Bauern aus die Bühne, wo er an Privatpersonen verkaufen dürfen, und 
ihm einen Lehnstuhl zwischen die Coulissen dem gemäß aus einer hauslichen Anstalt, 
hinstellen ließ. Das Spiel begann, und ging die keine Bude besitzt, der geschnittene 
ruhig bis zum fünften Akte, wo 'Hr. L., mit und geriebene Tabak auf dieselbe Weise, wie 
dem Degen in der Faust auf seinen Gegner aus den Fabriken d. h. nicht weniger 
in der Nolle des Don Salluste losgehen muß« qls in einer Quantität von 10 Pfund 
te. D>»s war dem Bauer aber zu viel, er verkauft werden darf. 
sprang auf, packte Hrn. L. bei dem Kragen, 2) daß, wenn die Zyhaber der Tabaksfa« 
und rief: „Dummes Zeug! prügelt Euch mit. briken und häuslichen Anstalten einen 
Fausten, so viel ihr wollt, aber steckt die De« Detail »Handel zu treiben wünschen, 
gen ein, denn damit könnt Zhr Euch Scha, selbige verpflichtet sind, außer den Fabri, 
den thun!" Der Schauspieler hatte alleMü, ken, Buden und außer den häuslichen 
he, sich den unberufenen Mitspieler vom Hat« Anstalten kleine Buden zu haben, und 
se zu schaffen. mit den gesetzlichen Scheinen für diese 

— Zm Kongreß hatte unlängst ein Mit, sich zu versehen. Pernau Polizei, Ver« 
glied einem anderen eine Ohrfeige gegeben; waltung, den 9. Zuk1840. 2 
die Sache kam vor Gericht, und dieses hat No. 473. Polizei - Vorsitzer R. v. Härder, 
den Thärer zu 60 Dollars Straf» verurtheilt, A. G. MorS, Secrs. 
was man jetzt als die künftige Straftaxe für 
eine im Kongreß ausgetheilte Ohrfeige betrach« WektannIMSehUllgen, 
tet. (Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Baumwollen «Aerndte ist dieses Zahr Don der pernauschen Schul« ZnstitUt Com» 
im Ganzen äußerst reichlich, verkauft sich Mission wird hierdurch zur allgemeinen Kennt, . 
aber schlecht, und den Pflanzern bleibt .kein niß gebracht^ daß zu Weihnachten dieses Zah« 

, Ueberschuß zur Bezahlung ihrer Schulden. res abermals ein Stipendium vacant wird. 
Die Banken im Süden und Westen können zu welchem Ende alle diejenigen, welche ein 
ihre bedeutenden Guthaben nicht eintreiben gegründetes Recht darauf zu haben vermeinen, 
und versinken daher taglich mehr in Znsolvenz. hierdurch aufgefordert werden, sich spätestens 



bis zum Isten December d. I. schriftlich bei 
dem Vorsitzer dieser Commission zu melden. 
Gegeben Pernan den 9ten Juli 1840. 
Die Commission des Schul, Instituts Hieselbst 
und Namens derselben. 1 

I. B. Specht. 
Da ich in kurzem Pernau verlassen werde, 

so fordere ich alle Diejenigen die mit mir in 
Rechnung zu stehen vermeinen, hierdurch auf, 
sich baldigst zur etwanigen Liquidation bei 
mir zu melden. 1 

Verwittwete Elisabeth v. Leb edew, 
geb. v.  Matow. 

Hierdurch erlaube ich mir einem Hohen 
Adel und resp. Publikum ergebenst anzuzeigen, 
daß ich mit verschiedenen Pariser Modeartickeln 
als: Hauben^ Hüte, Haarputze aus Blumen 
u. s. w., aus Reval hier augekommen bin; 
auch werde ich dergleichen, wahrend meines 
Aufenthalts am hiesigen Orte verfertigen. Zu
gleich empfehle ich dieselben bestens und bite 
te um gütigen Zuspruch. 1 

Therese Lemberg. 
Meine Wohnung ist bei den Jahrmarkts« 

Buden im Hause des Herrn Graebner. 
Künstliche Glasarbeiten in Miniatur. 

Der Unterzeichnete beehrt sich einem hohen 
Adel und geehrtem Publikum anzuzeigen, daß 
er in einigen Tagen seine Darstellung in Berk 
fertigung von künstlichen Glasarbeiten in Mi
niatur auf kurze Zeit zu geben die Ehre ha
ben wird, in der Hoffnung , daß er sich hier 
desselben schmeichelhaften Beifalls erfreuen 
dürfte, welcher ihm so ausgezeichnet in der 
Residenz St. Petersburg durch die allerhöch
sten Personen und den hohen Adel zu Theil 
geworden ist .  I .  Finn, 

Glaskünstler aus London. 
Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß von jetzt 
ab aus meiner Tuchbude auch zugleich Kaffee, 
Zucker, Thee und andere Gewürzwaaren, so 
wie auch moskowisches Mehl von bester Qua
lität zum billigsten Preise verkauft werden. 

Pernau den 20. Juli 1340. 1 
Justus Bernhard Specht. 

Die Gefellschaft der Muße wird 
am Sonntage den 21. Juli einen 
Ball'geben, und sind die Einlaß» 
karten zu demselben zu den bekann
ten Preisen Vormittags in der Woh
nung des Herrn Secretär Rambach 
und Abends im Lycale der Muße zu 
haben« Die Vorsteher. 

Sonnabend den 27» d. M wird 
im Locale der Bürger-Gesellschaft 
Ball seyn. 

Einem hochgeehrten Publikum 
macht der Verein der Armenfteun-
de die ergebenste Anzeige, daß derselbe 
gegen Ende dieses Monats eine Aus
stellung der zum Besten des Ver
eins eingesandten Damen-Arbeiten 
beabsichtigt, so fern bis dahin eine 
hinlänglich große Anzahl vorhan
den ist. Es ergeht demnach an alle 
diejenigen, welche noch Arbeiten ein
zuliefern gedenken, die freundliche 
Bitte um baldige Einsendung an Ei
nen der Unterzeichneten. 
Pernau, d. 1^. Juli 1840. 
C M .  F r e y .  F .  K l ü v e r .  H  K l ü v e r ,  

vr. Landesen. H. Märtens. 
A. H. Rodde. C. I. Schmidt. 
Vom 14. bis zum 20. Juli. 

Getankte. St. Elisabeth's? Kirche: Kri-
stian Treimann. — Christian Hamm. 

Weerdigte. St. Nicolai - Kirche: Anna 
Carharina Meier alt 74 Jahr. — St. Elisa-
beth's Kirche: Marri Petersen alt 38 Jahr. 

Vroelamirte. St. Nicolai-Kirche:. 
Alexander Feofanow mit Rosa Dorochea 
Rimmann. 
S c h i f f e  s i n d  a n g e k o m m e n . . . . .  6 3 .  

— — abgegangen 66. 



Bekanntmachung. 
( M i t  p o l i z e i l i c h e r  B e w i l l i g u n g . )  

Mit einem assortirten Lager von Galanterie - Waaren, 
modernen Bandern, Tüchern, Shawls und verschiedenen an
deren Sachen, «n gros uud en llewil, zu sehr niedrigen und 
festen Preisen, empfiehlt sich zum bevorstehenden Jahrmarkt, 

Ii. LIumenizerA. 

aus Riga, 
im Hause des Herrn Brackmann neben den Jahrmarkts-Buden. 



Pernausches 

scheu  -  V l t t .  
31. 

Sonnabend, 

1840. 

den 27. Juli. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C. G^oldmann, Censor. 

St .  Petersburg, vom 42. Jul i .  
S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  C ä »  

s» rewitsch Großfürst Thronfolger ist .  
von Seiner Reise nach Deutschland im be
sten Wshlseyn in Peterhoff eingetroffen» 

Allerhöchstes Manifest. 
W i r  v o n G  o t t e s  G n a d e n  

Nikolai der Erste, 
Kaiser und Selbstherrscher al ler Reußen 

u.s.w. u.s.w. u.s.w. 
Nachdem Wir, bei der steten Sorge für 

das Wohl Unserer geliebten Unterthanen, 
statt der allgemeinen Rekrutirungen im. Reiche, 
partielle eingeführt haben, so ist zugleich von 
Uns zu größerer Erleichterung für selbige, die 
RekrutenaushebUng als eine. Maßregel der 
äußersten Notwendigkeit beschrankt worden; 
in Folge dessen aber nimmt die Unvollzählig, 
keit in Unserer Armee jährlich zu, und for-
dert jetzt eine verstärkte Rekrutiruug aus den 
Gouvernements, an welchen die Reihe ist. 
Zn Erwägung dessen, daß dadurch jene Gou-
veruemenrs unverhältnißmäßig belastet wer, 
den würden, haben Wie für gut erkannt. 

dieses Mal als -Ausnahme, eine allgemeine 
Rekrutirung im Reiche anzuordnen, um auf 
die Weise den gegenwärtigen Mangel im 
Heere zu ergänzen, und hinführo wiederum 
die eingeführten partiellen Rekrutirungen fort, 
setzen zu können. Demgemäß befehlen wir: 
4) Zm gegenwartigen Zahre 4840 eine allge
meine Reksutirung in beiden Hälften des 
Reichs auf nachfolgende Weise auszuheben: 
a) Aus denjenigen 8 Gouvernements: Pensa, 
Simbirsk, Orenburg, Saratow, Woronesh, 
Astrachan, dem Lande der Donischen Kosaken 
und der Provinz Kaukasten, welche früher 

. zur südlichen Region gerechnet wurden, und 
jetzt zur öst l ichen Hälf te gehören, laut Unsernf 
Manifest vom 8ten Zuli 4839 — zu sechs 
Mann von tausend Seelen zu erheben. 
b) Die Gouvernements Kaluga, Tula/Räsan 
und Tambotö werden, in Folge des Mißwachses, 
von dem sie heimgesucht worden, von der Re, 
krutenstellung für dies Zahr befreit, um ihnen -
auch in dieser Beziehung in ihrem Hauswesey 
Erleichterung zu, verschaffen. Da aber durch 
die Befreiung dieser Gouvernements in ge, 
genwartigem Zahre von der Rekrutenpfiichtig, 



keit die Zahl der Rekruten bedeutend vern'w 
gert wird, so sollen dagegen aus den Gou, 

.vernementS St. Petersburg, Pskow, Now, 
gorod,. Ehstland, Livland, Kurland, Witepsk, 
Wilna, Grodno, Provinz Bialystock, Minsk, 
Mohilew, Tschernigow, Kiew, Polbawa, 
Wolhynien, Podolien, Cherßon, Iekattnnoß, 
law und Taurien ebenfal ls zu sechs Mann 
von tausend Seilen erhoben werden 
mit der Beziehung, das die Militärs nieder« 
Ranges aus diesen Gouvernements bereits 
nach IZj ährigem Dienste in ihre Heimath zu« 
rückkehren dürfen und folglich ihren Familien 
früher Hülfeleistung bei ihren Arbeiten g« 
wahren können. «) Von allen übrigen Gou, 
vernements beider Hälften des Reichs sollen 
zu fünf Mann von tausend Sehlen 
genommen werden. Ä) Alle jetzt geltende Ver« 
fügungen über die Rekmtenleistung sollen in 
voller Kraft verbleiben und die gegenwärtige 
Rekrutirung nach deren Grundlage vorgenom, 
wen werden. Gegeben zu Peterhoff, am sechsi 
ten Tage des Zuli, im Jahre nach Christi Ge, 
burt 1840, und Unserer Regierung im fünf
zehnten. — Diese Rekrutirung soll am iste« 
November dieses Hahres beginnen und zum 
Zl-sten Zan. 1841 durchaus beendigt seyn. 

Am 9ten Zuli, um Z Uhr Morgens, stürzte 
im Zten Q.uartal des 4ten Admiralitats« Stadt« 
theils in der Garcenstraße^ am PokrowSkk 
schen Platze, eine Mauer des im Bau be< 
griffenen fünfstockigen steknernen Hauses der 
Beamtersrau Zter Klasse, Schew, in den de, 
nachbarten Hof des Kaufmanns Gagarinsßi 
und zerschmetterte einen alten hölzernen Flüt 
gel in welchem 18 Arbeiter schliefen. Zeh« 
derselben wurden erschlagen, einer schwer ver, 
wundet/ drei hatten leichte Contusionen «rhad 
ten, die übrigen vier hatten sich unverletzt ge, 
rettet. Die Körper der Erschlagenen und Ver« 
schütteten wurden von dem Brandkommando 
des 4ten Stadtcheils sogleich ausgegraben» 
und nach ärztlicher Bchchtigung zur Erde 
bestattet, den Leichtverletzten die gehörige 
Hülfe gewährt und der Schwerverwundete in 
das Obuchowsche Hospital gebracht.. Aus der 

ersten Untersuchung der Polizei hat sich erge« 
ben, daß die Mauer durch die Grundlegung 

' zum Fundament eines Flügels neben dersel, 
ben eingestürzt ist. 

Kampfes, Nachricht.  
Die Annalen.der Russischen Armee sind 

reich an ruhmvollen Thaten, und an Beweisen 
des Muthes Einzelner, welche stets im An, 
denken der Nachwelt leben werden Das 
Kaukasische Korps hat, zufolge seiner Bestim, 

. mung, öfter als andere Truppen Gelegenheit, 
neue Lorbeern Hu pflücken: aber seither hatte 
man in den Reihen dieses Korps noch kein 
Beispiel so ausgezeichneten Heidenmuches er» 
lebt, wie unlängst die Garnisonen der kleinen 
Festungen im Lande der wilden Kaukasus? 
Horden an der östlichen Küste des Schwarzen 
Meeres an den Tag gelegt haben. Diese Be
festigungen, welche zu dem Zwecke erbaut sind, 
um den räuberischen Einfällen dieser halbwil» 
den Stamme und insbesondere ihrem schand, 
iichen Sklavenhandel Einhalt zu thun, wurden 
in diesem Frühjahre von ihnen beständig an
gegriffen. Zu der Hoffnung, die gegen sie 
errichteten Hemmnisse zu einer Zeit zu vernichl 
ten, wo die Küstenforts, ihrer Lage zufolge 
und wegen der-überaus schwierigen Kommuni« 
kation, keine Hülfe von außen erhalte« konn« 
ten, vereinten sie zu diesem Zwecke alle ihr« 
Kräfte und Hülfsmittel» Drei dieser Festun« 
gen sielen in der That, allein sie fielen mit 
einem Ruhme, welcher ihren tapfern Verthei« 
digern die Bewunderung und sogar die Acht 
tung ihres erbitterten Feindes erwarb. Die 
heldenmüthigen Anstrengungen der Garnison«» 
in den übrigen Festungen wurden mit dem 
schönsten Erfolge gekrönt» Alle Widerstande« 
den verzweifeltsten mehrmaligen Angriffen der 
Bergvölker, und verrheidigten sich muchig, 
bis eS möglich war, ihnen Hülfe und hinrei« 
chende Verstärkung zukommen zu lassen. Z« 
diesem Kampfe, wo eine Handvoll Russischer 
Krieger gegen «inen entschlossene« und unter» 
nehmenden Feind kämpft«, der 10 und oft 
mehr als 20 mal starker war, zeichnen sich 



besonders die Garnisonen der Befestigungen 
Weljaminow, Michael und die FortS Nawa-
gin und Aba aus. Die ersten wurde von den 
Bergvölkern am 29sten Februar erstürmt. Bei 
Anbruch des Tages näherten sich deren Schaa
ken, die örtliche Lage benutzend und verdeckt 
durch den Morgennebel, über 7000 Mann 
stark, unbemerkt der Festung unö griffen sie 
an. Mehrere Male wurden sie geworfen, 
griffen aber mit erneuerter Wuth wieder an, 
und erstürmten endlich, nach lcmgem Kampfe, 
den Wall. — Nachdem die Garnison alle Vor, 
schläge zur Uebergabe verworfen, setzte sie mit 
unerschütterlichem Muthe den hoffnungslosen 
Kampf fort, und fand in demselben einen rühm, 
vollen Tod. Alle fielen, mit Ausnahme von 
einigen zehn kranken Gemeinen, welche sich im 
Hospital befanden, und keinen Antheil am 
Kampf genommen hatten. — Aus Achtung 
für die glänzende Tapferkeit der Vertheidiger 
der Festung, nahmen die Bergvölker einige ver, 
wundere Krieger, welche man noch zu retten 
hoffte, in ihn Wohnung. Unter diesen be
findet sich'der Lieutenanb des Nawaginschen 
Regiments, Chudobaschew, welcher mit zwei 
schweren Wunden am Fuße und am Arm un» 
ter den - Biessirten lag. Die Garnison der 
Festung Weljaminow bestand mit Einschluß 
der Offiziere aus 400 Mann. Der Verlust 
der -Gebirgsvölker an Todten allein betrug 
900 Mann. 

Am 22sten Marz, Morgens, griffen die 
Bergvölker, über 11,000 an der Zahl, die 
Festung Michael an, denn waffenfähige Gar, 
nison aus 480 Mann bestand. Der tapfere 
Anführer derselben, der Stabskapitän des 
Tschernomorischen Linien«Bataillons ^ Nr. 6, 
Liko, benachrichtigt von der Absicht der Ge, 
birgsvölker, bereitete sich zu muthvollem Wi, 
verstände. Da er die Unmöglichkeit wohl er, 
kannte, zur gehörigen Zeit Hülfe zu erhalten, 
so war er entschlossen, die Festung bis aufs 
Aeußerste zu verrheidigen, und ließ, falls der 
Wall erstürnit werden sollte, Nägel bereit 
halten, um die Kanonen zu vernageln, und 
thürmte innerhalb der Festung eine Verschan, 

zung von Brettertt, Fassern und andern taug» 
lichen Materialien auf. Hierauf versammelte 
er die gesammte Garnison und machte dersel, 
ben den Vorschlag, den Pulverkeller in die 

^ Luft zu sprengen, falls es ihnen nicht gelin, 
gen würde, den Angriff abzuschlagen. Dieser 
Vorschlag wurde mit einmüthigem Jubel an, 
genommen, welcher in dem Benehmen der Gar, 
nison seine Bestätigung fand. Die.Bergvöl, 
ker wurden mit einem mörderischen Feuer aus 
den Kanonen der Festung empfangen, und erst 
nach einem Gewehrfeuer von anderthalb Stun, 

. den gelang es ihnen, den Wall zu ersteigen. 
Durch die heldenmürhige Anstrengung der Gar, 
nison wurden sie in den Graben zurückgeworfen 
und flohen; allein die reitenden Bergvölker, 
welche in einiger Entfernung dem Kampf zu
sahen, hieben mit ihren Säbeln in die Flie
henden ein. Da diese nun von allen Seiten 
den unvermeidlichen Untergang gewahrten, er, 
keuerteu sie den Sturm, drängten die Garni, 
son von der Brustwehr, und trieben sie in 
die Verschanzung. Vor dem Rückzüge wur» 
den alle in der Festung angehäuften Vorräthe 
von der Garnison selbst augezündet. Das Ge, 
wehrfeuer dauerte noch ungefähr eine halbe-
Stunde, da verstummte es und schon feierten 
die Gebirgsvölker ihren Sieg. Da flog der 
Pulverkeller in die Luft. Die Garnison kam 

- um, indem sie eine beispiellose That in den 
KriegSannalen vollbrachte, und zugleich mit 
derselben fielen alle in der Festung befindliche 
Gebirgsvölker. Die nähern Details der Ver« 
theidigung der Festungen Weljaminow und 
Michael, und der ungeheure Verlust des Fein, 
des, wurden durch die Gebirgsvölker selbst, 
und durch einige Gemeine, die sich aus der 
Gefangenschaft gerettet haben, bekannt. Die 
Verdienste der gefallenen Krieger sind durch^S e. 

. Maj. den Kaiser in deren Familien geehrt 
' worden. Der Unterhalt derselben iß. gesichert, 

deren unmündige Kinder sind versorgt. Jetzt 
sind beide Befestigungen wiederum durch das 
an der Ostküste des Schwarzen Meeres agirende 
Detaschements besetzt worden. Das Fort Na» 
wagin wurde mehrere Male von den Gebirgs? 
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Völkern angegriffen, welche aber stets mit Much eingedrungenen Haufen mit gefälltem Bajoimet 
und Festigkeit zurückgeschlagen wurden." Bei ' an, warf ihn aus der' Festung und eroberte 
einem dieser Angrisse benutztey die Gebirgs« zwei Fahnen. Diese kühne That hemmte 
Völker die Dunkelheit der Nacht und das To« die Frechheit der Belagerer und entflammte 
ben des brausenden Sturmes, umringten, von den Heldenmuth der Garnison zum höchsten 
den Schildwachen unbemerkt, die Festung von Grade. Der auf allen Seiten zurückgeschlagene 
allen Seiren, erkletterten sie auf Leitern und Feind wandte sich zur Flucht, und nahm, nach 
Haken, eroberten einen Theil des Walles und der Sitte der Orientaler, die Körper seiner 
drangen in die FestuUg. Dort empfingen sie getödteten Gefährten mit sich. Zn den Hän, 
der tapfere Befehlshaber des Forts, Kapitän den der Garnison blieben 10 Gefangene, in 
Podgurßki und der Lieutenant Jakowlew, mit der Festung und in den Gräben fand man 666 
einem Theile der Garnison. Beide Officiere Leichen. Eine größere Anzahl derselben ivurde 
wurden niedergehauen, allein die Soldaten wahrscheinlich von den Feinden mitgenommen, 
griffen die Gebirgsvölker mit dem Bajonnet Von unserer Seite sind 9 Gemeine getödtec 
an und warfen sie über den Wall zurück. Mit "Und 16 verwundet. Die Garnison, der Fei 
gleichem Erfolg dauerte der heiße Kampf auf stung Aba bestand bei dem Angriff auS 1 
allen übrigen attakirten Facen des Forts. So, Stabsoffizier, 16 Oberoffizieren und 676 Ge» 
gar die Kranken verließen freiwillig das Ho» meinen; diese geringe Zahl derselben zeugt 
spital und nahmen an dem Tressen Theil. — schon von ihrem ausgezeichneten Muche und 
Bei Tagesanbruch ward, nach dreistündigem von der Tapferkeit der grsammten Garnison 
Kampf die Festung vom Ainde gesäubert, der und ihrer einmüthigen Entschlossenheit, die 
in demselben eine bedeutende Anzahl von Tod/ ihnen anvertraute Festung unerschütterlich zu 
ten und Verwundeten zurück ließ. Die auf vercheidigen. Unter den Beispielen persönlicher 
dem Wege vom Kuban zur Küste des Schwär, Selbstverleugnung und besonderer Tapferkeit 
zen Meeres befindliche Festung Aba wurde am bei diesem Vorfalle muß des Soldaten Makar 
L6sten May, um 2 Uhr Morgens, von un- Tschernow vom Nawaginschen Jnfanterieregt» 
gefähr 12,000 Mann Gebirgsvölkern aus.der ment und des Trommelschlägers- Zwan Sa, 
Umgegend umringt. Mit Geschrei und Fliw doroshnoi vom Tschernomorischen Linien «Ba« 
tenschüssen griffen sie selbige plötzlich an. Der taillon Nr. 1 gedacht werden, welche, obgleich 
Kugelregen, die Handgranaten und Kartät, schwer verwundet, ihre Posten bis zum Ende 
sehen, mir denen sie empfangen wurden, konm des Kampfes nicht verließen. — Der Geist» 
ten ihren Andrang nicht aushalten. Werwe? liche dieses Bataillons, Alexander Zwanow, 
gen, mit offenbarer Todesverachtung und am stand während des Sturmes, mit dem Kreuze 
ßerordentlicher Schnelligkeit und Leichtigkeit in der Hand, zwischen den Reihen der Soli 
drangen sie in den Graben, erkletterten die daten. Se. Majestät der Kaiser haben 
Brustwehr und stürzten sich dem sichtbaren, die Truppen der Garnison von Aba, welche 
unvermeidlichen Tode entgegen. Zhre Gehar, am 26sten May 1840 den Andrang der Ge» 
nischten drangen mehrere Male in die Festung, birgsvölker zurückwarfen, folgender Belohnung 
wurden aber jedes Mal entweder getödtet oder gewürdigt. Dem Kommandirenden der Gart 
zurückgetrieben. Endlich drang, trotz aller An, nison, dem als Obristen beurlaubten Obristliem 
strengungen der Garnison, ein zahlreicher Hau, renant Weßelowski ein Jahresgehalt, 'der St. 
fen in eine Bastion, und stürzte mit fliegen« Annenörden 2ter Klasse mit der Kaiserlichen 
den Fahnen in das Innere der Festung. Der Krone und der Rang als Obrist mit Zuzäh, 
Befehlshaber der Festung, Obrist Weßelowski, lung zur Armee und mit Zurechnung zum 
verlor die Geistesgegenwart nicht. Er sam» abgetheilten Kaukasischen Korps. Den Unter» 
melke seine Reserve von 40 Mann, griff den lieutenaatS des Tenginfchen Znfanterieregil 



lmnts: Frank und Jußupow — Jahresge, 
halte, Lieutenantsrang und der St. Annenor
den 3ter Klasse mit der Schleife. Dem Stabs," 
kapitän des Nawaginschen Infanterieregiments, 
Dediuchin, — ein Jahresgehalt, KapiränSrang 
und ein goldener Halbsabel mir der Inschrift: 
für Tapferkeit. Den Lieutenants eben dieses 
Regiments, Götz 1., Sanarewski und Pischt, 
schurin; dem Unterlieutenant Lnndelins; dem 
zu diesem Regiment zubeorderten Lieutenant-
vom Grenadierregiment des Feldmarschalls 
Grafen Numianzow des Transdonauischen, 
Chripkow; dem Stabskapitain vom Tscherno» 
morischen Linienbataillon Nr. 1, ZVittorss, dem 
Lieutenant Karpowitsch, den Unterlieutenants 
Tonkoschkuren.ko, Chartschenko und Jewtzig, 
nejew; dem Unterlieutenant von der Ilten 
GarnisontArtilleriebrigade von der Rotte Nr. 
Larionow, und dem Cornet der Tschernomo, 
rischen Linienti^uppen, Tschernischew, — Iah, 
resgehalt, den folgenden Rang und den St. 
Annenorden 3ter Klasse- mit der Schleife. 
Dem Geistlichen des Tschernomorischen Linien« 
bataillons Nr. 1, Alexander Iwanow, — ein 
Jahresgehalt und ein goldenes Kreuz am Ge, 
orgenbande. 73 Unteroffizieren, 3t) Musikan, 
ten, 67V Gemeinen, nicht in Reihe und 
Glied Gerechneten, 40 Mann Gemeinen der 
Rotten Nr. 1, von der Ilten Garnison,Ar, 
tilleriebrigade, überhaupt 830 Gemeinen — 
ein Jahresgehalt einem Jeden, 30 Zeichen 
des Militärordens für die Ausgezeichnetsten 
unter ihnen, und außerdem, dem Gemeinen 
des Tenginschen Infanterieregiments, Makar 
Tschernow und dem Trommelschlager des 
Tschernomorischen LinienbataillonsNr. 1,Jwan 
Sadoroshnoi, — Unter? Offiziersrang »znd die 
Zeichen des Militärordens, ersterem unter Nr. 
74,916, letzterem unter Nr. 74,916. 

(Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Edles Vogteigericht der Kaiserlichen 

Stadt Pernau bringt desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß, daß die an dem hiesigen f. p. 
Rumpschen Kronsvorrathsmagazjne zu bewerk» 

stelligenden Reparaturen dem Mindestfordern, 
den übergeben werden sollen, und der desfall, 
sige Torg auf den 9ten, der Peretorg aber 
auf den 13ten August d. I. anberaumt wore 
den sind und in dem Sitzungszimmer des 
Vogteigerichts an den angesetzten Tagen Vor, 
mittags 11 Uhr werden > abgehalten werden. 
Pernau Nathhaus, am 24. Juli 1340. 1 
No. 196. Obervogt R. v. Härder 

Fr. Rambach, Secrs. 
In schuldiger Beachtung der von Einem 

Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Kameralhof 
unrerm 4ten d. M. a. c. suk No. 140 an, 
hero erlassenen Vorschrift wird allen, welche 
solches angehet, zur Wissenschaft und genaue, 
sten Erfüllung hiermit bekannt gemacht, daß 

1) auf den Grund der Fortsetzung des Co, 
dex der Gesetze Thl. 6 über die Poschli, 
nen Art. 26 diejenigen Individuen, 

.welche Tabaksfabriken ohne Buden 
besitzen, aus ihren Gewölben nur an 
andere Buden oder an Kaufleute en 
Aros durchaus aber nicht en clewi! 
an Privatpersonen verkaufen dürfen, und 
dem gemäß aus einer häuslichen Anstalt, 
die keine Bude besitzt, der geschnittene 
und geriebene Tabak auf dieselbe Weise, wie 
aus Hen Fabriken d. h. nicht weniger 
als in einer Quantität von 10 Pfund 
verkauft werden darf. 

2) daß, wenn die Inhaber der Täbaksfa,, 
briken und häuslichen Anstalten einen 
Detail »Handel zu treiben wünschen, 
selbige verpflichtet sind, außer den Fabri, 
ken, Buden und außer den häuslichen 
Anstaltey kleine Buden zu haben, und 
mit den gesetzlichen Scheinen für diese 
sich zu versehen. Pernau Polizei, Ver, 
waltung, den 9. Juli 1840. 3 

No. 473. Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Vom Pernauschen Schulen, Jnspectorate 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß Eltern, 
welche ihre Kinder in die Kreisschule oder Stabt, 
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Töchterschule aufgenommen wünschen, sich wegen 
der Anmeldung an den wissenschaftlichen Leh» 
rer Herrn Pastor Martens Sonnabend den 
3 August 1340 Vormittags von 9 bis 12 zu 
wenden haben. Pernau den 24. Juli 1340. 

Schulen«Inspektor Voß." 
Montag d. 29sten, Dienstag d. 

30sten und Mittwoch d. 31sten Juli 
werden die zum Besten des Vereins 
der Armenfreunde eingesandten Da
men-Arbeiten und Geschenke in dem 
Saale des Mussenhnises von 1t 
bis 1 Uhr ausgestellt sein. Billete 
zur Verloosung derselben, 5 30 Kop. 
Silb., sind bei den Unterzeichneten 
und in der Handlung von Jrosch-
nikoff und von Ströhm, so wie bei 
der Ausstellung selbst zu haben. 

C, M. Frey. F. Klüver. H. Klüver, 
vr. Landesen. H. Märtens. 
A. H. Rodde. C. I. Schmidt. 

Da ich mich wieder hier befinde, so zeige 
ich ergebenst an, daß mein Aufenthalt diesmal 
nur bis zum 6ten August sein wird. Daher 
die Bitte an alle Diejenigen die meiner Hilfe 
bedürfen, sich so bald als möglich bei mir zu 
melden. 

Meine Wohnung ist bei Herrn Büttner. 
F. Bennert,  Zahnarzt.  

Am 11. August 1840, Nachmittags um 
3 Uhr, wird meine Verspielung von Möbeln 
in dem Locale der Bürger» Klubbe stattfinden; 
auch sind bei mir noch einige Loose zu haben. 

P. Faberge. 

Künstliche Glasarbeiten in Miniatur. 
Der Unterzeichnete beehrt sich einem hohen 

Adel und geehrtem Publikum anzuzeigen, daß 
er in einigen Tagen seine Darstellung in Ver» 
fertigung von künstlichen Glasarbeiten in Mi. 
niatur auf kurze Zeit zu geben dis Ehre ha« 
ben wird, in der Hoffnung, daß er siä) hier 
desselben schmeichelhaften Beifalls erfreuen 

dürfte, welcher ihm so ausgezeichnet in der 
Residenz St. Petersburg durch die allerhöch» 
sten Personen und den hohen Adel zu Theil 
geworden ist. 

Das Lokal befindet sich im Poststations Hau» 
se, eine Treppe hoch, und ist täglich am Vor
mittage von 10 bis 1 und am Nachmittage 
von 4 bis 3 Uhr geöffnet. 

I .  Finn, 
Glaskünstler aus London. 

Sonnabend den 27sten Juli, und 
Sonnabend den Zten August wird im 
L o c a l e  d e r  B ü r g e r - G e s e l l s c h a f t  B a l l  
seyn-
. Von der pernauschen Schul« Institut Cym» 
Mission wird hierdurch zur allgemeinen Kennt» 
niß gebracht, daß zu Weihnachten dieses Iah» 
res abermals ein Stipendium vacant wird, 
zu welchem Ende alle diejenigen, welche ein 
gegründetes Recht darauf zu haben vermeinen, 
hierdurch aufgefordert werden, sich spätestens 
bis zum Isten December d. I. schriftlich bei 
dem Vorsitzer dieser Commission zu melden» 
Gegeben Pernan den 9ten Zuli 18U). 
Die Commission des Schul,Instituts Hieselbst 
und Namens derselben. 2 

I. B. Specht. 
Da ich in kurzem Pernau verlassen w-rde, 

^so fordere ich alle Diejenigen die.mit mir in 
Rechnung zu stehen vermeinen, hierdurch auf, 
sich baldigst zur etwanigen Liquidation bei 

. mir zu melden. 2 
Verwittwete Elisabeth v. Lebedew. 

Hierdurch erlaube ich mir einem Hohen 
Adel und resp. Publikum ergebenst anzuzeigen, 
daß ich mit verschiedenen Pariser Modeartikeln 
als '. Hauben, Hüten, Haarputzen aus Blumen 
u. s. w-, aus Reval hier angekommen bin; 
auch werde ich dergleichen während meines 
Aufenthalts am hiesigen Orte verfertigen. Zu» 
gleich empfehle ich dieselben bestens und bit« 
te um gütigen Zuspruch. 2 

Therese Lemberg. 
Meine Wohnung ist bel den Jahrmarkts» 

Buden im Hause des Herrn Graebner. 
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Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß von jetzt 
ab-aus meiner Tuchbude auch zugleich Kaffee, 
Zucker, Thee und andere Gewürzwaaren, so 
wie auch moskowisches Mehl von bester Qua« 
lität zum billigsten Preise verkauft werden. 

Pernau den 20. Juli 1840. 2 
Justus Bernhard Specht. 

Vom 21. bis zum 27. Juli. 
Getaufte. St. Nicolai-Kirche: Friedrich 

Nikolat Martinson. 

Beerdigte. St'. Nicolai-Kirche: Augustus 
Volck alt 90 Jahr 2 Monate.»-» Clementine 
Voß alt 30 Jahr. 

Vroclsmirte. St. Nicolai » Kirche: 
Adolph Georg Croon aus Riga mit Auguste 
Dorothea Schütz. 

Schiffe lind angekommen . . . . 69. 

— — abgegangen ..... 66. 

Von der Qeconomke« Abcheilung des Livländischen KamerMofes wird in Auftrag 
Sr. Excellenz des Livländischen Vice, Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß zur 
Verpachtung nachbenannter Krongüter des Livländischen Gouvernements, auf sechs und 
mehre Jahre, von ultimo März ab, die Torge und Peretorge in den angesetzten Ter» 
minen werden abgehalten werden, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, unter 
Beibringung gehöriger Saloggen entweder in Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte beim Livländischen Kameralhofe zu melden haben. 

Ueber die näheren Pachtbedingungen können sich die etwanigen Pachtliebhaber vor 
Abhaltung der Torge in dex Cancelei der Oeconomie, Abtheilung des Livländischen Kamei 
ralhofeS in Kenntniß setzen. -
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Bekanntmachung. 
( M i t  p o l i z e i l i c h e r  B e w i l l i g u n g . )  

Dem hohen Adel und geehrten Publikum haben wir die ergebene Anzeige 
zu machen, daß nicht nur unsere beiden Waaren-Lager am kleinen Markt 
mit Manufactur- und Gewürz-Waaren hinlänglich complettirt sind,.sondern 
außerdem noch in der Reihe der Jahrmarkts-Buden ein vorzüglich assomrtes 
Lager von Manusactur-Artikeln hingestellt ist. Wir schmeicheln uns, sowohl 
in Auswahl aller Artikeln, wie auch in Ansehung der billigen Jahrmarkts-
Preisen, verbunden mit der promtesten Bedienung, Eines hohen Adels wie auch 
des geehrten Publikums völlig? Zufriedenheit einzuerndten. Pernau den 27. 
Juli 1840. 



Pernausches 

ochen  -  VlAt t .  

Sonnabend, 

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

Berl in,  vom 2Z. Zul i .  als der Gegenstand, der s ie hervorr ief,  wohl 
An einer großen, würdigen, in politischer völligst erledigt ist. 

Beziehung Niemand ausschließenden Amnestie ' Parrs. vom 19. Zuli. 
ist nicht mehr zu zweifew. Wenn die Publi, Nach der offiziellen Angabe des „Moniteur 
kation derselben noch bis zur Huldigung ver« pausten" belief stch am 18ten d. die Anzahl 
schoben wird, so hat auch dies wohl einen der in Frankreich anwesenden Karlistischen-
ehrenwerthen Grund: etwa, daß der König Flüchtlinge auf 27,700 Mann; es war alle 
nicht sofort durch seine ersten Maßregeln ge« Aussicht vorhanden, daß sie noch zunehmen 
wissermaßen als Gegner Desjenigen, was sein würde. Es war die erste Sorge der Franzö, 
Vater bis dahin für zweckmäßig gehalten hatte, sischen Behörden, für die Nahrung und Kln> 
auftreten, sondern dieselben durch veränderte dung und für die sonstigen Subfistenzmittel 
Umstände und reifliche Erwägung rechtfertigen jener Unglücklichen, die von Allem entblößt 
will. Auch bedarf eine Amnestie, die auch waren, Vorkehrungen zu treffen. Die Regie, 
verhaftete Uebelthäter in großer Zahl in Frei? rung ließ sodann den Flüchtlingen vorschlagen, 
heir setzen wird, wohl einer genaueren Hebert sich in der Fremden-Legion für den Dienst in 
legung und einiger vorbereitenden Maßregeln, Afrika anwerben zu lassen. Zhr Engagement 
die gegen üble Folgen und Mißbrauch der würde auf drei Zahre lauten; jeder Spanische 
Wohlthat sichern. — Unter andern Maßre« Offizier mit Capitains«Rang, welcher sich 
geln, die man im Publikum mit Freude be< mit 4Z0 Mann stellt, kann provisorisch in sei' 
grüßen wird, nennt man die 'Auflösung der nem Grade bestätigt werden; es ist gestattet 
sogenannten Ministertal, Kommission, - welch« worden, daß die Aragonier, Catalonter und 
wegen der Untersuchung der politischen Ver, Navaresen sich in Provinzial i Compagnieen 
gehen eingesetzt war, und an deren Spitze der und Bataillone bilden. 
Geh. Regierungsrath v. Tschoppe stand. Es wird versichert, der König befinde sich 
Diese Maßregel erscheint um so natürlicher, so unwohl, daß er dem Todten-Amte in der 



Kirche St. Germain l'Auxerrois und den Ce, 
remonien an der Zuli.'Säule bei Gelegenheit 
der Translation der sterblichen Ueberreste der 
Juli, Opfer nicht werde beiwohnen können. 

Dem Vernehmm nach hat Hr. Thiers be? 
schloffen, bie flüchtigen Spanischen Karlisten, 
etwa 20,000 Mann, nach Afrika und Korsika 
zu senden, um sie -theils zu Militärdiensten, 
rheils zu Staatsbauten zu verwenden. Die 
Offiziere und Unteroffiziere sollen Erlaubniß 
erhalten, in die Fremdenlegion einzntreten. 

Ein ministerielles Blatt enthält Folgendes: 
„Cabrera wird nach Ham gebracht, und dort 
als Staatsgefangener bis zur Pacification 
Spaniens in Haft gehalten werden." 

Vom 24sten. Die neuesten Nachrichten aus 
Barcelona machen hier eine große Sensation; 
man hält den Herzog von Moria allgemein 
für einen schwachen und unentschiedenen Cha« 
rakter und fürchtet, daß die ExaltadoS sich 
seiner als Werkzeug bedienen werden, um zu 
der Republik zu gelangen, datz ihm keine an» 
bere Rolle vorbehalten seyn könne und daß er 
nicht geeignet sey, der Lenker der fortschreiten? 
den Beweguug zu werden, wird nicht bezwei, 
felt. Als Espartera die Stadt verlassen, er» 
hob sich das Volk mit dem Rufe: „Es lebe 
Espartero! Nieder nur Marie Christine!" 
Die Empörer fetzten die Behörde ab und be? 
mächtigten sich des Palastes der Königin. 
Weicher Art der Schimpf gewesen, den sie zu 
erdulden gehabt, wird nicht gesagt. Als Mit« 
Htteder des neuen Ministeriums werden folgende 
Männer der Bewegungs, Partei genannt: 
Antonio GonzakeS, Präsident und Zustiz.,Mi, 
nister, ViMte Sancho, Minister des Innern, 
Carlo Onis für die auswärtigen Angelegen« 
Heiken, Valentin Ferras, Kriegs» Minister, 
Armiro, Marine» Minister, Ferres, Finanz, 
Minister. Natürlich ist man allgemein gel 
spannt, wie sich das Französische Ministerium 
M dem Spanischen 18. Bnmiaire stellen werde» 
Die Erklärung am Schlüsse der telegraphisch«» 
Depesche läßt darüber im Ungewissen» Doch 
hieß eS> in dem Minister, Rathe, der gestern 
gehalten worden, um sich über die JnMctivt 

nen für ben Herrn Mathken.de ka Redorte 
zu verständigen, hätten mehrere Minister dar-
auf bestanden, ihn nach Frankreich zurückzu» 
rufen, wenn er die Königin Regentin bei feit 
ner Ankunft in Barcelona nicht wieder in 
ihre ganze früherer Macht eingesetzt fände. 
Der Kriegs,Minister hat den an der Grenze 
aufgestellten Regimmtern, welche in das Im 
nere zurückkehren sollten, Gegenbefehl ertheilt, 
und das Observations, Corps der Pyrenäen 
wird unverzüglich reorganisirt werden. 

Vom 26sten. Das Memorial bordelaiS vom 
2Asten enthält Folgendes: „Ein Brief aus 
Barcelona vom 2Ästen meldet, General Tacon, 

^ ehemaliger General, Capitain von Cuba, der 
sich von Marseille, woselbst er seinm Aufent« 
halt genommen, nach Barcelona begeben hatte, 
um der Königin feine Aufwartung zu machen, 
sey von dieser bewogen worden, sie zum Ver, 
mittler zwischen den Mitgliedern der Regie« 
rUng und EssMrter» herzugeben. Man hofft 
eine Ausgleichung beider Parteien, aber biS 
jetzt verlautet noch nichts von einer solchen." 

Der Eourriev fran«;ais schreibt: „Die Briefe, 
welche wir aus Madrid erhalten, lassen die 
Vorgänge zu Barcelona in einem neuen Lichte 
erscheinen. Man versichert, die Königin habe 
diese Reise nur in Her Hoffnung unternonv 
wen, Espartero und die Armee zu ihren com 
trerevolurionairen Plänen herüber zu ziehen» 
Marie Christine suchte eine Stütze in der 
wilitairischen Macht zu dem Staatsstreich, 
welchen sie mit der MHorität der CorteS vor» 
bereitete. Espartera hat die Königin beim 
Wort genommen, aber der Staatsstreich ist 

.Aegen sie und gegen die gemäßigte Partei 
ausgefallen. Wird daraus etwas anderes als 
.Unordnung hervorgehen? Wn? wissen eS nicht; 
was nnS aber jetzt nöthig erftheint, ist die 
Auflösung der CorteS. Das Land muß zu 
Rathe gezogen werden und sich über die letzten 
Ereignisse aussprechen." 

London, vom 26» IM. 
Dieser Tage hat Pater Machen» sin Jr, 

kmb wieder einen Auszug von 4000 Theeto» ' 
talifie» veranstaltet. Sogar Lahme und Blinde 



waren hingeströmt, indem sie hofften, daß der 
Pater sie von ihren Nebeln heilen könne. Die 
Feierlichkeit begann mit einer Messe, zu wel
cher hohe Eintrittsgelder bezahlt wurden. Die 
Truppen waren nicht im Stande, die Haufen 
in Ordnung zu halten, und Abteilungen der
selben zogen trotz der neuen Proklamation 
mit Musik und Fahnen, ja sogar in Umso« 
men, in die Stadt Castletown ein» Kurz, 
der angebliche Mäßigkeits« Verein scheint einen 
drohenden politischen Charakter anzunehmen.. 

Barcelona, vom 13. Zul i .  
Der hiesige Constitution«^ das Organ, der 

cxaltirten Partei, enthält in seinem gestrigen 
Blatte folgenden Artikel: „Der Erhalter des 
Thrones Isabella's und der Regentschaft Chrü 
stinen's hat sich nicht einer Handlung beige
sellen wollen, die ein Verbrechen gegen die 
Nation ist. Der Vertheidiger der öffenrli» 
chen Freiheiten hat in den Augen dev Volks 
nicht von seinem Zauber verloren, und wenn 
die Kühnheit der Minister so weit gehen sollte, 
daß sie die Entlassung dieses unbesiegbaren 
Heros annehmen, so werden sein Degen und 
sein Name, so wie die Schwerter der Ge« 
fährten seines Ruhmes und seiner Gefahren 
hinreichend seyn, um die Freiheit zu schützen. 
Die Minister sollten indeß nicht vergessen, 
welche Folgen die berüchtigten Ordonnanzen 
des Herrn von Polignac im Jahre 1830 
hatten; sie sollten wissen, daß wenn auch in 
Spanien, in diesem für die Verteidigung 
der Gesetze bewaffneten Lande, der von der 
Unschuld eingenommene Thron ^icht umge
stürzt werden kann, dennoch daselbst wichtige 
Ereignisse eintreten können, die, wenngleich in 
ihren Resultaten heilsam für die Sache der 
Freiheit, dennoch nvthwendig von Katastrophen 
begleitet seyn müssen, die uns, bei dem bloßen 
Gedanken, zi t tern machen. Was wol len wir? 
Das Fundamental« Gesetz retten; daß ist der 
Ruf von 800,000 Menschen, die den Herzog 
von Vitoria mit einem Loorbeerkranze schmück, 
ten und seine Armee festlich empfingen. Der 
Augenblick ist gekommen, wo der Thron sich 

durch seine eigene Tugend retten kann, indem 
er sich für das Volk erklärt." 

Zn der heutigen Nummer desselben Blattes 
liest man: „Die Zeit ist allmächtig im Ent
larven. Die Welt wird jetzt beurtheilen kön, 
nen, ob die heuchlerische und servile Partei, 
die eine eben so feige als treulose Wuth ge« 
gen den unbesiegbaren Herzog von Vitoria 
entfaltet, die wahrhafte Verbündete her Kar» 
listen ist, oder nicht, und ob sie jetzt noch die 
Frechheit haben kann,-die liberale Partei we» 
gen des furchtbaren Elendes anzuklagen, daS 
auf unser unglückliches Land gehäuft worden 
ist,,auf unser Vaterland, das, durch Verrath 
und Infamie dem Don Carlos zur Beute 
dargeboten und nur durch Espartero und seine 
tapfere Armee vom Untergange gerettet, aber, 
mals durch einen im Finstern schleichenden 
und dem Feinde der National-Unabhängigkeit 
verkauften Klub in eine drohende Gefahr ge
stürzt wurde. Was hat.der Herzog von Vi
toria gethan, um diese schändliche Undankbar, 
keit zu verdienen, die er erfährt? Wir wollen 
nicht von den ^großen Diensten, die er dem 
Lande geleistet, oder von feinen zahlreichen 
und ruhmvollen Siegen sprechen, sondern nur 
erwähnen, daß er vorzuschlagen hat, die con
stitutione Armee auf einem imposanten Fuß 
zu erhalten, bis das Repräsentativ-System be, 
festigt, der Friede dauernd gesichert und die 
Nation dadurch in den Stand gesetzt ist, den 
ihr unter den übrigen Mächten gebührenden, 
Rang einzunehmen. War es etwa besser, 
die tapferen Krieger, die mit ihrem Blute 
den Triumph der konstitutionellen Sache er, 
kauft haben, dem Hunger, dem Elend und der 
Verfolgung preiszugeben? Wir wissen in der 
That nicht, was den ehrenwerthen Herzog 
mehr schmerzen muß, ob die Herausforderun, 
aen einer im Finstern schleichenden Coterie, 
oder der demüthigende Vergleich zwischen eü 
nem mit Lorbeern gekrönten General und ei» 
nem Perez de Castro.^ — Weiterhin heißt 
eS: „Wir erfahren aus sicherer Quelle, daß 
Se. Excellenz der Herzog von Vitoria sich 
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln 
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der Sanctkonirung des Munizipal«Gesetzes miento und an das Volk, die Aufregung zu 
widersetzt hat; allein seine Anstrengungen beschwichtigen. Es sind bei den Unruhen 
waren vergebens, er wurde besiegt durch Per, übrigens nur zwei Personen umgekommen, 
fönen, die weit weniger Beweise ihrer Anhängt P"ermisctzte OAthriehten. 
tichkeit an das constitutionelle System gegeben Mailand. Am 17. Zuli um 7^ Uhr 
haben. Der Herzog hat deshalb seine Ent, Mvrgens wurde hier auf der Sternwarte eine 
kassung genommen und seine sämtnttichen Aeim heftige Detonation in der Luft wahrgenom? 
ter und Würden niedergelegt und als einzige men. Später erfuhr man, daß man in dem, 
Belohnung für alle seine Dienste nur um die selben Augenblicke zu Locate am Himmel eine 
Erlaubniß gebeten, sich in seine Heimath be» große-Feuerkugel gesehen, die ihre Richtung 
geben zu dürfen. Was soll aus Spanen von Nordbst nach Süden nahm und sich her» 
werden, wenn diese Entlassung angenommen - nach in zwei Hälften theilte, deren jede die 
wird? Welches. Schicksal erwartet' die tapfere Form einer Rakete hatte. An anderen Orten 
und treue Armee? Wir hoffen, den 'Inhalt hatte man zu derselben Zeit in gleicher Rich« 
des Entlassungs-Gesuchs unseren Lesern mit« tung drei leuchtende Körper von weißlicher 
theilen zu können. Es ist dies ein zu kostba« Farbe wahrgenommen, und zwar waren die» 
res Dokument, um es der Geschichte vorzu« selben nach stwa einer halben Minute von 
enthalten. Wir hören auch, daß dieses Er, einem ganz ähnlichen Tone begleitet, wie man 
eigniß den edlen Herzog so ergriffen hat, ihn hier gehört. Man hat solche Nachrichten 
daß er krank geworden ist." In einer Nacht bereits aus Orten erhalten, die 20 bis 30 
schrist sagt dies Blatt: „In diesem Augen.' Metten von Mailand entfernt find, und die 
blick, wo der Druck unseres Blattes begin« Sternwarte erwartet deren noch mehrere zur 
nen soll, wissen wir noch nicht, ob die Enk Aufklärung des merkwürdigen Phänomens, 
lassung des Herzogs von Vitoria angenommen — Folgendes ist eine Uebersicht der Spa» 
ist oder nicht.. Der Inhalt seines Entlassung^ nischen Staats t Schuld: Fremde aktive Schuld 
Gesuchs, dessen Bekanntmachung das Publr, 39,208,206 Pfd. Sr. mit Zinsen zu 6pCt. 
kum mit der lebhaftesten Ungeduld erwartet, 1,960,410 Pfd. St. Fernere aktive Schuld 
tnuß die Königin in. mehr als einer Hinsicht -1.1,873,762, mit Zinsen zu 6 pCt. 693,678 
zu ernsten Betrachtungen angeregt haben und Pfd. St. Innere aktive Schuld 6,602,866 
es-wunderk uns daher gar nicht, daß sich noch mit 4pCt. Zinsen 260,114 Pfd. St. Im 
nichts entschieden hat. Es wird behauptet. Ganzen 67,684,82? Pfd. St., mit Zinsen 
dies Entlassungsgesuch Espartero's enthalte 2,814,211 Pfd. St. Der jährliche ZinS zu 
nichts weiter, als den bereits vor längerer 4 a.6 pEt. Die innere unverzinsliche Staats-
Zeit geäußerten Wunsch, sich nach Beendigung Schuld erhebt sich auf 9,633,884^47 Rea« 
des Bürgerkrieges ins Privatleben zurückzu» - ken. Passive innere unverzinsliche Schuld 
ziehen, von der Sanctionirung des Munizipal, 461,604L74 Realen. Fremde ausgesetzte 
Gesetzes sey darin gar nicht die Rede. Wir .Staats«Schuld ohne ZinS, Abtverfttng 1,139, 
wissen nicht, ob diejenigen, die dergleichen Ges 384,000. Passive fremde unverzinsliche Schuld, 
rüchte verbreiten, sich über den Herzog lustig 1,294LK),000. Insgefammc 12,429,833, 
machen, oder das Volk täuschen wollen. Wir 322 Realen; hierzu kommt noch die zinsge, 
können unmöglich glauben, daß der Herzog bende Schuld von 6,419,748.683 Realen, 
sein Gesuch um Entlassung nicht motivirt ha, Die gesammte Spanische Schuld ergtebt als» 
ben sollte."'' die Summe von 17,849,681,906 Realen, 

Der Herzog vot^ Vitoria begab sich in der welche zu 20 Dollar, diesen zu 4 Schill. 2 D. 
Nacht vom 18ten mehrmals zu Königin und gerechnet, des Werch von 186,933,144 Pfd. 
es gelcmg Hm, durch Reden an das Ayunta, St beträgt. 



Mk stel le.  
Naturhistor ische Seltenheit .  Tho, 

maS Bradley ist der. Sohn des Johann und 
der Martha Bradley, aus Deighton, nahe 
bei Huddersfield. Er war den 4ten Novbr. 
1817 geboren und also an seinem letzten Ger 
burtsrage 22 Zahr alt. Er war an demselben 
S Fuß 10 Zoll hoch, wiegt ohngefähr 164 
Pfund und ist dabei sehr schlank und propor, 
tionirt. Von seiner Geburt an bis zu seinem 
15ten Jahre war er keiner bedeutenden Krank, 
heit unterworfen. Zn seinem 16ten Jahre 
fiel er tn einen Schlaf, welcher 9 Wochen 
anhielt. Zn demselben Zah:e befiel ihn ein 
zweiter Schlaf, der ohne Unterbrechung vier
zehn Wochen dauerte. Während dieser langen 
Zeit ward er äußerst mager und es bedurfte 
einer ziemlich langen Frist, bis er wieder im 
Stande war, allein zu stehen; er erholte sich 
indessen nach und nach, gewann feine vorige 
Kraft und blieb in vollkommenem Wohlseyn 
bis Ende Augusts des vergangenen Jahres, 
da er von einer ungewöhnlichen Schlafrigkeit 
befallen wurde und zugleich allen .Appetit ver, 
lor. Am 30sten des Monats, wahrend er 
Thee trank, verfiel er wieder in einen Schlaf, 
in welchem er bis jetzt ungestört geblieben, 
ein Zeitraum von 33 Wochen. Seinen Eltern 
ward es, da sie dem Nathe zweier Wundärzte 
folgte», die den Patienten bedienten, möglich, 
denselben besser zu halten, als bei dem frühe, 
ren Anfall. Er wird dreimal des Tages im 
Bette anders gelegt und dasselbe dabei mit 
frischen linnenen Tüchern gedeckt. Dem Pa< 
trenten wird die Nahrung zu bestimmten Fri^ 
sien verabreicht, welche, sobald sie die Spitze 
des Schlundes erreicht hat, mit einem krampst 
haften Zucken schnell in die Tiefe hiltab fährt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Ein Edles Vogteigericht der Kaiserlichen 

Stadt Pernau bringt desmittelst zur allgemeinen 
Kenntmß, daß die an dem hiesigen, s. g. 
Rumpschen Kronsvorrathsmagazine zu bewerk» 
stelligenden Reparaturen dem Mindestfordern? 
den übergeben werde« sollen, und der desfall, ^ 

sige Torg auf den Nen, der Peretorg aber 
auf den 13ren August d. I. anberaumt wo» 
den sind und in dem Sitzungszimmer des 
Vogteigerichts an den angesetzten Tagen Vor» 
mittags 11 Uhr werden abgehalten werden. 
Periiau Rathhaus, am 24. Zuli 1840. 2 
No. 196. Obervogt R. v. Härder. 

Fr. Rambach, Secrs. 

W ekanntmaehunzen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Unterricht in der Sonntags
schule beginnt wieder den August 
d. I. Die resp. Lehrherren werden 
aufgefordert, ihre Lehrlinge zu regel
mäßigem Schulbesuch anzuhakten. 

MoskowischesWeitzenmehl verkau
fen: Gebrüder Stein. 

Da ich mich wieder hier, befinde, so zeige 
ich ergebenst an, baß mein Aufenthalt diesmal 
nur bis zum 6ten August sein wird. Daher 
die Bitte an alle Diejenigen die meiner Hilfe 
bedürfen, sich so bald als möglich bei mir zn 
melden. 

Meine Wohnung ist bei Herrn Büttner. 
F. Bennert,  Zahnarzt.  

Am 11. August 1840, Nachmittags um 
A Uhr, wird meine Verspielung von Möbeln 
in-dem Locale der Bürger, Klubbe stattfinden; 
auch sind bei mir noch einige Loose zu haben. 

P. Faberge. 
Von der pernauschen Schul« Institut-Com, 

Mission wird hierdurch zur allgemeinen Kennt» 
niß gebracht, daß zu Weihnachten dieses Zah, 
res abermals ein Stipendium vacant wird, 
zu welchem Ende alle diejenigen, welche ein 
gegründetes Recht darauf zu haben-vermeinen, 
hierdurch aufgefordert werden, sich spätestens 
bis zum Isten December d. Z. schriftlich bei 
dem Vorsitzer dieser Commission zu melden. 
Gegeben Pernan den 9ten Zuli 1640. 
Die Commission des Schul,Znstituts Hieselbst 
und Namens derselben. 3 

Z. B. Specht. 



Einem hohen Adel und geehrtem Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß von jetzt 
ab aus meiner Tuchbude auch zugleich Kaffee, 
Zucker, Thee und andere Gewürzwaaren, so 
wie auch moskowisches Mehl von bester Qua« 
lität zum billigsten Preise verkauft werden. 

Pernau den 2V. Zuli 1840. 3 
ZustuS Bernhard Specht. 

Hierdurch erlaube ich mir einem Hohen 
Adel und resp. Publikum ergebenst anzuzeigen, 
baß ich mit verschiedenen Parisxr Modeartikeln 
als : Hauben, Hüten, Haarputzen aus Blumen 
u. s. w., aus Reval hier angekommen bin; 
auch werde ich derqleichen während meines 

Aufenthalts am hiesigen Orte verfertigen. Zu» 
gleich empfehle ich dieselben bestens und bit» 
te um gütigen Zuspruch. 3 

Therese Lemberg. 
Meine Wohnung ist bei Herrn Graebner. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter» 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

M o n a t .  Sonn. Aufg. Sonn. Unterg. 

1. August 
10. — 
20. — . 

Uhr. Min. 
4 16 
4 37 
6 3 

Uhr. Min. 
7 46 
7 23 
6 67 

O 
O 

Von der OeconomielRdrheilungdes Livländischen Kameralhofes wird in Auftrag 
Sr. Excellenz des Livländischen Vice«Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß zur 
Verpachtung nachbenannter Krongüter des Livländischen Gouvernements, auf sechs und 
mehre Zahre, von ultimo Marz ab, die Torge und Peretorge in den angesetzten Ter« 
Minen werden abgehalten werden, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, unter 
Beibringung gehöriger Saloggen entweder in Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte beim Livländischen Kameralhofe zu melden haben. 

Ueber die näheren Pachtbedingungen können sich die etwanigen Pachtliebhaber vor 
Abhaltung der Torge in der Cancelei der Oeconomie» Abtheilung des Livländischen Käme« 
ralhofeS in KenntnH setzen. 
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Rtga. Schloß den 8. Zuli 1340. 
Kameralhofs- Rath Reknhol^ v. Zürgensonn. 

Tifchvorfteher, Bernhard R. V. Erasmus« 



, pernausche Taxe für dm Monat August 
BT o d t: 

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Moskauschen Weizen, 
mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . 

Ei« Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus 
W a s s e r  g e b a c k e n /  s o g  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . .  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Moskauschen Wei. 
. zenmkhi, auS Milch gebacken, soll wägen und gelten . 
Ei» Franzbrodt. voer Kringel von reinem Weitzenmehl aus 

Milch gebacken, soll wägen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Em Süßfauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wägen und gelten . Pfund 
Ei-r ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelte» Roggenmehl, 

soll wägen und gelten l Pfund 
Ein dito von gleicher Güte 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, 

soll wägen und gelten . < Pfund 
Ein Mo von gleicher Güte . 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten . .' . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito vom Hinterviertei ....... 
Dtto dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dttö dito vom Vorderviertcl . . 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gutes dito .............. 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel. oder Bouteillen - Bier 
Eine BonteiUe Doppel»Bier von z Viertel Stoof . . . 
Eine Boutei l le Tafel-  oder Mit telbier .  .  . . . .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Wer von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krug . Bier 1 Stoof 
G e m e i n e r  K o r n b r a n n t w e i n  1  S t v o f  . . . . . . . .  
Gemeiner Kümmelbranntwein r Stoof ...... 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stoof . -
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito l Stoof . . 
Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel elne Abweichung erlac.lv.. 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güle , des Gewichts, deS Maaßes oder des Preises, verfällt 
bei Vem ersten Uebertretungssall in eine -Strafe von 6 Rbl. S.^bei dem zweiten von ,2 Rbl.S 
und bei dem dritten von 25 Rbl. S.-M., wovon der Angeber die Hälfte erhält. Würde sich aber 
lemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handmerk 
vdersonkigerGeschäftsbetriebgelegtwerden-?ub!icslomPcrnauPolizei-Verwaltung,den «.August 1842, 

5840. 
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Pernausches 

sehen  -  ^ 

^Sonnabend 

Zm Namen des Generai-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C. Goldmann, Lensor. 

Dresden, vom 4. August. und ihre Blüthe herrlich entfaltet hat, das 
Zhre Majestät die Kaiserin von Rußland letzte Lebewohl zu sagen; denn am 7ten wird 

beabsichtigt, nach den bis jetzt darüber hier unsere gnädige Kaiserin hier eintreffen und 
vorhandenen Nachrichten, auf der Rückreise nach einem Aufenthalt, von wenigen Tagen 
von Ems, unter dem Zncognito einer Frau mit der Prinzessin die Reise nach St. P« 
Gräfin v. Znamensky, und begleitet von der tersburg antreten. Um 10 Uhr Abends hatte. 
Großfürstin Olga und der Prinzessin Marie sich eine ungeheure Menge theilnehmender 
von Hessen und bei Rhein, am 10ten Au- Zuschauer auf dem grüßen Platz vor dem Pa, 
aust in Erfurt einzutreffen und dort über last des Großherzogs versammelt. Mittelst 
Nacht zu bleiben. Ack Ilten August soll die gezogener Stricke wurde der Raum für die 
Reise von Erfurt bis Weimar, am 12ten bis Fackelträger — einige Hundert an der Zahl 
Naumburg, am Ihren bis Dresden, am IZten — freigehalten, die nun von beiden Seiten 
bis Görlitz und am 16ten bis Fischbach fort» des Collegien, Gebäudes wie ein Feuermeer 
gesetzt werden. Heranströmren, voran mehrere Fahnenträger 
Privalmittheilung aus Darmstadt, mit der Musik. Nachdem sich die Fackelträ» 

vom 6. August (24. Znli.) ger in Ordnung aufgestellt, ertönte zuerst das 
Um die erhabene Prinzessin zu sehen, die «kve darauf das nacht 

bald unserm großen Vaterlande auf immer folgende Lied, dann ein dreimaliges Lebewohl ^ 
angehören wird, kam ich nach Darmstadt und da« von Herzen tief zu Herzen drang. Nun 
zwar in einem Augenblick, wo in dieser schö« machten die Fackelträger eine rückgängige 
nen freundlichen Stadt eine ungewöhnlich« Bswegung> die Fackeln wurden auf einen 
Aufregung herrschte. Zch erfuhr bald, daß Haufen geworfen und wie aus weiter Ferne 
Darmstad^'s treue Bürger einen großen Fa- ertönte die Russische Hymne, dieser vielsagende 
ckelzug veranstaltet, um ihrer geliebten Prin« und wahrhaft tröstende Gruß aus der Kai» 
zessin, die unter ihren Augen aufgewachsen serstadt an der Newa. Aus wolkenfreiem blauen 



Himmel glänzten zahllose Sterne und verbürg« 
ten jedem Auge, das vertrauensvoll hinauf, 
blickte, ununterbrochenes Glück der erhabenen 
Prinzessin, die auf dem Äalkon des Palastes 
in die Armee ihres Vaters gesunken war. —-
So der Abschied aus Darmstadt -7- aber 
wie groß wird der Zubel seyn, den Rußlands 
ß0 Millionen erheben werden, bei der Ankunft 
der erhabenen Braut ihres Thronfolgers!!! 

P. B—n. 

Die Fackelträger zu Darmstadt 
am 4. August »840. 

Meil Dir im Myrtenkranz, 
Strahlend im Zugendglanz, 

Maria Hei l !  
Vaterlands Stolz und Zier, 
Dich, Hohe, grüßm wir, 

. Rufen zum Abschied Dir: 
Maria Hei l !  

Blume in Hessens Gau'n, 
Lieblich uns anzuschau'n. 

Blühe fortan! 
Schön, wie die Rose glüht. 
Bist Du uns aufgeblüht. 
Rein an Geist und Gemüth; 

Blühe ftrtan! 
Nordlands erhab'nem Sohn 
Beutst Du die schönste Krön', 

Dein edles Herz. 
Am reichen Newa, Strand, 
Zm neuen Vaterland, . 
Heilet ein zärtlich Band 

Der Trennung Schmerz. 
Freundlich, so nah als fern. 
Leuchtet der Liebe Stern 

Vom HimmelSpla«. 
Liebe, so sternenrejn, 
Liebe, mit mildem Schein, 
Wird Deine Leuchte sein 

Auf ferner Bahn. 
. Himmels Huld, für und für. 

Schirme Dich dort wie hier, 
Gott sei Dein Hort! 

Ihm, ihm vertraue Dich, 

Er offenbaret sich. 
Führet Dich väterlich 

Zum Glückesport. 
Heil Dir im Myrtenkranz, 
Strahlend im HoffnungSglanz, 

Maria Hei l !  
Vaterlands Stolz und Zier, 
Dich, Hohe, preisen wir. 
Rufen zum Abschied Dir: 

Maria Hei l !  

Dm heil'gen Schmuck der vaterland'schen Eichen 
Sind festlich wir geschaart; 

StetS grünet fort der Bürgertreue Zeichen, 
Dem Fürsten treu bewahrt. 

Ein dichter Kreis umwogt des Festes Flammen, 
Stimmt, ein in unsern Chor; 

Wo Lieb' und Treuem Liede klingt zusammen. 
Steigt es zu Gott empor. 

Maria, Hei l !  und Hess Dir ,  Alexander? 
Heil Euch, mit Herz und Mund. 

. Gott schuf ja selbst Euch liebend für einander, 
Gott segne Euren Bund! 

Erhabne Braut! Aus Deiner Zugend Hallen 
Führt Dich der Liebe Hand; 

Doch manche Thrän' wird unserm Aug'entfallen, 
Dir, scheidend, zugewandt. 

Du gehst von uns, doch bleibt Dein Angedenken 
Bei uns auf immerdar. 

Und Du wirst auch dem Land' Erinnerungen 
schenken. 

Das Deine Wiege war. 

Paris,  vom 1. August.  
Der Boniteur enthält folgende Erklärung 

über die Znsurrection in Syrien: „Man 
übertreibt die Wichtigkeit des Aufstandes der 
Bergbewohner. Zbrahim Pascha,, der 1S33 
von der Znsurrection beinahe der ganzen Be, 
völkerung Syriens und Palästinas überrascht 
und gezwungen wurde, sich in Zerusalem einzu, 
schließen, besiegte mit leichter Mühe' die Zn, 
surgenten. Zetzt ist er mächtiger als er es km 
Zahre 1833 war. Seine Truppen sind kriegs? 
geübter, der Heerd der Znsurrection geht nicht 



über den Libanon hinaus, dessen Bevölkerung 
sich im Ganzen nur auf 400,000 Seelen b« 
läuft." 

Eine telegraphische Depesche, welche aus 
Perpignan vom 23. Juli datirt und an den 
General Harispe gerichtet ist, meldet, daß 
die National, Garde von Barcelona keinen 
Dienst mehr thut. Espartero selbst inspizirt 
jeden Abend zu Pferde die Wachen und Po« 
sten, die den Befehl haben, auf Jeden zu fem 
ern, welcher die Ruhe zu stören suchen würde. 

Der Univers berichtet, daß die Kirche Notre, 
Dame mehrere Stücke des ^Kreuzes des Er, 
lösers besitze. Ancelle, Kanomkus von Paris 
und Almosenier der Französischen Armee währ 
rend des ersten Kreuzzuges, war es, wenn wir 
diesem Blatte glauben wollen, der im Jahre 
1100 der Kirche ein Geschenk damit machte. 
Er hatte die Reliquie von Gibelin, Patriar« 
chen von Jerusalem erhalten, der sie selbst 
wieder der frommen Freigebigkeit der Königin 
von Georgien, Wittwe des Königs David, 
verdankte. 

London, vom 3 t .  Jul i .  
Der Pariser Korrespondent des „Globe" 

berichtet, daß König Ludwig Philipp, wie in 
den bestunterrichteren Kreisen erzählt werde, 
an einem Herzübel leidet, welches nicht geringe 
Besorgnisse einflöße. 

Vom 7ten August. Die hiesigen Blätter 
sind heute angefüllt von Berichten über ein 
schon gestern in London bekannt gewordenes 
(auch im gestrigen Blatte der StaatSHeitung 
einem Theil unsettv Leser bereits in einer tele
graphischen Depesche gemeldetes) neues Unter
nehmen Louis Napoleon's, die Dynastie seiner 
Familie von neuem auf den Französischen Thron 
zu bringen, zu welchem BeHufe er am 6ten 
mit einem kleinen Haufen seiner Anhänger bei 
Boulogne landete. Dem Standard wird über 
den Vorfall Folgendes aus Boulogne vom ge« 
steigen Tage gemeldet: „Heute früh um etwa 
6 Uhr landete Louis Napoleon bei Vimereaux 
mit -dem Dampfschiffe „Edinburgh Castle". 
Seine Anhänger bestiegen die zum Andenken 
an die von Napoleon projektirke Expedition 

nach Engfand errichtete Säule und pflanzten 
auf derselben ihre Fahne und den Kaiserlichen 
Adler auf. Teilnehmer dieser Expedition 
waren General Montholon, die Obersten 
Vaudrey, Parquien und Delaborde, ehemali
ger Militair Kommandant von C^mbrai, noch 
ein Oberst oder General, der am Ufer getödt 
tet worden ist, und einige Andere, im Ganzen 
etwa vierzig. Von der Säule begaben sie 
sich in die Stadt nach der Kaserne, wo eine 
Abtheilung des 42sten Linien, Regiments liegt; 
die Anhänger des Prinzen waren zum Theil 
in die Uniform des in Dünkirchen garnisoni, 
renden Regimentes gekleidet, damit es schei, 
nen sollte, als sey dieses zum Prinzen über, 
gegangen. Als sie sich, die Offiziere in voller 
Uniform an der Spitze, den Kasernen näher-
ten und die eben aus den Betten gestiegenen 
Soldaten in ihrer -Pflicht wankend zu machen 
suchten, trat ein Offizier des 42sten Regiments, 
der seine Leute schwanken sah, hervor und rief: 
„Es lebe der König!" worauf die Soldaten 
sich alle an ihn anschlössen. Louis Napoleon griff 
nun diesen Offizier persönlich an und feuerte 
ein Taschen, Pistol auf ihn-ab; die Kugel traf 
aber einen dazwischen tretenden Soldaten. Als
dann durchzogen die Napoleonisten die Stadt, 
Proklamationen und Geld vertheilend; späther 
vertheilten sie sich, und die eine Hälfte, an dem 
Unternehmen verzweifelnd, zog sich nach der 
Säule zurück. Mittlerweile waren die Be?, 
Hörden in Allarm gerathen, die National-
Garde sammelte sich und verfolgte die Napo, 
leonisten nach allen Seiten hin. Der Prinz, 
die Hoffnung aufgebend, entfloh mit den oben 
erwähnten Offizieren nach dem Ufer in der 
Absicht, wieder an Bord des Dampfschiffes zu 
gehen; sie wurden aber so eifrig verfolgt, daß 
sie das ihnen entgegengesandte Boot nicht ab, 
warten konnten, sondern sich ins Wasser werfen 
mußten, um dasselbe schwimmend zu erreichen. 
Die Verfolger gaben Feuer, und einer der 
Offiziere, dessen Namen unbekannt ist, wurde 
getödtet. Das Dampfschiff war mittlerweile 
von dem Hafen-Capitain, Namens Pollet, 
in Besitz genommen worden, und durch ihn 
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wurde auch der Prinz, als er schon dem Er« ten, brachten dies gestern zur Ausführung, 
trinken ganz nahe war, aus dem Wasser ge, Als vämlich die Königin gestern Abend um 
zogen. Der Prinz und fast alle seine Anhän« 6^ Uhr eine Spazierfahrt längs der Meeres« 
ger befinden sich jetzt im Gefängnisse." Eine küste machte, traf sie auf. dem Wege dorthin 
der von den Anhängern Louis Napoleon'S auf zahlreiche Gruppen, die größtentheils aus 
auSgerheilten Proklamationen tautet also: wohlhabenden Bürgern und nichtuniformirten 

„Prinz Napoleon, im Namen des Franzö« Nationalgardisten bestanden. Alle trugen große 
fischen Volkes, dekretirt, wie folgt: Die Dy« Stöcke und riefen, als die Königin sich näherte, 
nastie der OrleanSschen Bourbonen hat zu re« ehrfurchtsvoll: „Es lebe die Königin!" AlS 
gieren aufgehört. DaS Französische Volk ist sie jedoch des zweiten Wagens ansichtig wurr 
in seine Rechte wieder eingesetzt. Die Trup« den, in dem sich die Herzogin von Vitoria 
ptn sind ihres Eides entbunden. Die Kam, ünd der Graf von Sante Coloma befanden, 
mem der Pairs und der Deputirten sind auf« schrieen sie: „Nieder mit Espartero! Es lebe 
geläst. Ein National' Kongreß soll bei der die Königin! Es lebe der General Cleonard!" 
Ankunft des Prinzen Napoleon in Paris zu« Unterdeß harten sich auch zahlreiche Haufen 
sammenberufen werden. Herr Thiers, der der Gegenpartei dort eingefunden, welche die, 
Confeil, Präsident, wird in Paris als Prasi, ses Geschrei der Moderados mit Schmähun» 
beut der provisorischen Regierung eingesetzt. gen beantworteten, und es entspann sich, fast 
Marschall Clauzel ist zum Ober «Befehlshaber, noch in Gegenwart der Königin, ein fürchter« 
der in Paris versammelten Truppen ernannt. licher Kampf. Die Nationalgardisten hieben 
General .Pajol soll Befehlshaber der ersten mit ihren langen Stöcken ein. und zwangen 
Militatr ^ Division werden. Alle Truppen, ihre Gegner zum Rückzüge. Ein. herbeige, 
Chefs, welche sich nicht unverweilt diesen Be» eiltes Kavallerie, Piket machte dem Kampfe 
fehlen fügen, sollen in ihren Stellen durch ein Ende. Die erbitterte Volksmasse versam« 
andere ersetzt werden. Alle Offiziere, Unter« melte sich indeß wieder auf dem Rambla« 
offiziere utzd Soldaten, welche ihre energische Platze und-'überließ sich hier den wildesten 
Theilnahme an der Nationalsache zeigen, sollen Excessen» ES wurden sofort alle Läden ge, 
im Namm des Landes auf die ausgezeichnetste schlössen, die Kaffeehauser geräumt, und der 
Wesse belohnt werden. Gott schütze Frank, Tumult hatte den höchsten Grad erreicht, als 
reich. Louis Napoleon." Espartero, von einem Adjutanten begleitet, 

Wien, vom 29 Jul i .  herbeiei l te.  Das Erscheinen des General?, 
Nach glaubwürdigen Gerüchten soll eine der zu Fuß und ohne Eskorte mitten unter die 

Verbindung junger Leute, meistens Gallizier, wüthende Volksmasse trat, so wie seine kurze 
entdeckt worden seyn, deren vorgeblicher Zweck und energische Anrede an die Massen, hatten 
Hebung der Slavischen Sprache und Litera« den günstigsten Erfolg und die Feindseligkeiten 
tur war, worunter aber zweifelsohne politische hörten in diesem Theile der Sradt sofort auf. 
Elemente verborgen lagen, was die Verhaf, Dagegen brachen sie um so heftiger wieder 
tung der vorzüglicheren Theilnehmer beweifet, auf dem LonstitutionS, Platze los, wo ein 
unter denen sich auch zwei kaiserliche Beamte förmliches Gefecht stattfand, drei Personen ge« 
befinden sollen. Der eingeleitete Kriminal« tüdtet, zwei schwer und mehrere leicht ver« 
Prozeß wird eS öarthun, wohin der Faden wundet wurden. Die königliche Garde ver« 
dieser so wie ähnlicher Zntriguen führen wird. trieb zwar die Kämpfenden auch von diesem 

Barcelona, vom 23. Jul i .  ^ Platze, al lein nun bi ldeten sich Zusammenrot« 
Die ModeradoS, welche nach den früher« tungen auf dem Jaime, Platze,, vor dem Ho« 

Ereignissen eine Demonstration zu Ehren der tel des Ayuntamiento und hinter der Käthe« 
Königin und gegen Espartero beschlossen hat, drale. Hier waren die Führer der Erneut« 



besonders zahlreich und thatig; sie ordneten das zu sättigen, die auf der Straße umhergeschkeist 
Volk in Bataillonen und vertheilten die bei und in Stücken zerrissen wurden Avch noch 
der letzten Cmeute erbeuteten Flinten unter anderen Excessen überließ sich der Pöbel; das 
dasselbe. Da die Insurrektion einen so ern, Kaffeehaus Rincan, der gewöhnliche Versamm, 
sten Charakter annahm, so ließ Espartero die lungsort der Moderados, wurde völlig ausge, 
Guiden» t Kompagnieen und das Zägerkorps plündert; eben so die Druckerei des „National, 
von Luchana anrücken, indem er glaubte, daß Gardisten/' des Organs der Moderados, 
der bekannte Kriegsmuth dieser Truppen den Ein anderer Kapitän der Nationalgarde, Na, 
Massen imponiren werde. Das Ayuntamientv, mens Bosk, hatte dasselbe Schicksal wie Bal-
welcheS sich nun auch entschloß, mit dem Her- maS: als er, von einer schwachen Eskorte um» 
zöge von Vitoria gemeinschaftlich zu handele, geben, nach dem Gefängnisse Leführt werden 
schickte eine Deputation, an denselben ab, um sollte, sprengte das Volk die Begleitung aus, 
sich Verhaltungsbefehle zu erbitten, ephielt einander und ermordete ihn. Auf die Nach, 
aber die -trockene Antwort: „Das Ayunta- richt von diesen blutigen Vorgängen, ließ Espar» 
miento muß seine Pflicht kennen. Es möge tero den Generalmarsch schlagen und alle 
seinen Einfluß auf das Volk 5azu anwenden, Truppen unter die Waffen treten; diejenigen 
dasselbe zur Ordnung zurückzuführen. Was mich Stadttheile, wo es am ärgsten zuging, wur, 
betrifft, hieß es am Schluß, so weiß ich', den umzingelt und mehrere Äiuhestörer verhaf, 
was ich zu thun habe. Gott befohlen, meine cet. Espartero selbst Hieb einen Soldaten nie, 
Herren!" Der konstitutionelle Alkalde ließ nun der, den er unter den Aufrührern erblickte, 
einige Personen verhaften, bediente sich aber Dies wirkte und die Massen zerstreuten sich, 
unglücklicher Weise dazu einer Abtheilung der Zn Folge dieser Ereignisse erschien nun eine 
mobilen Nationalgarde, die nicht von dem Proklamation des Herzogs von Vitoria, wo; 
besten Geiste beseelt ist und statt gegen die durch Barcelona in Belagerungszustand er, 
Emeute einzuschreiten, nur den Eingebungen klärt wird. Um Mitternacht war die Ords 
des Parteigeistes gehorchte. Unter den Füh- nung völlig wieder hergestellt. Die Königin 
rem der ModeradoS, die an der > Demonstra, erfuhr nichts von diesen Vorgängen. 
tion gegen Espartero Theil genommen, befand Vom 26sten. Die Ruhe ist nicht wieder 
sich auch der Advokat und Kapitain der Na» gestört worden und wenn der Belagerungs, 
tionalgarde, Balmas. Von einer Abcheilung Zustand noch fortdauert, so ist dies nur eine 
der mobilen Nationalgarde, die ihn ohne Be, VorsichtS, Maßregel. Die Königin Regentin 
fehl des Alkalden verhaften ivollte, verfolgt, hat ihre Spazierfahrten auf dem Rambla, 
schoß er zwei Pistolen auf seine Verfolger ab; Platze eingestellt, um jede Gelegenheit zu Ver» 
zwei Nationalgardisten stürzten zu Boden, der sammlungen zu vermeiden. 
Eme tödtlich verwundet. Dies brachte die Konstantinopel, vom 6. Zuli. 
größte Gährung hervor ; die Menge eilte nach Den hier eingegangenen Nachrichten au» 
dem Hause des Balmas, der mehrmals hin^ Aegypten zufolge, hat Abbas Pascha mit nur 
ter den Laden seines Balkon hervor auf das 3000 Mann regulairen Truppen und einem 
Volk feuerte und als seine Munition verschossen kleinen Corps der neuen Miliz Alexandrien 
war, auf die Straße hinausstürzte und sich verlassen. Dies ist Alles, was der Pascha in 
sine Kugel durch den Kopf jagte. Die Ge» einem Augenblick aufzubringen vermag, wo 
genwart des Alkalden, der mit einer Abthei: Syrien auf dem Spiele steht, und daher wohl 
lung der Zager von Luchana herbeigekommen die beste Antwort für diejenigen, welche die 
war, um den Advokaten BalmaS zu verhaf, Politik Frankreichs verrheidigen und die Macht 
ten, kynnre das Volk nicht abhalten, seine des Arabischen Reiches rühmen. Aegypten ist 
Wuth an der Leiche des unglücklichen BalmaS jetzt offenbar erschöpft und der Pascha in die 
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äußerste Verlegenheit gebracht. Werden seine viele Unfälle der Aegypter betrachtet werden 
Truppen einmal geschlagen, so muß er um können." ' 
Frieden bitte,, und die ihm-«°n der Pforte «Scrichtliche ZSekanntmschungen. 
vorgeschriebenen Bedingungen annehmen. Wenn die von der verstorbenen Kaufmanns-

S y r j e n .  w i t t w e  M a r f a  Z w a n o w n a  U s t r i z o w  e r r i c h t e t e n  
In älteren Berichten aus Beirut (vom 2. letztwilligen Verfügungen am 26. August d. I. 

Zuli), die der Oesterreichische Beobachter mit» Vormittags um 10 Uhr allhier öffentlich ver, 
cheilt, wird außer den bereits bekannten Er» lesen werden sollen, so wird solches üs tzuoruin 
eignissen auch noch Folgendes gemeldet: „Die' interest hiermit bekannt gemacht, und haben 
Znsurgenten haben eine Metall,Mine entdeckt, diejenigen welche dawider zu protestiren oder-
welche sie zur Verfertigung von Kugeln aus, sonst ihre Rechte wahrzunehmen gesonnen sein 
beuten; an ihrer Spitze stehen die Fürsten sollten, solches binnen Zahr und Tag a <Zato 
FereS Zoseph, Assoud und Abbas von der ^ukliestionis sub poeva praeelusi zu be< 
Familie Chehab, der Emir Ali Keidbek und werkstelligen. Nicht minder werden auch die» 
der Emir Kaugiar el Harfusa. Zwei Fränzo« jenigen, welche au die Verstorbene so wie an 
sen, Vicomte Onfroy und Herr l'Harerier de deren schon früher mit Tode abgegangenen 
Chezel, haben sich, ungeachtet des VerKotes Ehemann, Zwan Grigorgew Ustrizow, irgend 
ihres Konsuls, zu den Znsurgenten begeben. welche Anforderungen haben sollten, hierdurch 
Auf den von Alexandrien gekommenen Kriegs» aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechs 
schiffen ist ein Komplott entdeckt worden; die Monaten a Zato su!) poena praeelusi hier» 
Verschworenen hatten die Absicht, die Türki» selbst anzugeben und ihre Ansprüche zu dorm 
schen Schisse nach Konstantinopel zurückzufüh, mentiren, so wie endlich diejenigen welche den 
ren. Drei Offiziere sind ertrankt worden. — Verstorbenen zugehörige Vermögensstücke in 
Zn diesem Augenblicke kommen Reisende aus Händen haben, angewiesen werden, selbige 
Bethedin (dem Wohnsitze Emir Beschir's) an. zur Vermeidung der auf die Verheimlichung 
Sie sagen aus, daß dieser Platz von 4000 fremden Eigenthums festgesetzten Strafe unver, 
Znsurgenten eingeschlossen ist. Dem Emir züglich allhier einzuliefern« Pernau Rathhaus, 
Beschier haben sie folgende Vorschlage gemacht: den 7. August 1640. 1 
entweder die Waffen, welche er in Gewahrsam No. 1169. In Käem 
hat, auszuliefern, in welchem Falle er neutral C. Schmid. 
bleiben könne, oder sich ihnen anzuschließen Civitat. ^ernaviensis S^väio. 
und gegen die Aegypter loszuschlagen, oder et Leeretar. 
endlich, wenn er keines von beiden wolle, das ' Ein EdleS Vogteigericht der Kaiserlichen 
Gebirge zu räumen. Emir Beschir, der um -Stadt Pernau bringt desmittelst zur allgemeinen 
gefähr 1600 Mann bei sich hat, auf deren Kenntniß, daß die an dem hiesigen f. g. 
Treue er jedoch nicht zahlen kann, da sie schwer» Rumpschen Krönsvorrathsmagazine zu bewerk« 
lich gegen ihre Landsleute und Stammesge» stelligenden Reparaturen dem Mindestfordern! 
nossen werden kämpfen wollen, Hai sich fünf der, übergeben werden sollen, und der desfall» 
Tage Bedenkzeit erbeten. Dieser Termin läuft Torg auf den 9ten, der Peretorg aber 
mit dem heutigen Tage ab. Von dem Ent» <,uf den I3ten. August d. Z. anberaumt wor, 
schlusse des Emir dürfte wahrscheinlich daS den sind und in dem Sitzungszimmer deS 

" Geschick der Aegyptischen Herrschaft in Syrien Vogteigerichts an den angesetzten Tagen Vor, 
abhängen. Jedenfalls schemt der große Haupt» mittags 11 Uhr werden abgehalten werden, 
ling zu schwanken, Dieser Umstand hat mehr Rathhaus, am 24. Zuli 1S40. 3 
Bedeutung, als alle übrigen Ereignisse, welche No. 196. Obervogt R. v. Härder, 
bisyer vorfielen, und mit Recht als eben so ' Fr. Rambach, Secrs. 
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Veksnntmathttnge». Am 11. August 1840,. Nachmittags um 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 3 Uhr, wird meine Verspielung von Möbeln 

^ ^ in dem Locale der Bürger, Klubbe stattfinden: -
Der Unterricht m der Sonntags- auch find bei mir noch einige Loose zu haben, 

/chule beginnt wieder den tt. August P. Faberge.. 

d I. Di- resp. Lehrherren werden . V°m 4. bis »um w, August, 
aufgefordert, ihre Lehrlinge zu regel. ^ Cetaukte. St. Ni-o>ai - Kirch-- JuIIu« 
mäßigem Schulbesuch anzuhalten. Leonhardt Hoppmann. . 

Moskowischeö Weißenmehl-verkau- Schiffe find angekommen 69. 
fen: Gebrüder Stein. —  — a b g e g a n g e n  . . . . .  6 6 .  

Von der OeconomietAbrheilung des Livländischen Kameralhofes wird in Aufträg 
x Sr. Excellenz des Livländischen Vice-Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß zur 
I Verpachtung nachbenannter Krongüter des Livländischen Gouvernements , auf sechs und 

^.1 mehre Jahre, von ultimo März ab, die Torge und Peretorge in den angesetzten Ter» 
minen werden abgehalten werden, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, unter 

c^ XBeibringung gehöriger Saloggen entweder in Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
A » Bevollmächtigte beim Livländischen Kameralhofe zu.melden haben. 
I Ueber die näheren Pachtbedingungen können sich die etwanigen Pachtliebhaber vor -
/ Abhaltung der Torge in der Cancelei der Oeconomie, Abtheilung, des Livländischen Käme» 

ralhofts in Kenntniß setzen. 
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KameralhofS, Rath Reknhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus. 



A n 5 e i g e. 

Sonnabend, den Ivten, Montag, den 12ten und 
Mittwoch, den 14ten August, wird, wie früher, von 
V Uhr Abends an in der Bade-Anstalt Musik seyn. 



Pernausches 

ochen - Vlst t .  
34. 

Sonnabend, 

1840. 

d. 17. Augusi. 

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

St. Petersburg, vom 31. Juli. 

Allerhöchster Ukas 
an den Herrn Dirigirenden des Ministeriums des 

Innern, Generaladjutanten Grafen 
Stroganow. 

Graf Alexander Grigorjewitsch! Mit be, 
sonderem Vergnügen haben Wir aus Ihren 
Berichten und aus Ihrer persönlichen Unter, 
legung ersehen, mit welchem Eifer und gutem 
Willen alle Korporationen und Ortesbehörden 
in den Gouvernements Tula, Kaluga, Räsan 
und Tambow bei den Schwierigkeiten in Hin, 
ficht der Versorgung des Volks mit Korn mit 
Unfern Absichten übereinstimmend in Wirksam, 
keit getreten sind, und mit welcher Thatigkeit 
die Gutsbesitzer das Wohl ihrer Bauern wahr» 
nehmen, indem sie zu deren Unterhalt und zur 
bevorstehenden Aussaat der Felder alle mögliche 
Maßregeln ergreifen, wahrend die dortige 
Kaufmannschaft sich durch Darbringungen 
zum Besten der Notleidenden auszeichnet. 
In diesen rühmenSwerthen, dem Geiste des 
Russischen Volkes eigenthümltchen, Tharsachen, 
erblicken Wir ein neues Zeichel» des vom 

Allerhöchsten Unsern Bemühungen für das 
Wohl aller treuen Unterthanen verliehenen 
Segens. Indem Wir allen diesen lobens, 
werthen Handlungen Unsere vollkommene An
erkennung schenken, tragen Wir Ihnen auf, 
dieselbe allen Korporationen der genannten 
Gouvernements, insbesondere aber dem wohl« 
gebornen Adel, zu eröffnen. Ihnen aber er
klären Wir mit innigem Vergnügen Unser 
Wohlwollen für die pünktliche und sorgsame 
Erfüllung des Ihnen ertheilten Auftrages. 

Das Original ist von Sr. Kaiserl. Maj, 
Höchsteigenhandig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Gatschina, den 22. Zuli 4640. 

Darmstadt, vom 40. August. 
Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland 

ist gestern Morgen um 8 Uhr von hier abge, 
reist. Ihre Hoheit die Prinzessin Marie, be, 
gleitet von Sr. Hoheit dem Erbgroßherzoge 
und ihren übrigen durchlauchtigsten Geschwi, 
stern, folgte Ihrer Majestät, nach dem schmerz» 
lichsten und rührendsten Abschiede aus dem väter, 
lichen Hause. Einer der ergreifendsten Auf, 
tritte fand statt, eine Scene, die Jeder tief 
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mit empfand, da das reine und ungetrübte Gotha, vom 10. August. 
Familienglück unfers allverehrten Fürstenhauses Zhre Majestät die Kaiserin von Nußland 
stetS die allgemeinste Theilnahme erregt. Der und Höchstderen Tochter, die Grostfürstin Ol-
große Platz vor dem Großherzoglichen Palais ga, Kaiserl. Hoheit, so wie Zhre Hoheit die 
war mit Menschen aller Stande angefüllt, und Prinzessin Marie von Hessen und bei Rhein, 
als die schadende fürstl. Braut, ihre durch« Verlobte des Großfürsten Thronfolgers von 
lauchtigsten Schwägerinnen, die Erbgroßherzo, Rußland Kaiserl. Hoheit, sind heute Nach, 
gm und die Prinzessin Karl zur Seite, die. mittag, auf der Rückreise vom Bade Ems 
fürstlichen Brüder, kie Prinzen Karl und nach St. Petersburg, durch hiesige Stadt 
Alexander gegenüber, in demselben offenen Wa» gekommen. 
gen erschien. Alle tief bewegt von dem Ab: Paris, vom 8. August. 
schiede von dem edelsten der Vater, Sr. Kö» Die neue DoniQuixoriade des Prinzen Lou, 
nigl. Hoheit dem Großherzoge, welcher um- is Napoleon hat die orientalische Frage fast 
geben von seinen durchlauchtigsten Brüdern, in den Hintergrund- gedrängt und die Blätter 
dem Prinzen Georg und Emil, vom Fenster sind größtentheils mit Berichten und Betrach« 
noch der geliebten Tochter ein Lebewohl zu» tungen darüber gefüllt. Zm Allgemeinen laßt 
winkte, da brach auch der Schmerz des Pu« man der Tollköpfigkejt des jungen Abenteuers, 
blikums in Thränen aus. Von allen Seiren welcher glaubt, der dreieckige Hut und der 
erschallte das Lebehoch und Lebewohl; Tücher Ueberrock seines großen Onkels genüge schon, 
wehten überall den Abschiedsgruß zu. Der um ihm die Sympathie des Landes zu gewin« 
Schmerz und die allgemeine Theilnahme, nen, die verdiente Würdigung widerfahren: 
welche sich nie rührender kund gab, erreichten man zuckt die Achseln und. lächelt über seine 
den höchsten Punkt, als sich die Prinzessin knabenhafte Eitelkeit und seine theatralischen 
mehrmals im Wagen erhob und dem geliebten Affectationen. Wahre Theilnahme findet dagk 
Waterhause, der theuren Vaterstadt, so lange gen das Schicksal von Männern, welche man 
sie konnte, noch ein Lebewohl zuwinkte. Was .sich als die Unglücksgefährten eines großen 
in diesem schmerzlichen Augenblicke allein trös Mannes zu ehren gewöhnt hatte, besonders 
sten konnte, ist weniger das glänzende.Geschick, das des Generals Monrholon, von dem man 
dem die verehrte Prinzessin entgegengeht, und nicht begreift, wie er sich in ein so hossnungs» 
das sie einst auf einen der ersten Throne der loses Unternehmen hat verstricken lassen kön« 
Welt beruft, als die feste Ueberzeugung, daß nen. Dieser hielt sich seit einem halben Zahr« 
sie auch in der weiten Ferne, die sie fortan in England auf, man glaubte, um wegen der 
von unS trennt, das größte Glück der Erde, Asche Napoleon's zu unterhandeln. Zudeß 
das häusliche, das Familienglück wiederfindet, war er gleich anfangs mit dem Graftn von 
welches sie in dem Kreise unserer geliebten Survilliers und dem Prinzen Louis in Ven 
Fürstenfamilie genoß, indem die Welt die Ruft bindung getreten, die doch nicht ganz ohne 
fische Kaiserfamilie als ein Muster aller Haus: - Rückhalt gewesen zu seyn scheinen, und die 
lichen Tugenden verehrt, und unsere theure wenigstens über bedeutende Geldmittel zu ver« 
Prinzessin bereits als eine geliebte Tochter fügen hatten. Wie aus der nachfolgenden^ 
in dieses edle Kaiserhaus aufgenommen ist! Mittheilung des Moniteur parisien hervorgeht. 
Die hohe« Reisenden werden ihre Reise nach war die Regierung längst von allen Napoleo, 
Schloß Fischbach in Schlesien fortsetzen, wo «ischen Machinationen unterrichtet. Diese lau» 
sie einige Wochen verweiten, um sich dann tet folgendermaßen: „Die Regierung wußte 
«ach St. Petersburg zu begeben. — Se. Kö« . seit langer Zeit, daß Louis Napoleon und dessen 
nigl. Hoheit der Prinz von Preußen ist vor< Agenten das Projeckt hatten; vor der Trans« 
gestern von hier wieder abgerelst. lation der sterblichen Ueberreste des Kaiser» 



Napoleon das Publikum durch einen uner
warteten Besuch zu überraschen. Ohne Um 
terlaß waren Emissaire von Paris nach Lon
don, von London nach unseren Kriegsplätzen 
gereist, um die Stimmung unserer Besatzun« 
gen zu sondiren und zu bearbeiten. Seit ei« 
nigen Tagen du-rfte man nicht mehr daran 
zweifeln, daß der Augenblick zum Handeln 
gekommen wäre. Nach allen Städten, welche 
die chimärischen Hoffnungen der Besucher von 
Carldon, Garden (der Wohnung Louis Na-
poleon's) der Negierung bezeichneten, und nach 
allen Küsten» und Grenzpunkten wurden die 
nöthigen Befehle abgeschickt. Zn der Stadt 
Boulogne führte Louis Napoleon, umgeben 
von fast allen seinen Parteigängern, seinen 
Handstreich aus / der auf eine so rasche und 
entschiedene Weise scheiterte. Das Dampf» 
Paketboot, welches Louis Napoleon und'dessen 
Mitschuldige ans Land, setzte, gehört der Lon
doner Handels - Compagnie; man fand auf 
demselben 9 Pferde, zwei schöne Wagen, Geld 
und einen lebendigen Adler. Die Anzahl der 
mit Louis Napoleon verhafteten Personen be, 
läuft sich auf 62; unter ihnen befinden sich 
die Herren Montholon, Persigny, Charles 
Parquin u. s. w» Die meisten sind Domesti
ken LouiS Bonaparre's, die in Soldatenkleider 
gesteckt waren. 

Das Journal des Debats spricht sich fol
gendermaßen über das Unternehmen des Prin
zen Louis aus: „Dasselbe scheint ein schlech
tes Melodrama zu seyn, welches elende Scham 
spieler aufführen. Um die Grenadiere der. 
Insel Elba zu ersetzen, verkleidet Louis Bo, 
naparte seine Bedienten als Soldaten. Er 
bringt einen lebenden.Adler mit, wahrscheinlich 
um die berühmte Metapher des Kaisers: „der 
Adler wird von Thurm zu Thurm nach Pa
ris -fliegen!" im wörtlichen Sinne zu ver, 
wirklichen. Vielleicht war es auch anders ge< 
meint: vielleicht war der Adler bestimmt, in 
dem Stücke die Seele des Kaisers darzustellen 
und über dem Haupte Louis Bonaparte's zu 
schweben, wie man erzählt, daß in der Schlacht 
bei Arbela sich ein Adler auf det, Helm Ale

xanders niederließ. Der Styl der Proklama
tionen entspricht dem übrigen. Zn seinen aus 
Wien und Moskau datirten Bulletins führte 
der Kaiser keine despotischere und entschiedenere 
Sprache. Herr Louis Bonaparte'verhängt 
Absetzungen, als ob 20 Siege ihm, wir wol« 
len nicht sagen, das Recht, aber doch die Macht 

-gegeben hätten, über Kronen zu verfügen. 
Er erklärt, daß das Haus Orleans aufgehört 
habe, zu regieren; er, der in Frankreich nicht 
einmal die Rechte eines Bürgers besitzt, er, 
der dem Lande nur durch seine thörichten 
Streiche bekannt ist, und der keine andere Tha« 
ten aufzuweisen hat, als die auf dem Tur, 
nier von Eglinton. Zn dem Allen ist nur 
Stoff für eine ernste Betrachtung. Der la
cherliche Ausgang des neuen Unternehmens 
des Prinzen Louis wird den fremden Kabi
netten zeigen, wie sehr sie sich täuschten, wenn 
sie auf unsere Zwistigkeiten rechneten, um um 
seie Kräfte zu theilen und uns im Lande zu 
beschäftigen. Zn dieser Beziehung hat Louis 
Bonaparte den Augenblick sehr gut gewählt. 
Ohne zu wollen, hat er uns einen großen 
Dienst geleistet. Die grausame Lehre, welche 
er in Boulogne erhalten hat, wird auch eine 
für Europa seyn/- — Der Const'ttutionnel 
und der Courrier francais dringen auf eine 
strenge Bestrafung des Prinzen; das letztere 
Blatt will, daß er vor ein Geschwornen, Ge
richt gestellt werde. 

Vom 10ten. Der.Moniteur meldet, die 
Regierung wäre seit mehreren Tagen von dem 
beabsichtigten Unternehmen des Prinzen LouiS 
benachrichtigt gewesen. Wie es heißt, hatte sie 
am Sren von Lord Granville, dem Englischen 
Botschafter, die Anzeige erhalten, daß der 
Prinz auf einem Paketboote von London ab, 
gefahren fey, daß man aber das Ziel nicht 
kenne. Man erfährt übrigens jetzt, das der 
Prinz anfangs sein Glück w Dünkirchen ver, 
suchen wollte; deshalb hatte er seinen Bedien
ten Czakos mit No. 40 gegeben, weil dieses 
Regiment dort in Garnison liegt. Dann hätte 
er es auf Dieppe abgesehen gehabt, er mußte 
aber auch dies aufgeben. ES wird behauptet. 



eine große Anzahl von Anhängern des Prin« 
zen hätte von Belgien her in Frankreich ein, 
fallen sollen, und es habe schon eine VersamM, 
lung derselben zu Furnes stattgehabt. 

Louis Bonaparte traf vorgestern Nacht um 
42? Uhr auf dem Schlosse von Ham ein. 

Man schreibt aus Boulogne unter^em 8ten, 
daß den Prinzen die eilige Abreise, die am sel, 
bigen Tage gegen 6z Uhr stattgefunden, ficht, 
lich angegriffen. Als er sich auf der Mitte 
der in den Schloßhof hinabführenden Treppe 
befand, rief er den ^Gefangenen, die an das 
Fenster getreten waren, mit fester Stimme zu: 
„Lebet wohl, meine Freunde! ich protestire 
gegen diese Wegführung." Eine Stimme aus 
dem Offizierzimmer antwortete: „Edler Prinz, 
lebe wohl! Der Schatten des großen Napo, 
leon möge dich beschützen/- Die Nationalgar, 
den und Linientruppen, durch welche der Prinz 
hinschritt, beobachteten das tiefste Stillschweigen. 

Der Kriegsminister hat von dem Marschall 
Valee folgende, vom 4sten August datirte 
Nachrichten empfangen: „Die Arabische Ka, 
vallerie hat sich neuerdings in der Ebene von 
Metidscha gezeigt. Am 27sten v. Äst. fand 
ein kleines Scharmützel mit ungefähr 6 bis 
700 Reitern statt. Dasselsse endet? mit Ver, 
lust von ihrer Seite und mit ihret Flucht. 
Am 29sten, um 3 Uhr Nachmittags, zeigte 
sich der Feind, ungefähr 1800 Man stark, 
zwischen der Furth von Konstantine und der 
Maison Quarrse und suchte sich auf dem lim 
ken Ufer des Arach festzusetzen. Der General 
Rostolan marschirte ihm entgegen, und als 
er ihm nahe genug gekommen war, feuerte er 
einige Haubitzen ab, wodurch die Araber in die 
Flucht getrieben wurden. Der General ver, 
folgte sie ungefähr Meile weit in der Rich« 
tung nach dem Lager von Araba auf das Leb, 
hafteste. Während der linke Flügel der Ära, 
der auf diese Weise zurückgeschlagen wurde, 
warf sich der Oberst von Hülsen mit einem 
Bataillon der Fremdenlegion und der dritte» 
Eskadron des Zten Husarenregiments, dem sich 
die ganze, bei Hussein Dey kantonnirende Ka, 
Vallerie zugesellte, auf de» rechten Zügel. So» 

bald unsere Truppen über den Arach geschrkt, 
ten waren, griffen sie den Feind lebhaft an, und 
trieben ihn bis zum rochen Hause zurück. Hier 
ließ der Oberst Hülsen, nachdem die Znfante, 
rie Halt gemacht, von der dritten Eskadron, 
die unter den Befehlen des Kapitän de La« 
borde, einen Angriff machen, der den glüchlich, 
sten Erfolg hatte. Die Araber wurden über 
den Haufen geworfen und 30 derselben blieben 
auf dem Platze; man nahm auch einen von 
Abdel Kader's regulairen Spahls gefangen, er, 
beutete mehrere Pferde und eine große Anzahl 
von Waffen, und der Feind verschwand in der 
größten Unordnung, um sich, in weiter Ent, 
fernung, mit der von dem General Rostolan 
geworfenen Kolonne wieder zu vereinigen. Seit 
jenem Gefechte ist der Feind nirgends wieder 
erschienen." 

Neapel vom 30. Zuli. 
Der HZesuv raucht seit einigen Tagen ziem, 

lich stark und laßt einen Ausbruch erwarten. 
Die obere Kruste des Kraters ist beinahe ganz 
glühend, und auf der Mittagsseite gegen 
Pompeji hin find mehrere offene Stellen, wo 
die innere Gluth einen halben Fuß unter der 
Oberfläche sichtbar ist. Aus den sehr bedeu, 
tenden Ritzen des bei der letzten Eruption 
gebildeten Trichters dringt ein furchtbarer 
Schwefeldampf hervor, der jede Annäherung 
unmöglich macht. 

Madr-id, vom 1. August. 
Zm Eco del Commercio vom 28sten liest 

Man: „Gestern herrschte große Aufregung in 
Madrid, wie es wohl natürlich ist, wenn ein 
Ministerium und mit ihm ein politisches Sy» 
stem gefallen und noch durch kein 'anderes 
ersetzt worden ist. Die letzten Versuche in 
Barcelona zeigen, daß die Besiegten sich ihrem 
Schicksal nicht unterwerfe^, und dies ist nicht 
geeignet, die Aufregung zu besänftigen. Ze, 
dermann ist daher zum Kampf geneigt: die 
Zovellanisten, um den Platz zu behaupten, 
von dem sie nicht gänzlich verdrangt worden 
sind, und die Liberalen, um sich die FolLen 
der Veränderung des Ministeriums zu sichern. 



ES kann daher keine anomalere, oder eine 
mehr zu Gewaltthäligkeite» führende Lage ge« 
ben, als die von Madrid war, nachdem die 
Ereignisse in Barcelona daselbst bekannt ge, 
worden. Mit den Provinzen verhält es sich 
eben so. Diese anomale Lage wird durch die 
verzögerte Bildung eines Ministeriums, daS 
sich zu behaupten und zu regieren versteht, 
noch vermehrt und verlängert. Wären die 
Moderabos klug, so möchte dies vorübergehen; 
aber man sieht aus den Vorfällen in Barce» 
lona, was von ihnen zu erwarten ist. Bei 
der schon so bedeutenden Aufregung meldet 
der „Corres national" noch, daß der Herzog 
von Vitoria Mitglieder des Ayuntamiento in 
Barcelona mit eigner Hand niedergehauen habe. 
Durch solche Verleumdungen wird der „Cor, 
reo" die Amvendung des Gesetzes gegen die 
Presse hervorrufen, und er wird die ganze 
Strenge desselben empfinden. Die Konstitut', 
rung des neuen Ministeriums wird hoffentlich 
diesem Zustande der Dinge ein Ende machen. 

Das Memorial Bordelais enthält ein Schrei, 
ben aus Madrid vom 27. Zult, worin da« 
zuthun gesucht wird, daß die bekannten Er, 
eignisse von Barcelona nur dadurch herbeigeführt 
worden scyen, daß die Hof, Partei, in Ver, 
bindung mit der Geistlichkeit und den amne, 
stirten Karlisten, das Königl. Statut wieder 
habe herstellen wollen. 

Brüssel, von 6. August. 
Eine hiesige Zeitung, der Observateur, wel, 

cher vom Ministerium inspirirt wird, sucht 
Frankreich durch gute Worte und gute Nach« 
schlage dahin zu bringen, doch ja unsere Volks, 
thümlichkeit fein sauberlich zu achten und sie 
berücksichtigen zu wollen, weil es sonst noch 
liolirter dastehen würde, als jetzt schon der 
Fall sey, und die Völker es im Stiche lassen 
müßten, wie bereits die Könige gethan. Dann 
demonstrirt er, daß Belgien trotz einer 2Sjäh: 
rigen Vereinigung nicht Französisch geworden 
sey, so wenig wie es sich mit Holland in den 
Zahren 131S—1830 habe amalgamiren mö, 
gen; es sey Belgisch und wolle auch Belgisch 

bleiben ein für allemal. Für die Belgische 
Volksthümlichkeit seyen unzählige Opfer ge, 
bracht worden. Es habe ja nur bei den Bell 
giern gestanden, die Französische Fahne auf, 
zustecken; aber ehe sie das gethan, hätten sie 
sich lieber allen politischen Wechselfällen auS» 
gesetzt und Zahre lang ungewisse Zustände er» 
tragen. Die Volksthümlichkeit sey ihnen das 
Liebste; wer diese achte, sey ihr Freund. Wenn 
Frankreich immer drohe, vier Millionen ge, 
treuer Verbündeter mit Gewalt zu zwingen, 
seine unterjochten Unterthanen zu werden, 
und darauf ausgehe, ihnen ihre Nationalität 
zu konfisziren, so würden diese, wenn sie ja 
der Gewalt und Uebermacht weichen müßten, 
jeden Augenblick bereit seyn, eine verhaßte 
Herrschaft abzuschütteln. 

Konstantinopel, vom 22. Zuli. 
So eben sind alle Gewölbe und Kaufläden 

der Griechen (Unterthanen des Königs Otto) 
auf Befehl der Regierung geschlossen worden, 
während ihnen freigestellt ist> nach Griechen, 
land zurückzukehren- oder binnen acht Tagen 
Rajas zu werden. Alles ist in Aufruhr, die 
Weiber schreien, die Männer toben; die Po» 
lizei hat alle Laden, alle Werkstätten versiegelt. 
Haufenweise durchziehen in diesem Augenblicke 
Leute die Straßen; daß Herz thut wehe, 
wenn man die vielen nassen Augen, den Zam, 
mer sieht. Man weiß vor Bestürzung nicht, 
woran man eine so strenge Reaktion knüp, 
fen soll, ob an die Verwerfung des Han, 
delsvertrages von Seiten König Qtto'S, oder 
die Manifestationen der Griechischen Bevölke, 
rung zu Gunsten des abgesetzten GroßwesirS 
Chosrew Pascha. Gott schütze die armen 
Leute und bewahre vor noch schrecklichem . 
Gräuelscenen. 

Alexandrien, vom 17. Zuli. . 
/ Wichtige Dinge sind jetzt, wie eS scheint, 
in Unterhandlung, denn gestern Morgen kam 
von Toulon das Französische Kriegsdampfschiff 
„Papin" hier an; an Bord desselben befand 
sich Herr E. Perier (Nesse Casimir Perier's), 
der die Reise von Paris (das er am 4ten 



d. Abends verlassen) hierher in 12 Tagen 
gemacht hat. Sogleich nach seiner Ankunft 
begab sich Herr Perier mit Herrn Cochelet 
und Herrn Dantan, Dragoman des Konsu, 
lats, znm Pascha, wo eine dreistündige Um 
terredung stattfand, über deren" Gegenstand 
und Resultat jedoch nichts bekannt geworden, 
da Herr Perier den Pascha gebeten, die Sache 
geheim zu halten. —' Allgemein vermuthet 
man, da an gleichem Tage ein anderes Fran
zösisches Kriegsdampfboot den Häven von Tou
lon nach Konstantinopel bestimmt, verließ, daß 
Herr Thiers einen neuen Plan zur Beendigung 
der orientalischen Frage beiden Parteien vor
gelegt habe; ich zweifle jedoch, daß dieses im 
Einverständniß mit England geschehen, wenig« 
stens ist der Englische Konsul zur Unterredung 
nicht zugezogen worden. 

Man hegt hier noch einige Zweifel, daß 
eS sich mit der. Unterdrückung der Unruhen 
in Syrien wirklich so verhalte, wie es in 
Boghos Bei's Cirkular an die Konsuln ge» 
meldet wird, da Mehmed Ali bereits zweimal 
die völlige Pacificirung jener Provinz angezeigt 
hat, während sich aus Privatbriefen gerade 
das Gegentheil ergab. So viel weiß man 
mit Bestimmtheit, daß in einem Gefecht, 
welches am 10ten Zuli, eine halbe Stunde 
von Beirut, stattfand, die Albanesen mit 
Zurücklassung von 600 Tobten zum Rückzüge 
gezwungen worden sind. 

Die Kühnheit und der Fanatismus der 
Araber, nimmt hier taglich zu, und es ist für 
einen Christen. sekr gefährlich, sich allein an 
einem einsamen Orte zu befinden. Der Lei, 
chenzug des an seinen Wunden gestorbenen 
Turcinovich mußte an einem Posten der Na
tionalmiliz vorüber, wo er beschimpft und mit 
dem Geschrei: „Tod den Christen!" verfolgt 
wurde. Die Anarchie ist auf's Höchste gestie
gen , da Mehmed Ali gezwungen war, alle 
Bande der Disciplin aufzulösen, die Leiden
schaften aufzuregen, statt sie zu besänftigen 
und die Augen gegen alle Excesse zu schließen, 
die verübt werden. Täglich finden Handlun
gen der Privatrache unter den Arabern selbst. 

noch häufiger aber zwischen diesen und den 
Türken statt. 

Es heißt jetzt, der hier befindliche Franzö, 
fische Abgesandte, Herr Eugen Parier, habe 
den Auftrag, dem Vicekönig einen Plan zur 
Beendigung der Differenzen mit der Pforte 
vorzulegen und namentlich auf die Rückgabe 
des Paschaliky Adana an die Türkei zu dringen. 

vermischte Saehrichten. 
— Man schreibt aus Archangelsk vom Ilten 

Zuli: Auf den Gutern des Sumskischen Poßad 
zeigte sich am 31sten May, um 2 Uhr Nach« 
mittags, von der Seite des Sumskischen Meer
busens her eine gewaltige Wolke, aus welcher, 
zugleich mit dem Regen, auf einem Räume 
vyn 9 Werst in der Lange, eine so große Men« 
ge Würmer niederfielen, daß sie alles GraS 
auf dem angegebenen Gebiete gänzlich verzehr
ten. Allein diese ungebetenen Gäste wurden 
bald durch Möwen und andere Seevögel fast 
gänzlich aufgeschmaust. 

Aus Rheinhessen, vom 7. August. Unsere 
Frucht;Aernte fällt allenthalben ganz vorzüg
lich gut aus, wodurch die mangelnde Raps« 
Aerndte weniger schmerzlich fühlbar wird. Die 
Früchte (und namentlich der Weizen) sind so 
schön, als man sie nur sehen kann. Die Re, 
benstöcke sind meist wie mit Trauben über
schüttet, und die eingetretene wärmere Witte« 
rung ist, trotz der fast zu kühlen Nächte, die 
beste Prophetin eines guten Herbstes. An 
vielen Orten gewahrt man schon reife Trauben. 

'— Zu Ungarn hat am 14ten Zuli ein un
erhörtes Gewitter gewüthet, namentlich wurde 
die Umgegend von TemeSvar dadurch heimge, 
sucht. Zn dem, wenig« Meilen von dieser 
Stadt liegenden, Kameralorte Grabatz im 
Torentaler Komitat, wurden von den Hagel, 
schlössen nicht weniger als 131 Pferde auf 
der Weide erschlagen. Die zwei Hirten ent« 
kamen nur mit genauer Noch, sind aber so 
schwer verwundet, daß fie sich in ärztlicher Be, 
Handlung befinden. Der Kirchenthurm von 
Grabatz wurde umgestürzt und die ganze Um



gegend verlor ihre Ernte. Ein zweites ähn
liches Wetter erhob sich am löten Zuli Abends, 
wobei unter Anderm in TemeSvar der 9 Fuß 
hohe Adler des Siebenbürger Kasernenthurms 
mit Knopf und Helmstange herabgeschleudert 
wurde. Es verdient bemerkt zu werden, daß' 
beide Gewitter des Nachts ausbrachen. 

— Herr Zoseph Faber in Wien hat eine 
Sprachmaschine vollendet, an welcher er 46 
Zahre arbeitete. Der Luftstrom wird mittelst 
eines Blasebalges erzeugt, und die Wirkung 
der Muskelkraft durch Hebel erzweckt; diese 
stehen in Verbindung mit einer Art Klaviatur 
von 16 Tasten, auf welcher der Mechaniker 
durch Fingerdruck das ganze Alphabet, die 
Empfindungslaute, uyd nicht blos beliebige 
Worte, sondern auch ganze Sätze deutlich und 
vernehmlich hervorbringt, wobei sogar die Ei-
genchümlichkeiten der verschiedenen Zdiome, 
z. B. die komplicirtesten Laute der Böhmi
schen, und die Nasentöne der Französischen 
Sprache treu nachgebildet werden. 

Auf Jahrmärkten werden in vielen Gegen, 
den noch kleine Lotterien geduldet, bei welchen 
die Gewinne in allerlei Siebensachen und Putz-
gegenstanden, Tüchern, Perlenhalsbandern :e. 
bestehen. Die eifrigsten Spieler sind immer 
die lieben Landleute, alt und jung. Neulich 
konnte eine junge, hübsche Bauerndirne dem 
Vergnügen, ihr Glück zu probiren, nicht wi
derstehen; sie nahm Loos auf Loos, und alle 
kamen mit Meten heraus. Hitzig wie sie war, 
bot sie endlich, als all ihr ^ Geld fort war, 
dem Kollekteur ihren nagelneuen Sonnenschirm 
gegen einige weitere Loose an. „Den kann 
ich nicht gebrauchen, mein Kind, aber wenn 
Du mir Deine hübschen Haarzöpfe überlassen 
willst, so gebe ich Dir dafür zwanzig Loose." 
Das Madchen willigt ein, und das schöne 
schwarze Haar wird abgesäbelt; aber was scha«' 
det's, Hoffnung läßt nicht zu Schanden wer« 
den. Die Ziehung geht vor sich; neunzehn 
Loose des Mädchens fallen durch; das zwaw 
zigste kommt heraus und gewinnt — einen 

Kamm! Das Gelächter der Umstehenden woll
te kein Ende nehmen, das „unglückliche" Mädi 
chen aber weinte bittere Thränen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wenn die von der verstorbenen Kaufmanns-

wittwe Marfa Zwanowna Ustrizow errichteten 
letztwilligen Verfügungen am-26. August d.Z. 
Vormittags um 10 Uhr allhier öffentlich ver« 
lesen werden sollen, so wird solches üs yuorum 
interest hiermit bekannt gemacht, und haben 
diejenigen welche dawider zu protestiren oder 
sonst ihre Rechte wahrzunehmen -gesonnen sein 
sollten, solches binnen Zahr und Tag a 
puklicationis Lud poeva praeelusi zu be« 
werkstelligen. Nicht minder werden auch die, 
jenigen, welche an die Verstorbene so wie an 
deren schon früher mit Tode abgegangenen 
Ehemann, Zwan Grigorjew Ustrizow, irgend 
welche Anforderungen haben sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb, sechs 
Monaten a äaw sub xoena praecluZ» hier« 
selbst anzugeben und ihre Ansprüche zu docu« 
mentiren, so wie endlich diejenigen welche den 
Vorstorbenen zugehörige Vermögensstücke in 
Händen haben, angewiesen werden, selbige 
zur Vermeidung der auf die Verheimlichung 
fremden Eigenthums festgesetzten Strafe unver« 
züglich allhier einzuliefern. Pernau Rathhaus, 
den 7. August 1S40. 2 

No. 1169. In Läem 

C. Schmid. 
(Üvitst. kernsviensis 

et Lecretar. ^ > 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das Brand-Collegium dieser Stadt macht 
hiermit bekannt: daß zu der hiesigen Lösch, 
Anstalt LS Faden neue ldderne Schläuche zu 
den Feuerspritzen angefertigt werden sollen; 
und demnach haben sich werkverständlge Mei-
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skr 1>ie die Verfertigung besagter Schläuche 
zu übernehmen Willens seyn möchten, an dem 
auf Sonnabend den 24. August d. A anbe« 
räumten Torg, Nachmittags um 3 Uhr im 
Sitzungs-Locale genannten Collegii einzufin, 
den, und die Bedingungen zu erfahren. 

Pernau den 14. August 1840. 1 

manäatum Martinsohn, 
No. 161. Notar. 

Zn meinem Haüse, Langstraße No. 30, ist 
«ine Wohnung von 4 Zimmern, mit einem 
Pferdestall, einer Kleete, und einem guten Kel
ler, und allen dazu erforderlichen Bequemlich
keiten zu vermischen. 1 

Töpfermeister Schropp. 

Endesunterzeichneter empfiehlt sich 
hierdurch mit seiner Kunst, wollene, 
baumwollene, leinene :c. Zeuge zu 
färben und zu drucken. 1 

Jacow Iwan Tschaigin, 
wohnhaft in der Vorstadt, nahe beim Bach, 
im Hause der Wittwe des verstorbenen 
BadstüberS FirS Zacowlew. 

Auf dem Gute Sallentack sollen am 18ten 
d. M» mehrere Fahrzeuge, als : 1 sibirischer 
Reisewagen, 2 halbe Wagen, 2 alte Drosch, 
ken und mehrere Schlitten billig verkauft wer, 
den. Kauflustige werden ersucht sich dort ein
zufinden. 1 

Moskowisches Weitzenmehl verkau
fen: Gebrüder Stein. 

'Meine baldige Abreise ins Ausland zeige ich 
hierdurch an. Pernau den 17. August 1340. 

Z: Alex. Frantzen. 

Bei Unterzeichnetem sind nachstehende ehst, 
Nische Bücher zu haben:. 

Palwe Ramat, 
das Exemplar zu 20 Kop. Silben 

Kunninga Taveti Laulo Ramat, 
das Exemplar zu 16 Kop. Silber. 

Weikise Hanso luggu tühja sare peal, 
das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 

Aiawite pero walgujsel, 
das Exemplar zu 40 Kop. K. M. 

Waene Mart, . 
das Exemplar zu 20 Kop. K. M. 

Willem Nawi ello-pawad 
das Exemplar zu 26 Kop.^ K. M. 

Wina-katk, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

.Lambrrse Ramat, 
das Exemplar gebunden 3 Rbl. B. A.. 

I e n o w e w a, 

das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 

Zm deutschen: 

Unterricht im andächtigen Gebet, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

Pernau, den 17. August 1840. 

W. Borm, 
Stadt - Buchdrucker. 

Vom 11. bis zum 17. August. 
Getsutte. St. Nicolai-Kirche: Zohann 

Friedrich Zversen. — St. Elisabeth's Kirche: 
Heinrich Lawendel Zackenfeld. —- HanS Karja. 
— Zaan Pomain. — Therese Auguste Rosen, 
plänter. 

Uroclsmirte. St. Elisabeth's-Kirche: 
Der Znvalid Zuhhan Zaan mit Kadri Mül-
lerson. — Der Znvalid Zakob Panitschu 
mit Natalja Zwanowna. 

Schiffe sind angekommen. . . . . 64. 
— — abgegangen . . . . 61. 
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Sonnabend/ d. 24. August. 

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

St. Petersburg, vom 7. August. 

Se. Maj. der Kaiser haben, auf Be« 
schluß des Komits's der Herr. Minister, unterm 
2ten Juli Allerhöchst zu befehlen geruht: den 
Pernauschen Kaufmann 4ster Gilde, Christian 
Joachim Schmidt, als Preußischen Konsul in 
Pernau anjuerkennen. 

Se. Maj. der Kaiser geruhten, in Be, 
glei tung Sr.  Kaiser l .  Hohei t  d^s Groß, 
fürsten Thronfolgers und Cäsare,  
witsch, am 30sten July nach Mitternacht 
aus Zarskoje, Se!o in das Gouvernement 
Nowgorod zur Jnspicirung des abgeheilten 
Grenadierkorps im Lager von Kniashij,Dwor 
abzureisen, und kamen 'an demselben Tage, 
um 42 Uhr Mittags, wohlbehalten daselbst an. 
— Gleich nach der Ankunft besichtigten Se. 
Kaiserl. Majestät sogleich das Lager und 
geruhten, das Regimentshospital des Grena, 
dierregiments des Feldmarschalls Grafen Ru« 
manzow des Transdonauischen in Augenschein 
zu nehmen und waren mit der Einrichtung 
desselben vollkommen zufrieden. Nach Tische 
mspicirten Se. Maj. der Kaiser alle bei 

den Grenadierregimentern befindliche Rekruten 
und die Baterien der Artillerie zu Fuß. S e. 
Kaiserl. Majestät geruhten, dem Abend, 
Zapfenstrich des Karabinierregiments des Großt 
Herzogs Paul v. Meklenburg beizuwohnen. — 
Am 34sten, um 4 Uhr nach Mitternacht, 
kamen Se. Kaiser l .  Hohei t  der Großfürst  
Michael Pawlotvitsch in Kniäshij-Dwor 
an. An demselben Tage um 2Z Uhr Nach, 
mittags, waren die im Lager befindlichen HH. 
Generale, Regiments« Brigadekommandeurs 

. des abgesonderten Korps zur Mittagstafel bei 
Sr. Kaiserlichen Majestat eingeladen. 
Nach Tische, um 6 Uhr,  geruhten Se. Ma
jestät der Kaiser über das Grenadierkorps 
mit dem bei demselben befindlichen Gepäcks 
Revue zu halten und waren vollkommen zu, 
frieden. (Züsch.) 

Fischbach, vom 47. August.  
Heute oder morgen steht Ihrer Majestat der 

Kaiserin ein hohes Entzücken bevor. Es wer, 
den nämlich nicht nur die Großfürstin Maria 
nebst Gemahl (dem Herzog von Leuchtenberg) 
erwartet, sondern die Erlauchte Frau wird 



auch noch einen unerwarteten, höchst erfreülk 
che» Besuch in der Person ihrer, etwas über 
4 Mnate alten Enkelin, der Prinzessin Ale« 
xandra Maxtmilianowna, Tochter des genann« 
ten Durchlauchtigsten Ehepaares, empfangen. 
Das zarte Kind hat die Tour von St. Pe
tersburg bis Fischbach im besten Wohlbefinden 
zurückgelegt. 

Par is,  vom 12. August.  
Man erfahrt daß der Prinz Louis Napoleon 

verflossene Mittzrnacht in. Paris angekommen. 
Er war von einem starken Detaschement Mu? 
vizipalgarden eskortirt. Einstweilen ist der« 
selbe in die Conciergerie gebracht worden, von 
wo man ihn binnen einigen Tagen in das G« 
fängniß des Luxemburg übersiedeln wird. 

Vom 44ten. Das Gesetzbülletin enthalt 
eine Königliche Ordonnanz vom 6ten August, 
wodurch dem Kriegsminister ein außerordent» 
licher Kredit von 66,466,260 Fr. eröffnet 
wird, um die dringenden und unvorhergesehe, 
nen Ausgaben zu bestreiten, die durch die Verl 
größerung der Armee veranlaßt werden. 

Es sollen in den letzten 40 Tagen ungefähr 
400,000 Gewehre aus dem Zeughause von 
Vincennes nach verschiedenen Punkten des 
Landes abgegangen seyn. 

Das Zimmer, welches die Herzogin von 
Berry in der Cisadelle von Blaye bewohnte, 
wird wieder in Stand gesetzt. Man vermu« 
thet, daß nach erfolgtem Urteilsspruche des 
Pairshofes der Prinz Louis Bonaparte dort, 
hin abgeführt werden wird. 

Der Großkanzler und der Großreferendar 
der Pairskammer haben sich gestern, in Be, 
gleitung des Herrn Frank - Carre und seiner 
Substituten nach der Conciergerie begeben, 
um die aus Boulogne hierher gebrachten Ge« 
sangenen zu verhören» Ludwig Bonaparte, 
der anfänglich ganz fassungslos war, soll seit 
gestern «ine etwas ruhigere und männiichere 
Haltung zeigen. 

Vom 46ten. Hr. Guizot ist am 44ten 
von Eu nach London abgereist. Man versi« 

chert, er sey beauftragt, in London eine Note 
zu überreichen, in welcher das Franz. Kabinet 
gegen den Vertrag vom 46ten Zuli protestirt 
und die Mächte verantwortlich für die Folgen 
macht, welche dessen Ausführung in Europa 
herbeiführen könnte. 

Die Vorbereitungen zum Kriege in Toulon 
dauern fort, und der Telegraph überbringt der 
Seebehörde des Hävens die eiligsten Befehle. 
Der Seeminister befiehlt, von allen möglichen 
Mitteln, um die vollständige Bewaffnung von« 
46 Kriegsschiffen zu beschleunigen, Gebrauch 
zu machen. — Mehrere aus Orleans kom» 
wende Wagen haben für die großen Kriegs
magazine in Paris große Ballen, welche Mi, 
litäreffekten aller Art enthalten, geladen. Für 
das erste leichte Regiment sind ungefähr 200 
Rekruten aus der Bretagne angekommen. Man 
spricht von der Ankunft dreier Artilleriebatail, 
tone in Cherbourg und bewaffnet die „Kalyp, 
so", 'eine Fregatte von 60 Kanonen. — ES 
ist bereits ein Lieferungskontrakc über 26,000 
Pferde abgeschlossen worden. 

Gestern Abend war hier allgemein das Ge« 
rücht verbreitet, daß Alexandrien bereits von 
der Englischen Flotte blokirt werde. 

Herr Ferdinand Barrot, der den Obristen 
Vaudray vor der Straßburger Zury vertheidig» 
ke, wird , wie es heißt, die Vertheidigung Louis-
Bonaparte's vor dem Pairshofe übernehmen. 
— Unter den Angeklagten befindet sichseltsa« 
mer Weise auch ein Vetter des General «Pro« 
kurators Frank« Carre, Herr Mesonan. 

Vom 47ten. Vorgestern Abend und gestern 
früh sind 39 der Boulogner Angeklagten in 
Zellenwagen und von Gendarmerie-Abtheilun, 
gen bigleitet in der Conciergerie angekommen. 
Louis Vonaparte, der bei dem Geräusch der 
Wagen nicht zweifelte, daß feine' Mitangeklag» 
ten angelangt wären, bat sogleich, daß sein 
Kammerdiener, ein gewisser Bellier, die Er« 
Zaubniß erhielte, ihn wieder zu bedienen. Der 
Direktor des Gefängnisses mußte ihm dieses 
Gesuch abschlagen, da «s seinen Instructionen 
zuwider iief. UebrigenS laßt man dem Prin» 



zen alle mit semer Lage verträgliche Freiheit, 
und er bringt fast den ganzen Tag mit Rau« 
chen und mit Lesen von Büchern zu, die man 
ihm nach seiner Wahl kommen läßt. Man er« 
wartet nun bald die letzten 9 Angeklagten, 
die, ihren Wunden Wegen, die Reise bis jetzt 
noch nicht unternehmen konnten. — Morgen 
wird sich der Pairshof versammeln, um von 
der Zusammenberufungs, Ordonnanz Kenntniß 
zu erhalten, sich für kompetent zu erklaren, 
und eine Kommission zu ernennen. 

London, vom 16. August.  
Die Morning Chronicle bemerkt in einem 

Artikel über die orientalischen Verwickelungen, 
worin zuerst die Wichtigkeit des Französischen 
Bündnisses zur Aufrechthaltukg des Europäi« 
schen Friedens anerkannt und der Wunsch der 
Fortdauer desselben ausgesprochen ist, daß nur 
das Bestehen Frankreichs auf ungerechten For« 
derungen, denen sich zu fügen unmöglich sey, 
einen Krieg in dieser Frage hervorrufen würde. 
„Wenn man", sagt das genannte Blatt, 
Mehmed Ali zugestehen sollte, Syrien zu be« 
halten, weil es ihm einige Zeit geglückt, der 
Mächtigste zu seyn, so hätte Frankreich eben 
sowohl Anspruch darauf machen können. An« 
cona zu behalten. Es mag seyn, daß der 
Thron des Sultans ein bloßer Schatten frü« 
herer Größe ist, und doch kann man nachwei« 
sen, daß. auf diesem Schatten der Friede Em 
ropa's ruht. Es ist klar, daß der Nachfolger 
der Muhamed's und Solimane einen besseren 
Anspruch auf die Dardanellen hat, als irgend 
Jemand. Es ist, gleichfalls offenkundig, daß, 
wenn der legitime Eigenthümer beraubt ist, 
ein Eindringling ein so gutes Recht wie ein 
anderer hat und, wenn der Streit beginnt, 
das Schwerdt zuletzt entscheiden muß." 
In Bezug auf das allgemeine Gerücht, 

daß König Leopold hierher gekommen sey, um 
eine Vermittlung zwischen Frankreich und Eng« 
land zu bewirken, bemerkt der Sun: „Wenn 
das Zerwürfniß bloß zwischen den Souverainen 
von England und Frankreich bestände, so würde 
König Leopold sicher seinen Zweck erreichen,, ja 

seine Vermittelung wäre zur Herstellung des 
alten Verhältnisses zwischen beiden Landern 
nicht einmal nothwendig. Aber das Gerücht 
schildert Ludwig Philipp als ohnmächtig in 
den Händen eines Ministers, der unwiderruf« 
lich gebunden ist, des Vice» Königs Ansprüche 
auf Syrien zu unterstützen. Man will näm
lich wissen, daß Herr Thiers, als er außer 
Amt war, dem Pascha voreilig genug Zu« 
sicherungen ertheilt habe, die er jetzt nur durch 
Herbeiführung eines ^Krieges mit den großen 
Mächten Europas erfüllen könnte. Bei die« 
sen Versprechungen sind weder die Franzosen, 
noch ihr König betheiligt,' und wäre Herr 
Thiers aus dem Kabinet, so würde sein Nach« 
folger ungehindert seyn, sich frei zur Politik der 
vier Mächte zu bekennen. Leider steht aber 
diese Veränderung nicht zu hoffen, denn Herr 
Thiers sitzt so fest im Sattel, daß er dem Hofe 
Trotz bieten kann. Sein freiwilliger Rücktritt 
auf einige Monate wäre ein Opfer, das Frank« 
reich und Europa ihm danken würden, obgleich 
er »s schwerlich bringen wird, da er sich durch 
Krieg einen größeren Namen machen zu kön« 
nen wähnt. Uebrigens sind wir, obwohl wir den 
Krieg als das größti Unglück betrachten, das Eu, 
ropa jetzt treffen könnte, doch keinesweges ge« . 
neigt, zur Vermeidung desselben die Opfer 
zu bringen, welche Frankreich fordert. Die . 
vier Mächte können und werden die Vollzie« 
hung ihrer Convention durchsetzen, und da 
die Bestimmungen des Londoner Vertrags von 
dem Kabinet Soult gebilligt wurden, so hof
fen wir noch immer, Herr Thiers werde es 
für eben so billig als nützlich erachten, dem 
Vice - Könige anzuempfehlen, daß derselbe durch 
Zugeständnisse seinerseits den Forderungen der 
Mächte und der Anwendung von Zwangs, 
Maßregeln zuvorkommen möge. Sollte ein 
Kampf stattfinl-en, so würde, welches auch 
Frankreichs Schicksal sey, Mehmed Ali zuver, 
lässig zu Grunde gehen; denn jedenfalls würde 
England feine Macht nicht bloß in Syrien, 
sondern auch in Aegypten brechen. Wer im« 
mer auch bei dem weiten Wettlaüf gewinnen 
mag, der Vice, König würde Alles verlieren; 



keine einzige Stadt in Afrika Würds ihn am' 
Schlüsse des Streites mehr als Herrn- aner, 
kennen. Dies mögen pie Pariser Freunde des 
Pascha's bedenken, bevor sie ihn zu 'einem 
Kriege verführen, den er, sich selbst überlassen, 
durch rechtzeitiges Nachgeben vermeiden tvürl 
de/< 

Vom 43ten. Die Morning Post meint, 
Frankreich werde, wenn ein Krieg ausbrache, 
wahrscheinlich nachstehenden Plan befolgen,' 
der von einigen anerkannten Strategikern ent, 
worfen worden sey: 40—50000 Mann von der 
Land,Armee, die auf 600,000 Mann gebracht 
werden solle, würden an den Alpen, an der 
Piemöntesischen Grenze, Position nehmen; 
60—700(Z0 Mann'würden an die Grenze der 
Rhein, Provinzen rücken; in Algerien würde 
man nur die befestigten Küstenpunkte besetzt 
halten und dazu, die eingeborenen Soldaten 
und 46—20,000 Mann Europäischer Trup, 
pen verwenden; 30—40,000 Mann gedienter 
Truppen sollten aus Algerien gezogen und an 
Bord der Französischen Flotte im Mittelländi, 
schen Meere und der Schiffe Mehmed Ali^s, 
deren Kommando man Französischen Marine-
Offizieren übertrafen würde, gebracht werden; 
diejenigen Punkte der Französischen Küsten, 
welche einem Angriff am meisten ausgesetzt 
wären, würden mit Artillerie, Linientruppen 
und Abtheilungen der National, Garde stark 
besetzt werden; in den Großbritanien zunächst 
gelegenen Häfen würde man eine Anzahl auf 
den Kriegsfuß gebrachter Dampfböte versam, 
meln, welche innerhalb 24 Stunden Kano, 
nierböte und andere Schiffe nach den Briti
schen Häfen führen könnten, um die Britische 
Handels lMarini überall anzugreifen und die 
Dampf, Paketböte und Kauffahrer im Kanal 
aufzufangen. Es solle sogar in Vorschlag ge, 
bracht seyn, zuerst zum Angrifft zu schreiten 
und sofort die in Frankreich residirenden Eng, 
länder zu verhaften und die in den Französt« 
-schen Häfen befindlichen Britischen Schiffe 
mit Embargo zu belegen. 

Herr Guizot ist bereits nach London zu, 
lückgekehrt und wird sich, wie eS heißt, noch 

heute nach Schloß Windsor begeben, wo der 
Hof und auch der König der Belgier, Lord 
Palmerston und der Herzog von Wellington 
sich befinden. Einiges Aufsehen hat es erregt, 
daß der Englische Kriegs Minister, Herr Ma, 
caulay, unter den jetzigen Umständen nach Pa, 
ris abgereist ist;- man will seine Reise mit 
den politischen Verhältnissen in Verbindung 
bringen. 

Äer lkn,  vom 44. August.  
Wir-glauben zur Zeit noch an keinen Krieg, 

sondern hoffen, König Ludwig Philipp werde 
mit seiner ruhigen Besonnenheit dem Kinde 
der Revolution und dessen Schweif begreiflich 
zu machen wissen, daß die Europaischen Groß» 
mächte sich seit 4316 die politische Diktatur 
Frankreichs nicht mehr gefallen lassen, am 
wenigsten aber wegen des glücklichen Rebellen 
Mehmed Ali. .Sollte aber die große Nation 
kindisch auf ihrem Willen bestehen, und der 
bekannte Vertrag zur Ausführung reifen, so zit, 
tern wir auch nicht, denn wir haben 270,000 
Mann stetS bereit und für den Nothfall auch 
(mit dem zweiten Aufgebot der Landwehr und 
der Kriegs »Reserve) in Kurzem 400,000 
Mann. Und wenn Preußen, die kleinste 
Macht an Umfang und materiellen Mitteln, 
ein solches Heer einem Feinde gegenüber stellt, 
und England Oesterreich und Rußland im Ver« 
haltniß ihrer höhern Kräfte Ernst zeigen, so 
dürfte wohl die große Armee eben so wenig 
Siege erringen, als sie es in den Jahren 4313, 
4844 und 4816 vermochte. Also: bange ma, 
chen gilt nicht! Und darum rührt sich auch bei 
uns keine Hand, kein Fuß und keine. Feder, 
jenen Aufgeboten gegenüber, und wenn unser 
Kriegsministerium nicht mit den Friedensarbett 
ten zu thun hätte, so könnte es ganz und 
gar auf's Land oder in's Bad gehen. 

Zürich, vom 3. August. 
Nach einer Privatkorrespondenz der „Neuen 

Basler Zeitung" scheint es auf dem Schlosse 
Arenenberg wieder lebhaft zu werden. Meh< 
rere Italiener, und, wie man behauptet, auch 

^Herr v. Persigny, sollen in den letzten Tagen 



geheime Zusammenkünfte auf dem Schlosse ge
halten haben. Es hat sich sogar das Gerücht 
verbreitet, Louis Bonaparte selbst werde in 
Arenenberg erwartet. , 

Bayonne, vom 6 August.  
Briefe aus Tolosa melden, daß einflußreiche 

Personen der exalrirten Partei, an deren Spitze 
die Herren Mendizabal, Olozaga und Zamas 
lacarregui stehen, in Bergara und Tolosa 
mehrere Zusammenkünfte gehabt haben, um 
die Provinzen für ihre Zwecke zu bearbeiten. 
Bei einem in Tolosa stattgehabten Feste such, 
ten mehrere ExaltadoS die öffentliche Ruhe zu 
stören, indem sie riefen: „Es lebe die Frei
heit!" Da ihnen aber von allen Seiten mit 
dem Rufe: „Es leben die Fueros!" geant
wortet wurde, so mußten sie sich zurückziehen. 

Madrid, vom 40. August. 
Der „Corres national" will wissen, daß 

ein Königlicher Befehl zur Publizirung des 
Ayuntamiento-Gesetzes in Madrid eingegan, 
gen sey. 

Konstant inopel ,  vom 27. Zul i .  
In der politischen Lage hat sich nichts ge, 

ändert. Es haben in der vergangenen Woche 
mehrere Minister» Conseils in Betreff der Aegyp, 
tischen Frage stattgefunden und der Kaiserl. 
Oesterreichische Internuntius, Baron von Stür» 
mer, hatte am Freitag eine lange Unterredung 
mit Neschid Pascha über denselben Gegenstand. 
Man glaubt jetzt mehr als je, daß diese An« 
gelegenheit sich ihrem Schlüsse nahe und hofft, 
Sami Bei bald nnt der Zustimmung Meh, 
med Ali's zu den ihm vorgelegten letzten Be, 
dingungen nach Konstantmopel zurückkehren zu 
sehen. 

Seitdem der neue Seriasker Mustapha-Pa, 
scha die Albanesen nach der Hauptstadt kommen 
lassen, glauben die alten Zanitscharen>Anhän, 
ger ihr Haupt wieder, erheben zu dürfen, und 
an Mustapha, Pascha eine Stütze zu finden. 
Zn allen Dikasterien befinden sich alte Zanit-
scharen, selbst unter den höchst gestellten Be, 
amten. Neun dieser letztern hatten gestern ben 
Sultan zu einem Mittagsessen, eingeladen. 

Er begab sich ohne Mißtrauen, nur von ein« 
gen Dienern und einem Religiösen begleitet, 
zum Banket. Während der Mahlzeit entfern, 
ten sich vier der Gäste, die übrigen warfen 
sich bedeutungsvolle Zeichen zu, so daß der 
Sultan zu dem neben ihm sitzenden geistlichen 
Begleiter sagte, daß es wohl Zeit sey, sich 
zu entfernen. Dieser erwiederte: „Za wohl, 
die höchste Zeit!" Rasch aufspringend und 
in das Vorzimmer dringend, waren die dort 
von den Verschworenen aufgestellten-Kavasse 
von dem entschiedenen Benehmen des Sultans 
so überrascht, daß er die unten seiner harrende 
zahlreiche Suite herbeirufen konnte. Sechs 
der Verschwörer wurden verhaftet, die übrigen 
drei retteten sich durch die Flucht. Nach sei, 
nem Sommersitz am Bosporus zurückkehrend, 
meldeten ihm die vorausreitenden Gardereiter, 
daß sich dort die Albanefen in großer Zahl be, 
fänden. Augenblicklich nach Pera zurückkehrend, 
wurde der Befehl gegeben, daß die Albanesen 
sich mit den Linientruppen zu vereinigen hät
ten, um den Dienst zu versehen. So kam der 
Sultan glücklich in seine Sommerresidenz. 
Die sechs festgenommenen Verschwörer wur, 
den augenblicklich peinlich verhört. Um 4 Uhr 
nach Mitternacht hatte einer derselben gestan, 
den, daß die neun Beschworenen Deputirte 
der alten Zanitscharen wären, die bei der Her, 
beirufung der Albanesen nur ihre Wiederge» 
burt beabsichtigt hattten. Auf die Frage, 
durch Torrur unterstützt: „Was war Eure 
Absicht, als Zhr mich gestern zu einem Fest 
einludet?" lautete die Antwort: „Es war 
unter unS beschlossen. Dich zu ermorden und 
Deinen Bruder auf den Thron zu erheben." 
Die Maßregeln, welche der Sultan heute ge, 
nommen, um sich von einem Drittheile 5er 
Garnison in seinem Palaste btwachen zu lassen, 
giebt der Sache einen bedenklichen Charakter. 

Türki jche Grenze, vym 6.  August.  
Die günstige^ Erfolge der Aegyptischen Was, 

sen werden etwas übertrieben geschildert. Zn 
keinem Falle ist der Aufstand auf allen Punk« 
ten gedämpft, vielmehr fängt der Horan, der 
bisher ruhig war, an, sich zu regen; zahlreiche 
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Emissäre durchstreichen das Gebirge und muy, 
kern die Insurgenten zu neuen Anstrengungen 
auf. Die nächste Post dürfte wichtige Nach» 
richten aus dem Orient bringen. Als ein 
Ereigniß von Bedeutung wird gemeldet, daß 
die Drusen, in Verbindung mit anderen Stäms 
men, Emir Beschir, der in seiner Burg in 
Bedr-ed-din eingeschlossen ist, seiner Würde 
als Fürst des Libanon entsetzt, und an seine 
Stelle den jungen Emir Faur, aus der Familie 
der Schehadi, erwählt haben. 

S y r i e n .  

Ueber die neuesten Vorgänge in Syrien 
theilt der Oest. Beob. Folgendes in einem 
Schreiben aus Alexandrien vom 23. Juli 
mit: „Wir haben neuere Berichte von Da? 
maskus und Tripoli bis zum 42ten, und aus 
Beirut bis zum 20sten d. M. erhalten. — 
Erstere erwähnen mit keinem Worte der vom 
Pascha angekündigten Pacification der Pro, 
vinzen Tripoli und Balbeck, die eben an jenem 
Tage erfolgt seyn sollte, vielmehr sprechen sie 
von fortwährenden Kämpfen zwischen den Zn» 
surgenten und den Aegyptischen Truppen, wie 
auch von Gräuelscenen, welche letztere verüben, 
sobald eS ihnen gelingt ein christliches Dorf 
zu überfallen. Zn und bei Beirut haben ei, 
nige Waffen, Auslieferungen stattgefunden, 
allein die. Dorfer wurden deshalb nicht mehr 
geschont, als wenn sie mit Sturm erobert 
worden waren. Weiber, Kinder, Greise und 
Kranke wurden hingemordet, ihre Häuser ge, 
plündert, verbrannt, und die Kirchen ausge, 
raubt und niedergerissen. Kirchen, Gerüche, 
Pciester «Gewander wurden auf den Basaren 
von Albanesern, die damit Spott treiben, 
öffentlich verkauft, die Priester selbst mißhan« 
delt und getödtet. --- Die Entwaffnung der Be, 
wohner von Deir,el«Kamar bestätigt sich. Sie 
scheint aber nicht Folge der Siege Osman Pa, 
scha's, sondern vielmehr der Bemühungen Emir 
Beschier's gewesen zu seyn. Nebst der gedach, 
ten Stadt habm vierzehn Dörfer derselben 
Provinz (Skuf) die Waffen abzuliefern verspro, 
chen." 

„Auf diese 'materiellen Thatsachen beschrankt 
sich das bisherige Resultat der von den Ae5 
gyptiern über die Syrischen Znsurgentn errum 
genen Vortheile. Zm Besitze von Dekr,el, 
Kamar, dem einzigen strategischen Punkte des 
westlichen Libanon, könnte zwar Osman Pa, 
scha, in Vereinigung mit Emir Beschir, die 
Znsurgenten aus den übrigen drei westlichen 
Provinzen leicht verdrängen. Allein die 
Aegyptischen Truppen empören durch ihre 
Grausamkeiten die Landleute noch mehr, und 
erregen, je mehr sie vordringen, um desto hart, 
näckigeren Widerstand. Auch scheint diesen 
Letzteren die Gegenwart der Engländer einigen 
Much einzuflößen. — Diesem Umstände will 
Mehmed Ali den neuerdings ausgesprochenen 
Aufstand im Ledschia zuschreiben; ob mit Recht 
oder Unrecht mag dahin gestellt bleiben." 

Algier,  vom 6.  August.  
Die Araber treiben die Verwegenheit so weit, 

ganz in der Nähe der Stadt, Häuser und 
Mühlen in Brand zu stecken. Zn der Nacht 
vom 2ten zum 3ten brannten dicht vor den 
Thoren an verschiedenen Punkten mehrere 
Häuser ab. Man sieht sich jetzt genöthigt, 
in der ganzen Umgegend Militair bivyuakiren 
zu lassen. Alle großen und kostspieligen Expes 
ditionen haben, wie man sieht, unseren Zustand 
nicht sehr gebessert. — Die heute hier ange, 
kommenen Nachrichten aus Toulon, welche 
entschieden kriegerisch lauten, haben eine große 
Bestürzung auf unserem Platze hervorgebracht. 
Alle Geschäfte sind sogleich eingestellt worden, 
und man erwartet die weiteren Nachrichten 
mit der größten Ungeduld. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Wenn die von der verstorbenen Kaufmanns,' 

wittwe Marfa Zwanowna Ustrizow errichteten, 
letztwilligen Verfügungen am 26. August d. Z. 
Vormittags um 10 Uhr allhier öffentlich ver, 
lesen werden sollen, so wird solches iis czuorum 
innerest hiermit bekannt gemacht, und haben 
diejenigen welche dawider zu prötestiren oder 
sonst ihre Rechte wahrzunehmen gesonnen sein 



sollten, solches binnen Jahr undlTag a, äato 
xubliestioius sub xoena xraeelusi zu be« 
werkstelligen. Nicht minder werden auch die» 
jenigen, welche an die Verstorbene so wie an 
deren schon früher mit Tode abgegangenen 
Ehemann, Iwan Grigorjew Ustrizow, irgend 
welche Anforderungen haben sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich mit solchen innerhalb sechs 
Monaten a claw suk poena xraeclusi hie» 
selbst anzugeben und ihre Ansprüche zu docu» 
mentiren, so wie endlich diejenigen welche den 
Verstorbenen zugehörige Vermögensstücke in 
Händen haben, angewiesen werden, selbige 
zur Vermeidung der auf die Verheimlichung 
fremden Eigenthums festgesetzten Strafe unver» 
züglich allhier einzuliefern. Pernau Rathhaus, 
den 7. August 1840. 3 
No. 1169» In Käein 

C. Schmid. 
?ernav!ens!s L^näic. 
et LeeretÄr. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Demnach der seither in hiesiger Stadt ge« 

wohnt habende Johaun Adolph Petersen die, 
sen Aufenthalt aufzugeben und nach St. Pe« 
tersburg zu gehen Willens ist, als werden alle 
diejenigen, welche gegen solche Abreise Rechtli, 
ches einzuwenden haben sollte», suk xoena 
praeelus! hiermit aufgefordert, ihre desfall« 
flgen Anträge innerhalb 14 Tagen A claw 
hierselbst zu verlautbaren. Pernau Polizei« 
Verwaltung den 20. August 1840. 4 

Polizei «Beisitzer I. B. Specht. 
A. G. Mors. Secres. 

Von der Pemauschen Polizei, Verwaltung 
wird hiermit und zwar insbesondere den resp. 
Kirchen-Verwaltungen bekannt gemacht, daß 
Hierselbst am 18. September a. o. vormittags 
um 11 Uhr ein ganz neues zum" Altarblatt 
bestimmtes Oehlgemälde von 7z Fuß Höhe 
und 6 Fuß Breite, Hie Kreutzes? Abnahme 
vorstellend, meistbotlich gegen gleich baare Be, 
zahlung verkauft werden wird;, als weshalb 
Kaufliebhaber aufgefordert werden, zu öiejer 

Versteigerung zahlreichst sich allhier einzufinden. 
Pernau, Polizei,Verwaltung, den 22. Au
gust 1640. 

Polizei-Beisitzer J..B. Specht. 
A. G. Mors Secrs. 

Am 9ten Juni d. I. wurde von der Ver, 
waltung der hiesigen Beerdigungs-Cassa „die 
Hülfe" genannt zur unaufhältlichen Einzah, 
lung der rückständigen Beiträge ein Termin bis 
zum 16. Juli 1840 bei der Androhung an, 
gesetzt', daß wer in diesem Zeiträume sein« 
Bei t räge nicht  ber icht igt  haben würde, nach 
Verlauf desselben statutenmäßig das Doppelte 
zu erlegen gehalten sei. 

Wenn nun auch auf diese Aufforderung nur 
von einzelnen Mitgliedern Abtrage geschehen, 
dieselbe aber von sehr vielen unbeachtet geblie« 
ben, so ist denn bei aller angewandten Mühe 
und Nachsicht von^Seiten der Verwaltung 
von den Säumigen ein nahmhafter Rückstand 
ungetilgt geblieben, durch die sechs letzten 
Sterbefälle? nehmlich an männlichen Mitglie« 
der.n Carl Franz Reimer No. 462, Peter 
Ottensohn No. 89 und an weiblichen Mit, 
gliedern Frau Räthin v. Weismann No. Z, 
Frau Räthin C. Voß No. 614, Frau Räthin 
Anna Dorothea Gegorjew in Reval No. 496 
und Elisabeth Petersen No. 386 bis auf circa 
4200 Rubel Silber Münze herangewachsen, 
wodurch die Verwaltung sich in die Notwen
digkeit versetzt sieht, zur erfolgreicheren Beitrei« 
bung derselben, die namentliche Liste der Re
stanten mit der Angabe der verwirkten dop« 
gelten Zahlung civculiren zu lassen. 

Wer daher von den resp. Mitgliedern seinen 
Naiyen auf diese Liste nicht hingebracht schen 
will, säume nicht unnmehr seinen Rückstand 
ohne wnteren Verzug zu berichtigen, indem 
diese Restanzien Liste der General-Versammlung 
im nächsten Monat öffentlich vorgelegt werden 
soll. 

Die auswärtigen Mitglieder werden hier 
besonders daran errinnert, sich von der Punkt, 
UHkett »krer Commissionaire zu überzeugen. 



damit sie nicht ohne eigenes ^Verschulden in 
Schaden gerathen» 1 

Pernau, den 2(1. August 1840. 
I. A. Klein, L. Schlaf, I. Sommer, 

d. z. Vorsteher. 

Das Brand-Collegium dieser Stadt macht 
hiermit  bekannt:  daß zu der hiesigen Lösch, 
Anstalt 28 Faden neue lederne Schlauche zu 
den Feuerspritzen angefertigt werden sollen: 
und demnach haben sich werkverständige Mei
ster die die Verfertigung besagter Schläuche 
zu übernehmen Willens seyn möchten, an dem 
auf Sonnabend den 24. August d. I. anbe
raumten Torg, Nachmittags um 3 Uhr im 
Sitzungs-Locale genannten Collegii einzufin
den, und die Bedingungen zu erfahren. 

Pernau den 14. August 1840. 2 
manäatum Martinsohn, 

No. 161. ' Notar. 

bekanntmach nn gen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein junger Mensch von guter. Er
ziehung wird bei einem hiesigen Kauf
manne als Lehrling verlangt. Nähere 
Nachricht ertheilt die Wochenblattö-
Expedition. t 

Pernau, den 24. August 1840-
In meinem Hause, Langstraße No. 30, ist 

eine Wohnung von 4 Zimmern, mit einem 
Pferdestall, einer Kleete und einem guten Kel
ler, und allen dazu erforderlichen Bequemlich
keiten zu vermiethen. 2 

Töpfermeister Schropp. 

Endesunterzeichneter empfiehlt sich 
hierdurch mit seiner Kunst, wollene, 
baumwollene, leinene zc. Zeuge zu 
färben und zu drucken. 2 

Jacow Iwan Tschaigin, 
wohnhaft in der Vorstadt, nahe beim Bach, 
im Hause der Wittwe des verstorbenen 
B a d s t ü b e r s  T i r s Z a c o w  l  e  w .  

Meine baldige Abreise ins Ausland zeige ich 
hierdurch an. Pernau den 17. August 1840. 

I. Alex. Frantzen. 

Bei Unterzeichnetem sind nachstehende ehst-
nische Bücher, zu haben : 

Palwe Ramat, 
das Exemplar zu 20 Kop. Silber. 

Kunninga Taveti Laulo Ramat, -
das Exemplar zu 16 Kop. Silber. 
Weikise Hanso luggu tühja sare peäl, 
das Exemplar zu 25 Kop. K. M. 

Aiawite pero walgussel, 
das Exemplar zu 40 Kop. K. M. 

Waene Mart, 
das Exemplar zu 20 Kop. K. M. 

Willem Nawi ello-päwad 
das Exemplar zu 25 Kop. K. M. 

Wina-katk, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber» 

Lambrise Ramat, 
das Exemplar gebunden 3 Rbl. B. A. 

I e n o w e w a, 
das Exemplar zu 25 Kop. K. Ä». 

Zm deutschen: 
Unterricht im andächtigen Gebet, 

das Exemplar zu 10 Kop. Silber. ' 
W. Borm, 

Stadt - Buchdrucker. 

Getankte. St. Nicolai ̂ Kirche: Amalie 
Henriette Berg. — Eduard Woldemar Heer
meyer. — St. Elisabeth's Kirche: Catharina 
Zeitz. 

Veeedlgte. St. Nicolai-Kirche: Henriette 
Elisabeth Martens 30 Zahre '10 Monat alt. 
— St. Elisabeth's-Kirche: Elisabeth Peter
sen, 55 Zahr alt. — Hans Friedrich Müller 
10 Monate alt. 

Vroclamirte. St. Elisabeth's-Kirche: 
Jaan Klaas mit Catharina Sophia Martens. 
— Kasper Höge! mit Christiana Krebs. ---
Willem Telsberg mit Leuo Tauram. 



Bekanntmachung. 
( M i t  p o l i z e i l i c h e r  B e w i l l i g u n g . )  

Ich habe meiner Oelmühle eine Farbenmühle 
hinzugefügt, und bin dadurch im Stande, fertig 
geriebene Oelfarben zu unten stehenden Preisen 
in Silb. Mze. zu verkaufen, als: 

Bleiweiß No. 1 . . zu 12 Cop. das Pfund. 
Bleiweiß No. 2 . . 8 Cop. äito. 
G r ü n s p a n  . . . . .  „ 4 4  C o p .  6 i w .  
Oelgrün 20 Cop. äitc». 
M e n n i g  . . . . . .  „  1 5  C o p .  6 i w .  
Heller Ocker . . . . „ 7 Cop. 
Dunkler Ocker . . . „ 9 Cop. ciito. 
Rothe Erde . . . . „ 7 Cop. 
Helles Braunroth . „ 10 Cop. 6iw. 
Dunkles Braunroth „ 9 Cop. 6ito. 
Umbra „ 9 Cop. äito. 
Leinöl zu 27 Cop. Silb. v 

44 Cop. Silb. das Stoof. t Z Cop. Silb. das 
Patent Lampenöl No. 2 zu I Stoof niedriger. 

32 Cop. Silb. das Stoof./ 

das Stoof. 
Firniß zu 30 Cop. Silb. 

das Stoof. 
Patent Lampenöl No. 1 zu 

Und wird wenig« 
stens ein ganzes 

Anker zur Zeit gel 
nommen, so ist der 

Preis noch um 

Mans Niedr. Schmidt. 



A n z e i g e .  
M i t  p o l i z e i l i c h e r  B e w i l l i g u n g .  

Da die Revaller Musici bald Pernau verlassen werden, 
so wird noch Freitag, am Zo. d- M., zur Feier des Namens-
festes Seiner Kaiserl ichen Hoheit  des Großfürsten 
Thronfolgers und Cesarewitsch, im Saale der Bür
ge.-Gesellschaft eine Masguerade stattfinden. 

Auetions-Anzeige. 

Mit Bewilligung Eines Hochedlen Rathes werden am 2ten 
September d. I. Nachmittags 2 Uhr im Loeal der Bürgerge
sellschaft ein Flügelinstrument, mehrere große Wandspiegel, Toi-
letspiegel, eine Wanduhr, Tische, Schranke, Stühle, Equipagen, 
Pferdegeschirre, Bettzeug, Fayence- und Glas-Sachen, ein gro
ßes Fernrohr, Gewehre, messingene Leuchter u. s. w. gegen baare 
Bezahlung in Silber Münze, öffentlich versteigert werden. 

Pernau, den 24. August i84o. 



Bekanntmachung. 
( M i t  p o l i z e i l i c h e r  B e w i l l i g u n g . )  

Ich habe meiner Oelmühle eine Farbenmühle 
hinzugefügt, und bin dadurch im Stande, fertig 
geriebene Oelfarben zu unten stehenden Preisen 
in Silb. Mze. zu verkaufen, als: > 

Bleiweiß No. 1 . . zu 12 Cop. das Pfund. 
Bleiweiß No. 2 
Grünspan . . 
Oelgrün . « « 
Mennig . . . 
Heller Ocker . 
Dunkler Ocker 
Rothe Erde . 
Helles Braunroth . 
Dunkles Braunroth 
Umbra . . 
Leinöl zu 27 Cop. Silb. 

das Stoof. 
Firniß zu Z0 Cop. Silb. 

das Stoof. 
Patent Lampenöl No. 1 zu 

44 Cop. ,Silb. das Stoof. 
Patent Lampenöl No. 2 zu 

32 Cop. Silb. das Stoof 

/, 

8 Cop. äito. 
44 Cop. ctito. 
20 Cop. clitc». 
15 Cop. <Zito. 

7 Cop. 
9 Cop. 6ito. 
7 Cop. 

10 Cop. äito. 
9 Cop. <Zito. 
9 Cop. Hito. 

Und wird wenig
stens ein ganzeb 

Anker zur Zeit ge
kommen, so ist der 

Preis noch um 
3 Cop. Silb. das 
Stoof niedriger. 

Azans ZSiedr. Schmidt. 



Pernausches 

Sonnabend 

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

St. Petersburg, vom !l6. August. laufig der Kronskasse denjenigen Abgabenrück, 

5.?? ? ^ >n »n> Stand -«Ackerbau»» ihnen »lassen 

f°>g.r  s ind am jkk-n Angnst w°hlbeha>»n ! °^ '  
-  « , ' » ^  f  ^  l a ß j a h r e ,  d i e  m a n  i h n e n  b e i m  i l e b e r t r i t t  g e ,  
5 k?.nf.ia währt; 2^ daß bei ihrem Rücktritt ihre Fa, 
Ä ̂ nk-pr ^r^ /n -n Milien nicht zerstückelt werden, d. h. also, daß 
^ ^ ^ ^ ll- uicht einzeln diesen Schritt thun, sondern 
° ' mit der ganzen Familie, wie selbige in den 

Mittelst eines am 18ten Zum 1S40 Aller, Revisionslisten angegeben ist. Eine aus diese 
höchst bestätigten Beschlusses des Kamtte'S Weise in'den Bürgerstand zurückgetretene He, 
der Herren Minister ist festgesetzt worden, daß bräerfamilie tritt sofort in dieselbe Nummer 
Hebräer, welche in verschiedenen Gouverne, der Rekrutenpfiichtigkeit ein, in welcher sie 
menrs auf gepachteten, gekauften oder von der vor ihrem Austritt aus diesem Stande sich be
Krone ihnen ertheilten Ländereien sich ange, funden, und muß auch sogleich die Rekruten, 
siedelt haben und aus dem Bürgerstande in pflichrigkeit erfüllen, wenn diese Fatnilie wah, 
den Stand der Ackerbauer übergetreten sind, rend der Zeit, daß sie im Bauerstand gewesen, 
(mit Ausnahme jedoch derjenigen von ihnen, die Reihe getroffen hätte. Ein solcher Rekrut 
die von der Krone im Chersonschen Gouverne« wird der Gemeinde bei der nächsten Ausher 
meut angesiedelt worden, woselbst die Hebrai, bung angerechnet. Ein Hebräer, welcher seinen 
schen Kolonieen nach besonderen Vorschriften Zahren nach zum Rekruten tüchtig war, in 
verwaltet werden), nicht anders als mir Beob, den Stand der Ackerbauern aus einer solchen 
achtung nachstehender Regeln in ihren frühern "Familie übertrat, welche bei der Rekrutenstelt 
Stand zurücktreten können: 1) daß sie vor, lung an der Reih« war, während er sich aber 
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unter ben Ansiedlern befand, seinem Alter nach sich wenden muß, um den Train aus St. Pe, 
zum Kriegsdienste unfähig geworden ist — tersburg abzuwarten, fuhr gerade aus, ohne 
kann nicht anders in seinen frühern Stand anzuhalten. Auf der achten Werst von St. 
zurücktreten, als wenn er statt seiner einen Petersburg trafen beide Trains zusammen: 
Stellvertreter gestellt, welcher übrigens der Fa» der obenerwähnte Zarskoje-Selosche und der 
milie bei der nächsten Aushebung zu Gute ge, St. Peterburgische geführt von der Lokomotive 

. rechnet wird. — Hebräer, die aus dem Stande der Löwe, unter der Leitung des Maschini, 
der Ackerbauern in den Bürgerstand zurück, sten Pechmann, mit leeren Waggons. Beide 
getreten sind, werden nicht mehr unter die versuchten anzuhalten, aber vergebens. Da 
Ansiedler aufgenommen. — Alle diese Regeln Maxwell das unvermeidliche Zusammenstoßen 
beziehen sich nur auf solche Hebräer, welche vorher sah, hemmte er den Dampf, befahl 
weniger als 20 Zahre im Stande der Acker- dem bei thm befindlichen Diener, die Lokomol 
bauer sich befunden. Nach Ablauf dieser Frist tive zu sperren, und sprang selbst ab. Die 
haben Hebräer das Recht, in den Handelsstand Lokomotive stießen an einander, und drei von 
und andere durch die Gesetze ihnen erlaubte den 18 aus Sr. Petersburg kommenden Wag-
Stände überzutreten. — Es versteht sich von gons wurden zerquetscht, und von dem Train 
selbst, das Hebräer die sich unter gewissen Be, aus Zarskoje, Selo drei Waggons sehr stark 
dingungen auf gutsherrlichen Gütern ange, beschädigt. Von den in letztern befindlichen 
siedelt haben, vor Ablauf der festgesetzten Frist Personen verloren 6 Personen (4 Männer 
nicht ohne Einwilligung der Gutsherren da» und 2 Frauen) das Leben, und zwar: der 
von gehen dürfen. Ausländer Dähn, der Sohn des Kaufmanns 

- Eine gestern Abend vertheilte Beilage der Swerkow, der KaufMannssohn Terentjew nebst 
Nordischen Biene meldet uns Folgendes: Um seiner Stiefmutter, die Frau des Farbers Mo» 
das Publikum über das Ereigniß zu beruhigten, sebach, und der auf der Lokomotive: der Löwe 
welches sich in der Nacht vom Ilten auf den befindliche Kohlenträger, Bauer Nikifor Afa-
12ten August auf der Zarskoje-Geloschen Ei- naßjew; verwundet wurden 21, von denen 
senbahn zugetragen hat, werden folgende zu« 6 schwerer als die andern. 
vnlässige Nachrichten mitgetheilt: Um 11 Uhr Auf die Verfügung der Verwaltung der 
Abends setzt sich der aus 18 Waggons beste, Eisenbahn ist der Engländer Robert Maxwell 
hende Train, geführt von der Lokomotive Bo, der Polizei übergeben, bis die einzuleitende 
gatür,  unter der Lei tung des Engländers Untersuchung beendigt  seyn wird.  
Robert Maxwell, auS Zarskoje, Selo in Be, Nach Reinigung des Weges ist die Verbin, 
wegung. Nach der Verfüguug der Vörgesetz« dung in der frühern Ordnung wieder herge, 
ten, welche am Morgen bekannt gemacht^ und stellt wordm. (Züsch.) 
von dem Dkrigireffden der Eisenbahn, Obristen ^ ^ ^ 
Lwow, dem Engländer Maxwell persönlich vor Hirsch berg vom 24. August, 
der Abfahrt aus PawlowSk wiederholt wor- Gestern war in Fischbach große Tafel, wo» 
den war, sollte dieser Train auf der Station zu abermals der General - Feldwarschall von ^ 
bei der Moskowischen Chaussee anhalten, und Ziete», die Frau Minister von Reden, der Graf 
den Twin abwarten, welcher ebenfalls um 11 Stolberg auf Zanowitz, die Geistlichen des 
Uhr aus St. Petersburg abgehen sollte. Der ÖrteS beider Konfessionen, so wie der Pastor 
Engländer Maxwell aber, welcher, wie er sich Roth aus Erdmannsdorf, ferner mehrere Land, 
jetzt äußert, diese Vefügung vergessen hatte, räthe der Umgegend, der Commandeur des 
und auch den Umstand nicht beachtete, daß Hirfchberger Landwehr,Bataillons, Major von 
die RailS nicht gerade, sondern auf die Sei, Schenk, und Andere eingeladen waren. Ge, 
ttnbahn gerichtet waren, nach welcher man gen 6 Uhr fuhren sämmtliche Allerhöchste und 



Höchste Herrschaften pach Buchwald zu der 
Frau Minister von Reden. Nachdem Sie 
daselbst den Thee eingenommen hatten, bega, 
ben Sie sich wieder nach Fischbach. — Selten 
wird eine Land - Kirche so viele 'Andächtige 
vom Höchsten Range versammelt haben, als 
gestern früh die evangelische Kirche in Fischbach. 
Es wohnten dem Frühgottesdienste bei: Ihre 
Majestät die Kaiserin jmit der Großfürstin 
Olga, die Prinzessin Marie von Hessen, die 
Herzogin von Leuchrenberg, die Prinzessin Wik 
Helm, der Prinz Wilhelm (Oheim Sr. Ma
jestät) mit dem Prinzen Adalbert (Prinz 
Waldemar ist noch nicht eingetroffen), Prinz 
Karl von Hessen und bei Rhein mit seiner 
Gemahlin Elisabeth, die Prinzen Karl und 
Albrecht von Preußen, endlich die Herzogin 
von Deßau mit ihrer Tochter, Königl. Ho« 
heiten. Außerdem waren viele hohe Personen 
aus dem Gefolge anwesend. Die Menschen« 
menge war ungewöhnlich groß, sowohl in der 
Kirche als später bei dem Schlosse. — Heute 
haben die hohen Herrschaften, Zhre Maie» 
stäken den König und die Kaiserin ausgenolm 
men, einen Ausflug auf das Hochgebirge ge
macht; das Nähere kann ich noch nicht be« 
richten. Se. Majestät der König wohnten 
heute in Erdmannsdorf dem Frühgottesdienste 
bei. 

Par is,  vom 20. August.  
Der Temps enthält Folgendes: „Gestern 

herrschte eine große Bewegung in der Haupt» 
stadr. Schon früh am Morgen lief in den 
Vierteln des Palais royal und der Tuilerieen, 
auf den Ouais und in den Vorstädten die Men, 
ge von allen Seiten herbei, um geschriebene 
Anschlagezettel von großem Umfange zu lesen, 
die an den Mauern in unzähligen Exempla« 
ren angeschlagen waren. Der Znhalt derselt 
ben bestand in einem Aufrufe zu den Waffen, 
um Louis Napoleon zu befreien. Die Mauern 
waren überall so sehr mit diesen Anschlagezet« 
tein besäet, daß die Polizeiagenten viel zu thun 
hatten, um dieselben abzureißen." 

Man glaubt, daß der Prozeß LouiS Bo: 
naparte's erst gegen den töten Dktober eröff» 

net werden wird. Die Nachricht, daß Herr 
Ferdinand Bürrotöen Angeklagren vertheidigen 
werde, scheint sich nicht zü bestätigen, viel« 
Mehr heißt es, daß man sich in dieser Bezie« 
huug an den Herrn Berryer gewendet habe, 
nnd daß dieser sich sogleich bereit erklärt hatte, 
die Vertheidigung des Prinzen zu übernehmen. 

Vom 24. Die offiziellen Blätter melden, 
daß die Regierung die mit dem „Aetna" ant 
gelangten Nachrichten erhalten habe. Zn Ae

gypten und Syrien sey bis zum 6. August 
. Alles ruhig gewesen. Die Znsurrection des 

Libanon sey nicht wieder angefacht worden. 
Der Vice, König habe jene Nachricht von dem 
Londoner Traktat mit vieler Ruhe empfangen 
und setze seine Vertheidigungs« Anstalten mit 
großer Thätigkeit fort. Die offizielle Signi« 

"ficarion des Londoner Traktats habe er bei 
Abgang des „Aetna" noch nicht erhalten. — 
Diese letztere Behauptung steht mit allen aus 
Alexandrien eingegangenen Briefen im Wider« 
spruch; indeß muß man doch annehmen,- daß 
die Regierung in dieser Hinsicht besser unter« 
richtet ist, als die Privatleute, und daß sie 
einen solchen Amstand lieber mit Stillschwei» 
gen übergangen, als eine solche bestimmte Ne« 
gative ausgesprochen haben würde. (Nach 
dem Schreiben aus Konstantinopel vom 6. 
August in Nr. 238 der Staats, Zeitung sollte 
das Dampfschiff mit den 4 Kommissarien der 
verbündeten Machte, welche den Traktat offi» 
ziell notifiziren werden, erst am 7. August 
von dort, abgehen; aber es ist nicht unwahr« 
scheinlich, daß die Konsuln nach Empfang 
ihrer Depeschen aus Europa dem Pascha eine 
dienstwillige Mittheilung gemacht haben.) 

Algier vom 16. August. Man unterhalt 
sich hier seit zwei Tagen von nichts Anderem 
als von der Niedermetzelung eines starken De« 
taschements Französischer Truppen in der Nahe 
Koleah. Das Gefecht wird bis jetzt auf ver« 
schiedene Weise erzählt, da offizielle ^Details 
noch nicht bekannt geworden sind. So viel 
aber ist gewiß, daß über 100 Mann, worum 
ter 4 Offiziere, niedergemetzelt worden sind. 
Es scheint, daß zwei Compagnieen des Sten 



Regiments und 25 Zagex, die von dem Kom, 
Mandanten der Stadt Koleah auf.Rekognost 
cirung ausgesandt worden waren, durch ein 
Corps von 1600 bis 2000 Arabern überfallen 
worden sind, und daß es nur Wenigen gelang, 
sich durch die Flucht zu retten. Alle Uebri» 
gen wurden ohne Erbarmen niedergehauen. 
Der Constitution»^ sagt über denselben Ge, 
genstand in einem Schreiben.aus Algier vom 
16. August Folgendes: „Wir habxn wieder 
ein schreckliches Unglück zu beklagen; die Dei 
tails der unglücklichen Affaire, die uns über 
1.00 Mann gekostet hat, sind noch nicht ge« 
nau bekannt. Zn der Stadt zirkulirt folgen, 
des Gerücht: Zn den verflossenen Tagen zeig, 
ten sich einige Haufen Araber in der Nähe 
von Koleah, die sich den Anschein gaben, als 
ob sie einen Angriff versuchen wollten. Der 
Kommandant des Lagers glaubte 2 Compag, 
nieen des 3ten Regimentes und einige Reiter 
gegen den Feind absenden zu müssen. Unsere 
Truppen fielen in einen Hinterhalt und wur, 
den von einem zehnfach überlegenen feindlichen 
Corps zusammengehauen. Nur einige Soll 
daten konnten fich durch die Flucht retten, 
und sie erzählen schauderhafte Details. Wir 
haben mehrere tapfere Offiziere verloren. Die 
Einen geben die Zahl der Getödteren auf 103, 
die Anderen auf L60 an. — Die Hitze ist 
seit einigen Tagen sp groß, daß die Zahl der 
Kranken dadurch merklich vermehrt wird. Heu', 
te ist der Thermoter auf 31 Grad gestiegen: 
der Sirocco wird unerträglich; man kann es 
im Freien kaum aushalten. Von der Eskorte 
eines Convoi's sind -4 Leute durch die Hitze 
getödtet worden, und ein fünfter, der die Qua« 
len nicht ertragen konnte, jagte sich eine Km 
gel durch den Kopf. 

Afr ika.  Nachr ichten aus Algier vom Lten 
melden, daß die Araber in der Nacht vom 
Isten zum 2ten bis zu den Franz. Wachtpo
sten vorgedrungen feyen. Man sieht sich jetzt 
genöthigt, in der ganzen Umgegend von Algier 
Militär bivouakiren zu lassen. Alle große und 
kostspielige Expeditionen haben, wie man sieht, 
den Zustand der Kolonie nicht gebessert. Ein 

Schreiben aus Algier erzahlt einen Zug selt« 
ner Unerschrockenheit von Seiten eines Deut, 
schen Kolonisten in der Nahe der Matson 
Carree, Namens Albert Büntsch. Am 26sten 
Zuli wurden die Bewohner seiner Meierei 
durch heftige Persuche die äußere Thür ein« 
zubrechen, aus dem Schlafe geweckt. Böntsch 
brachte seine Familie mittelst einer Fallthüre 
und einer Leiter in den oberen Stock, und 
mit Hülfe.Anes Sohnes und eines Dieners, 
welcher die «Gewehre lud, vertheidigte er sich 
gegen die Araber, indem er vom Fenster auf 
sie herabfeuerte. Einer derselben, von kolossa, 
ler Statur, welcher auf die Schultern eines 
andern gestiegen war, wellte durch die Fall, 
thüre eindringen, wurde aber durch Schläge 
mit den Gewehrkolben zurückgewiesen. Zn« 
dessen würden die Araber mittelst ihrer großen 
Anzahl von 900 Mann doch zuletzt gesiegt 
haben, wenn nicht der Trompetenschall der 
Franz. Kavallerie sie verjagt hätte. Sie rich» 
teten jedoch in der Meierei große Verwüstun» 
gen an und schleppten alles Vieh hinweg. 

'  London, vom 21. August.  
Der Sattrist spöttelt über alle Kriegsge, 

rüchre; es würde, meint dieses Blatt, keine 
größere Narrheit geben, als wenn England 
mit Frankreich einen Krjeg anfangen wollte, um 
die Frage zu entscheiden, ob ein Pascha von 
Aegypten oder ein Sultan in Syrien herrschen 
und das Land tyrannisiren solle. „Was geht 
es uns an", heißt es in diesem Blatte un, 
ter Anderem, „wer schachmatt wird, wenn 
Palmerston und Guizot mit einander Schach 
spielen. Wir sind, Gott sey Dank, in Eng« 
land zu vernünftig, um unser Blut oder un« 
ser Geld für solchen Trödel wegzugeben. Die 
Englander nehmen nicht mehr Anrheil an der 
schwebenden Streitfrage, als an den Liebens, 
Händeln zweier Pudel; man hegt hier nur eine 
theilnamlose Verachtung gegen beide Theile." 

Vom 22sten. Auf der östlichen Eisenbahn 
hat sich ein furchtbares Unglück ereignet. Man 
hatte zu viel Dampfkraft angewandt, so daß 
die Lokomotive mit dem Train 60 Englische 



Meilen in der Stunde lief, bis erstere durch 
ein Gitter schoß und nebst 8 Wagen eine An
höhe hinunterstürzte. Von 36 Passagieren wur
den 9 schwer verwundet und einer getödret. 

Die Morning Post enthalt einen Artikel 
über Louis Bonaparte, in welchem eine Men» 
ge Züge aus seinem Privatleben mitgetheilt 
werden. Es heißt darin, er habe sich überall 
die Achtung seiner Bekannten erworben. Doch 
wird zugegeben, daß er nicht vorsichtig genUg 
gewesen und daher ein Opfer von Schwind
lern, Spionen und Zntriguanten geworden 
sey. Wohlunterrichtete behaupteten, er sey 
in die Fallstricke der Französischen Polizei ge
fallen. Daß er übrigensM) großen Hoffnun
gen hingegeben, sey nicht zu verwundern, da 
ihm fortwährend von Französischen Offizieren 
jedes Ranges Versicherungen der Anhänglich
keit gemacht worden. Er habe übrigens.kurz 
vor seiner Abreise alle Schulden berichtigt 
und durch ein Schreiben an seinen Banquier 
für seine Dienerschaft gesorgt. Unter.den Per
sonen, die durch die am Bord des Dampf
bootes gefundenen Papiere ernstlich kompromir« 
tirt, seyn sollen, bezeichnet man Marschall 
Clauzel und Herrn Manguin. Der Letztere 
sey nach St. Petersburg gereist, während, 
über den Ersteren die Französischen Blätter 
das tiefste Stillschweigen beobachtet hätten. 

Straßburg,  vom 14. August.  
Das Elsaß berichtet: „Ein Befehl, welcher 

heute in der Militärdivision eingetroffen ist, 
befiehlt, unverzüglich die Ordonnanz zu voll« 
ziehen, welche dem Kriegsminister die Klasse 
von 1839 und die Reserve zur Verfügung 
stellt. Demnach wird Frankreich bald 120,000 
Mann mehr unter den Waffen haben. Die, 
ser Befehl geht demjenigen-nicht weit voran, 
tvelcher die Organisation der mobilen National, 
garde vorschreibt, und welcher mit einem wahr, 
haften Enthusiasmus, so wie Alles, was die 
Würde des Vaterlandes angeht, aufgenom» 
men werden wird. — Alles ist, wie man ver» 
sichert, in Bezug auf den Ankauf von 20,O0l> 
Pferden, den die Französische Regierung in 

Deutschland zu machen vorhatte, abgeschlossen. 
Die 20,000 Pferde, aus Holstein, Mecklen, 
bürg und Hannover kommend, werden, ehe 
ein Monat vergeht, geliefert werden, und im 
Falle die Deutschen Regierungen ihre Ein
führung in Frankreich nicht  er laubten, was 
jedoch nicht wahrscheinlich ist, so würde diese 
Weigerung als ein Akt der Feindseligkeit an, 
gesehen werden. 

Aus Rheinpreußen, vom 16. August.  

Aus dem erhöhten Leben unter unsern acti, 
ven Truppen, die mit den Herbstübungen frü, 
her als gewöhnlich begangen, sieht man, daß 
unsre Regierung gefaßt ist, im Fall es durch
aus der Nachbar will, den Handschuh fest 
und würdig aufzuheben. Hier lassen sich nur 
wenige Bürger finden, welche nicht den- Frie
den aus voller Seele wünschten, welche nicht 
mit gewisser Vesorgniß die Schritte, Anma, 
ßungen und theilweise Aufschneidereien des Hrn. 
Thiers und seiner Partheigänger in den Zei
tungen lesen; sollte es aber zum Kriege kom
men, sollte daZ letzte Wort gewechselt seyn, 
so würde die Vesorgniß schnell andern Gefüh» 
len Raum geben, Frankreich wird gewiß nicht 
mehr die Deutschen von 1792, gewiß nicht 
die Rheinländer dieser Zeit wieder finden. 

Konstant inopel ,  vom 6.  August.  

Der nach Alexandrien abgehende Bevoll, 
machrigte der Pforte,. Rifat Bey, soll mit 
den ausgedehntesten Instructionen versehen 
seyn, und wie ernst es gemeint ist, der ihm 
anvertrauten Mission Nachdruck zu geben, 
möchte daraus erhellen, daß ein Corps Alba? 
neser und eine bedeutende Menge Munition 
nach Zypern geschickt werden sollen, um dann 
weiter verwendet zu werden. Man weiß, daß 
der Aufstand in Syrien größtencheils unter
drückt worden; man glaubt aber, daß, wenn 
die Syrier in Erfahrung bringen, welche Un
terstützung der Pforte zugedacht ist, und wenn 
sie inne werden, daß ein Türkischer Abgeord, 
neter nach Alexandrien gegangen, um Meh« 
med Ali den festen Willen der Pforte kund-
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zuthun, Syrien seiner Herrschaft zu entreißen, rufen, von der sich bereits einige Symptome 
die Insurrektion mit erneuerter Kraft äufio, zu erkennen gegeben haben. Man hat oft 
dem und der Armee Ibrahim Pascha's ge« davon gesprochen, wie unrecht die Pforte handle, 
fahrlich werden dürfte. Die Flotten Englands daß sie nicht den Vorschlägen Mehmed Ali's 
und Frankreichs sind nach den letzten Berich-« Gehör gebe, aber man hat noch nicht alle 
ten aus Smyrna in fortwährender Bewegung, die traurigen Folgen gehörig erwogen, die (aw 
und scheinen sowohl sich selbst gegenseitig zu geblich) für sie aus ihrem Starrsinn hervork 
beobachten, als auch ihre Aufmerksamkeit auf gehen müssen» 
die Anordnungen des Vice, Königs gerichtet Der Vice,König hat seinem Sohne den 
zu haben. * - Befehl gegeben,-AlleS zur Vertheidigung Sy-

. . . » ^ riens vorzubereiten und während die Küsten 
Alexandr ien, vom 7.  August.  Aegyptens mit  Kanonen bespickt  werden, ist  

Unter dem hiesigen Handelsstande herrscht die Syrische Küste in einen wahrhaft furcht-
seit einigen Tagen in Folge eines Mißverste, baren Vertheidigungs, Zustand versetzt wor, 
hens der Worte des Französischen General» den. Ibrahim Pascha befindet sich jetzt in 
Konsuls große Bestürzung. Als nämlich die Marasch, wo er den Gang der Ereignisse ab, 
Französischen Kaufleute sich versammelten, um warten soll. 
die Handels-Deputirren zu ernennen, und in Mehmed Ali erwartet eine Blokade, allein 
Betreff der Differenzen zwischen dem Vice« dies macht ihm (angeblich) keine Sorgen. Er 
König und dem Sultan einige Fragen an sagte vor kurzem in dieser Beziehung: „Meine 
Herrn Cochelet richteten, empfahl dieser seinen Proklamationen liegen bereit; sobald ich sie 
Landsleuten Vorsicht, da sich nicht voraüsse: bekannt mache, werden das Türkische Reich 

-hen lasse, welche Wendung die pol i t ischen Er,  und al le Muselmänner sich für  mich erhebend 
eignisse nehmen könnten. Diese nur aus väter, Gestern kamen zwei Englische Dampfböte, 
licher Vorsorge für die Interessen der hiesigen eines aus Beirut, daß andere aus Vurla, 
Französischen Laufleute gesprochenen Worte hier an; das letztere überbrachte Depeschen für 
erregten sogleich in der ganzen Stadt große den Britischen General, Konsul. 
Besorgniß, welche durch die von dem Dampft Der Vice-König ist heute früh nach Um 
boote „Aetna" überbrachte Nachricht, daß in ^ ker« Aegypten abgereist, wird aber zum 14ten 
London zwischen England, Oesterreich, Prem von dort zurückerwartet. 
ßen und Rußland ein Vertrag abgeschlossen —- ' -
worden, noch vermehrt wurde. Unter diesen Gerichtliche WektÄNNtMSehUNg. 
Umstanden hat der Charäkcer des Vice, KS: Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai« 
nigs sich nicht verleugnet und er hat einen serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen, 
Entschluß gefaßt, der durch die Folgen, die welche bei der bevorstehenden allgemeinen Reichs« 
er haben kann, von großer Wichtigkeit ist; Rekrutirung für den Preis von 41^ Cop. pr. 
er hat nämlich sofort die Armee aus Arabien Mann die Beköstigung von etwa 400 Rekruten 
zurückberufen; Regimenter sind schon auf in der Stadt Pernau zu übernehmen gesonnen 
dem Marsch, und wenn diese Maßregel so sein sollten, aufgefordert, sich ohnfehlbar zum 
vollständig ausgeführt wird, wie es angekün, 16ten Septbr. a. e. Vormittags 11 Uhr, 
digt wurde, so dürfte das Grab des Prophet bei dieser Behörde zu melden, die zu überneh, 
ten sich bald in den Händen der rohen Stamme mende Verpflichtung und die derselben zu Grun« 
der Wüste befinden. Ein solches Ereigniß de liegenden Bedingungen anzuhören, sodann 
würde den Aufstand aller Muselmänner gegen aber zum 20sten Septbr. a. e. ihren Ent, 
die Pforte zur Folge haben und selbst in der schluß mit Beibringung sicherer Saloggen auf 
Hauptstadt der Türkei die Empörung hervor, wenigstens 1S00 Rub. Bco. Ass. für die 



Sicherstellung der zu übernehmenden Berbinh-
lichkett schriftlich einzureichen und das Weitere 
abzuwarten. Pernau, Rathhaus den 27. 
August 4840. i 
No. 217 - Obervogt R. v. Härder. 

Fr. Rambach, Secrs. 

B e k a n n  t m a c h u n g e n .  
Da die Handlungs -Commis Andreas Mar

tens und Michaila Zofimow Rundalzow Per« 
nau zu verlassen gedenken, so haben zuvor alle 
diejenigen, welche dagegen Rechtliches einzu-
wenden haben sollten, hiermit sup poena 
ppaeclusi aufgefordert werden müssen, solches 
innerhalb 14 Tagen a 6sto Hierselbst zu ver«. 
lautbaren. Pernau Polizei)Verwaltung, den 
29. August 1840. 1 
No. 621^ Rathsherr I. B. Specht. 

A. G. Mors, Secrs. 
Demnach der seither in hiesiger Stadt ge, 

wohnt habende Zohann Adolph Petersen die» 
sen Aufenthalt aufzugeben und nach St. Pe
tersburg zu gehen Willens ist, als werden alle 
diejenigen, welche gegen solche Abreise Rechtli« 
ches einzuwenden haben sollten, sud poena 
praeclusi hiermit aufgefordert, ihre desfall« 
sigen Anträge innerhalb 14 Tagen a 
Hierselbst zu verlaurbaren. Pernau Polizei-
Verwaltung den 20. August 1840. 2 

Polizei-Beisitzer Z. B. Specht. 
A. G. Mors. Secrs. 

Von der Pernauschen Polizei-Verwaltung 
wird hiern it und zwar insbesondere den resp. 
Kirchen-Verwaltungen bekannt gemacht, daß 
Hierselbst am IL. September a. c. vormittags 
um 11 Uhr ein ganz neues zum Altarblatt 
bestimmtes Oehigemälde von 7z Fuß Höhe 
und 6 Fuß Breite, die Kreutzes-Abnahme 
vorstellend, meistbotlich gegen gleich baare Be, 
zahlung verkauft werden wird; als weshalb 
Kaufiiebhaber aufgefordert.werden, zu dieser 
Versteigerung zahlreichst sich allhier einzufinden. 
Pernau, Polizei, Verwaltung, den 22. Au
gust 1840. 2 

Polizei-Beisitzer Z. B. Specht. 
A. G. MorS SecrS. 

Am 9ttn Zuni d. Z. wurde vsn der Ver-
waltung der hiesigen Beerdigungs-Cassa „die 
Hülfe" genannt zur unaufhältlichen Einzah
lung der rückstandigen Beitrage ein Termin bis 
zum 16. Juli 1840 bei der Androhung an« 
gesetzt, daß wer in diesem Zeiträume seine 
Beitrage nicht berichtigt haben würde, nach 
Verlaus desselben statutenmäßig das Doppelte 
zu erlegen gehalttn sei. 

Wenn nun auch auf diese Aufforderung nur 
von einzelnen Mitgliedern Abtrage geschehen, 
dieselbe aber von sehr vielen unbeachtet geblie
ben, so ist denn bei aller angewandten Mühe 
und Nachsicht von Seiten der Verwaltung 
von den Säumigen ein nahmhafter Rückstand 
ungetilgt geblieben, durch die sechs letzten 
Sterbefälle: nehmlich an männlichen Mitglie
dern Carl Franz Reimer No. 162, Peter 
Ottensohn No. 89 und an weiblichen Mit» 
gliedern Frau Rathin v. Weismann No. 3, 
Frau Rathin C. Voß No. 614, Frau Räthin 
Anna Dorothea Gegorjew in Reval No. 496 
und Elisabeth Petersen No. 386 bis auf circa 
1200 Rubel Silber Münze herangewachsen, 
wodurch die Verwaltung sich in die Notwen
digkeit versetzt sieht, zur erfolgreicheren Beitrei-

- bung derselben, die namentliche Liste der Re
stanten mit der Angabe der verwirkten dop
pelten Zahlung circuliren zu lassen. 

Wer daher von den resp. Mitgliedern seinen 
Namen auf diese Liste nicht hingebracht sehen 
will, säum» nicht unnmehr seinen Rückstand 
ohne weiteren Verzug zu berichtigen, indem 
diese Restanzien Liste der General-Versammlung 
im nächsten Monat öffentlich vorgelegt werden 
soll. 

Die auswärtigen Mitglieder werden hier 
besonders daran errinnert, sich von der Pünkt» 
lichkeit ibrer CommWonaire zu überzeugen, 
damit sie nicht ohne eigenes Verschulden in 
Schaden gerathen» 2 

Pernau, den 20. August 1840. 

Z. A. Klein, L. Schlaf, I. Sommer, 
d. z. Vorsteher. 
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Bekanntmachungen. 
<Mit polizeilicher Bewilligung.) 

AuctionS «Anzeige. 
Mit Bewilligung Eines Hochedlen RatheS 

werden am 2ten September d. I. Nachmit» 
tags 2 Uhr im Local der Bürgergesellschaft 
ein Flügelinstrument, mehrere große Wand» 
spiegel, Toiletspiegel, eine Wanduhr, Tische, 
Schränke, Stühle, Equipagen, Pferdegeschirre, 
Bettzeug, Fayence, und Glas» Sachen, ein 
großes Fernrohr, Gewehre, messingene Leuchter 
u. s. w. gegen baare Bezahlung in Silber 
Münze, öffentlich versteigert werden. 

Pernau, den 31. August 1840. 

eZ" ^risetier Kirsekwein und Kirseli-
ist in meiner WeinksndlunA 

?u Kaden. I. L. Lxeekt. 

^loseoviseties Weit^enmelil, ?ri-
seile kapern, Olivenvl, 80 >vie sek-
1er en^liseker und Sarepta, des^Iei» 
eken präx>arir1er kran^sisekyr 8en5 
und äekler grüner Sek^veit^er-Räse 
>?vird in meiner (-ev^ür^dude ^u den 
kilÜASten Vreisen verkaukt. 

I. L. Sxeekl. 
Sonntag, den 26. d. M., »st in hiesiger 

Stadt, ein kleiner Hund, von ungefähr 8 Zoll 
Höhe, langhaarig, auf dem Rücken schwarz, 
überhaupt von röthlicher Farbe, spitzen Ohren 
und Schnautze, kurzen Füßen und schwarzer 
Ruthe, verloren gegangen: sollre derselbe sich 
irgendwo eingefunden haben, so bittet man in 
der Wochenblatts - Expedition gütigst davon An
zeige zu machen» 

Danksagung. 
Dem Herrn Dr. Collegien-Rath von Lam 

desen meinen herzlich innigsten Dank für die 
menschenfreundliche Güte, welche mir, meiner 
Familie und dem ganzen Personal wahrend mei
nes hiesigen Aufenthalts von diesem würdigen 
Manne zu Theil wurde. 

PH. Hornicke. 

Den edlen Bewohnern Pernaus ein herzli
ches Lebewohl und den freundlichsten Dank, 
für die mehrfachen Beweise ihrer Güte welche 
mir während meines» Aufenthalts zu Theil 
wurde. -

PH. Hornicke. 
Ein junger Mensch von guter Er

ziehung wird bei einem hiesigen Kauf
manne als Lehrling verlange. Nähere 
Nachricht ertheilt die Wochenblatts-
Expedition. 2 

Pernau, den 24- August 1840. 
In meinem Hause, Langstraße No. 30, ist 

eine Wohnung von 4 Zimmern, mit einem 
Pferdestall, einer Kleete und einem guten Kel
ler, und allen dazu erforderlichen Bequemlich
keiten zu vermischen!. ,3 

Töpfermeister Schropp. 

Endesunterzeichneter empfiehlt sich 
hierdurch mit seiner Kunst, wollene, 
baumwollene, leinene :c. Zeuge zu 
färben und zu drucken. z 

Jacow Iwan Tschaigin, 
wohnhaft in der Vorstadt, nahe beim Bach, 
im Hause der Wittwe des verstorbenen 
Badstübers Ti>s Zacowlew. 

Meine baldige Abreise ins. Ausland zeige ich 
hierdurch an. Pernau den 17. August 1840. 

Z. Alex. Frantzen. 

Vom 26. bis zum 31. August. 
Vetsutte. St. Nicolai-Kirche: Carl 

Adolph Fröhberg. — St. Elisabeth's Kirch: 
Rolalie Catharina Gleirstein. 

Veervigte. St. Nicolai-K?rche: Marga
rethä Katharina Jürgens alt 37 Zahre. —-
St. Elisabeth's, Kirche: Catharina Zeitz alt 
12 Tage. 

Schiffe sind, angekommen 66 
— — abgegangen . . . . .  66 



Bekanntmachung. 
( M i t .  p o l i z e i l i c h  e r  B e w i l l i g u n g . )  

„ 8 Cop. 
„ 44 Cop. 
„ 20 Cop. 
„15 Cop. 

7 
9 

Ich habe meiner Oelmühle eine Farbenmühle 
hinzugefügt, und bin dadurch im Stande, fertig 
geriebene Oelfarben zu unten stehenden Preisen 
in Silb. Mze. zu verkaufen, als: 

Bleiweiß No. t . . zu 12 Cop. das Pfund. 
Bleiweiß No. 2 
Grünspan . . . 
O e l g r ü n  . . . .  
M e n n i g  . . . .  
Heller Ocker . . 
Dunkler Ocker . 
Rothe Erde . < 
Helles Braunroth 
Dunkles Braunroth 
U m b r a  . . . . . . .  „  
Leinöl zu 27 Cop. Silb. 

das Stoof. 
Firniß zu 30 Cop. Silb. 

das Stoof. 
Patent Lampenöl No. 1 zu 

44 Cop. Silb. das Stoof. 
Patent Lampenöl 2 zu 

32 Cop. Silb. das Stoof. 

Cop. 
Cop. 

7 Cop. 
10 Cop. 

9 Cop. 
Cop. 

dito. 
«Mo. 
dito, 
dito. 

dito, 
dito, 
dito, 
dito, 
dito. 

Und wird wenig
stens ein ganzes 

Anker zur Zeit ge
kommen, so ist der 

Preis noch um 
3 Cop. Silb. das 
Stoof niedriger« 

Mang Niedr. Schmidt. 



Per  na  Usch  e s  

e n  -

Sonnabend, d. 7. Septbr. 

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

Breslau, vom 2. September. 
Heute Abend um halb neun Uhr wurde um 

serer Stadt das Glück zu Theil, Zhre Ma« 
jestät die Kaiserin von Rußland nebst dem 
Großfürsten Thronfolger und der Großfürstin 
Olga Kaiserl. Hoheiten, sowie der Prinzessin 
Maria von Hessen und bei Rhein Hoheit auf« 
zunehmen. Ihre Majestät reist inkognito um 
rer dem Namen einer Grafin von Znamensky, 
und deshalb waren auch alle Empfangs Fei
erlichkeiten, sowohl an der Grenze des Krei, 
ses, wohin sich der Landrath Graf Königs« 
dorf begeben hatte, um etwanige Befehle ent« 
gegenzunehmen, als in der Stadt verbeten 
Worden. Die höchsten Herrschaften waren 
heute früh um neun Uhr von Schloß Fisch« 
dach abgereist und gegen ein Uhr auf Schloß 
Fürstenstein eingetroffen, woselbst Sie nach 
einer kurzen Promenade in der romantischen 
Gegend, auf dem, dem Grafen Hochberg ge« 
hörigen Schlosse das Diner einnahmen. Nach 
drei Uhr setzten die höchsten Reisenden den 
Weg nach Breslau fort/woselbst Sie die Ein« 
fahrt, welche vom besten Wetter begünstigt 
wurde, über die äußere Promenade durch das 

Ohlauer«Thor > weil die Fahrt 'durch die 
Schweidnitzer Straße wegen eines Brücken! 
baues gehemmt war, nahmen, und in dem, für 
den Empfang der Durchlauchtigsten Gaste ein? 
gerichteten Regierungs ' Gebäude abzusteigen 
geruhten. Zhre Majestät die allverehrte Kai, 

-serin saß in einem zurückgeschlagenen Wagen 
und erwiederte den Jubelruf der unabsehbaren 
Menge von Personen aus allen Ständen> 
welche die erhabene Königs - Schwester in in« 
nigster Freude begrüßte, mit der hohen Huld, 
mit welcher Allerhöchstdieselben stets sn unsere 
Ihr so lieb und denkwürdig gewordene Stadt 
einkehrt und darin verweilt. — Zhre Majei 
stat wird Preußischer Seits von dem König« 
lichen Obersten von Thümen begleitet. — Zn 
dem Regierungs-Gebäude hatten sich Se. Kö« 
nigl^ Hoheit der Erb « Großherzog von Sach
sen'Weimar, so wie die Chefs der Mllitair, 
und Civil«Behörden, an deren Spitze der kom-
mandirende General Graf Brandenburg und 
der Ober,Präsident von Merkel, versammelt, 
obgleich auch hier jeder feierliche Empfang, so 
wie die Ehrenwache, verbeten war. Das Ge, 
folge der höchsten Herrschaften, unter welchem 
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sich der Fürst WolkonsH, der'Staats, Rath 
Chambeau, der Ober«Ceremonienmeister von 
Türkenheim und der Leibarzt vr. Markus be, 
finden, hat zum Theil im Regierungs-Ge« 
baude, zum Theil im Hotel de Silesie das 
Absteigequartier genommen. — Se. Kaiseel. 
Hoheit der Großfürst Thronfolger trat schon 
heute Nacht gegen 10 Uhr die Weiterreise an. 
Zhre Majestät die Kaiserin und die übrigen 
höchsten Herrschaften werden morgen früh nach 
8 Uhr Zhre Reiseroute über Trebnitz, Sulau, 
Militsch, Krotoczin und Kalisch fortsetzen und 
über Warschau sich nach Sr. Petersburg be
geben. — Das Oerücht, daß Se. Majestät 
der Kaiser mit Seiner hohen Gemahlin in 
Schlesien zusammentreffen würde, erwetst sich 

° nunmehr als irrthümlich, da Allerhöchstderselbe 
bann gewiß die Gelegenheit benutzt haben 
würde, mit Seiner erlauchten Familie einige 
Zeit in unserer schönen Gebirgsgegend zuzu, 
bringen. 

Hirschberg, vom 1» September. 
Am 29sten v. M. haben Zhre Kaiserliche 

Hoheiten der Herzog Max von Leuchtenberg 
nebst Gemahlin das Schloß Schildau ver5 
lassen, um sich über Prag nach München zu 
begeben, wo Höchstdieselben dem Vernehmen 
nach, den ganzen Winter hindurch bei Ihren 
Königlichen Aeltern zum Besuch bleiben wer, 
den Den Tag vorher war bereits die vier 
Monate alte Prinzessin, Tochter des Eilauch, 
ken Paares, abgereist. 

Tschernigow, vom 30« Zuli» 
In der Stadt Oster war am 26sten Juni 

ein heftiger Sturm, der viele Gebäude ihrer 
Dacher beraubte, im Surashschen Kreise eine 
Menge großer Bäume zerschmetterte, unk. 
in der Kolonie Neu, Misiritschi das eiserne' 
Dach der dortigen Fabrikgebäude abriß. Zm 
Borsnaschen Kreise fiel an eben diesem Tage, 
im Dorfe Turkenowka, Hagel, von der Äröße 
eines Taubeneies. 
In einigen Kreisen unserS Gouvernements 

zeigte sich im Junimonat eine Hornviehseuche, 
deren Wirkung jedoch in verschiedenen Gegen« 

den sehr verschieden wat: im Flecken Sptrk 
donowa«Buda (im NoworSübkowschen Kreise) 
fielen z, LS. in Zeit von 14 Tagen 309 Stück 
Hornvieh, dagegen im Pfarrdorfe Wunkowitt 
schi nur 2 Stück. 

Paris,vom26. August. 
Die in Englischer Sprache erscheinende „Zei

tung von Boülogne" thtt'lt folgendes Bruch» 
stück eines Gespräches mit, welches der Kö
nig bei seiner neulichen Anwesenheit-in dieser 
Stadt mit dem Hrn. Hamilton, dem Predi, 
ger der dortigen Anglikanischen Kirche, hatte. 
„Ist," fragte der König, „Ihre Kapelle 
groß genug, alle Ihre Gemeindeglteder zu« 
fassen?" „Nein, Sire." „Warum erweitern 
Sie denn dieselbe nicht?" „Sie lassen uns, 
Sire, nicht die Möglichkeit dazu; denn wir 
stehen Alle im Begriffe, uns in Folge der 
Kriegsbesorgnisse wegzubegeben/'' Beruhigen 
Sie sich,-" war des Königs Antwort, „über 
diesen Punkt; es wird, so lange ich lebe, kei, 
nen Krieg geben, wenn ich ihn verhüten kann; 
Sie können also ihre Kapelle erweitern." 

Vom 3l.sten. Das Journal des DebatS 
sagt hedte am Schlüsse eines längeren Arti, 
kels über die orientalisHen Angelegenheiten: 
„Wir verhehlen nicht, daß wir den Frieden 
wünschen, aber einen ehrenvollen Frieden. Die 
Mächte wissen es jetzt, daß Frankreich selbst 
jetzt vor der furchtbaren Nothwendigkeit, den 
Krieg, auf seine eigenen Kräfte gestützt, zu 
unternehmen, nicht zurückbebt. Es giebt einen 
Punkt, wo die orientalische Frage sich von der 
Europäischen Frage trennt. Wenn man Frank» 
reich isolirt, wenn man einen Kongreß, eine 
Ligue gegen Ligue gegen dasselbe bildet, so ist 
dies die Europäische Frage. Wenn, unter 
dem Vorwande, die orientalischen Angelegen« 
heiten zu reguliren^ jede der Mächte sich in 
den Besitz eines Theils der Trümmer jenes 
Reiches setzt, oder sich diesen Besitz auf spät 
tere Zeiten sicher stellt, so ist auch dies eine 
Europäische Frage. WaS eine billige Festste!» 
lung der Grenzen des Pascha'S und des Sul» 
tanS betrifft, so wird man dagegen Frankreich 



stets bereit finden, im Verein mit den ande, 
ren Machten zu wirken. Abrr, sagt man, eS 
wird dies nur eine Verschiebung ^eyn. M?h, 
med Ali ist alt; bei seinem Tode werden Schwie« 
rigkeiten aufs neue hervortreten. Das Tür
kische Reich stürzt zusammen. Wenn ihr auch 
heute noch seinen Fall verhindert, so wird es 
morgen fallen. Ihr schiebet nur den Augen-
blick hinaus, wo man doch zu einer Theilung 
schreiten muß. Wir schieben nur hinaus! Das 
ist aber viel, das ist Alles. Wenn vor hundert 
Jahren eine Frage wie die orientalische vorge-
legen hätte, wenn ein Traktat wie der Lon
doner abgeschlossen wäre, so würde alsbald 
ein furchtbarer Krieg ausgebrochen seyn. Von 
einem Ende Europa's bis zum anderen würde 
man Waffengerausch und Kampfgeschrei gehört 
haben. Der Ehrgeiz der Regierungen würde 
einen solchen Vorwand zum Kriege und zu 
Eroberungen mit Begierde ergrissen haben» 
Heute fürchten alle Regierungen, sowohl die 
absoluten als die constitionetten, den Krieg 
und die Verantwortlichkeit für die Uebel, welche 
er nach sich zieht. So sehr hat der Frieden 
die Interessen an einander geknüpft, so sehr 
hat die Vernunft und die' Menschlichkeit den 
Krieg verhaßt gemacht. Noch 6 Jahre, noch 
10 Jahre des Friedens, und der Krieg, der 
jetzt so schwer ist, wird beinahe unmöglich ge,^ 
worden seyn. Man verschiebe daher die Fr«, 
gen, die man heute nicht zu lösen im Stande 
ist. Die Zeit wixd die Lösungen finden, die 
wir nicht..finden?" 

Bej einem politischen Bankett, welches die 
Wähler des Herrn Odilon Barrot demselben 
in Crecy gaben, hat jener Deputirte eine Rede 
gehalten, die mit folgendem Toast schloß: ,,Der 
Aufrechthaltung, der Größe und .der 'Würde . 
des Französischen Namens in der Welt; müß, 
ten wir auch, um dies zu erlangen, den gro, 
ßen Kampf erneuern, in welchem so viele Tap
fere ruhmvoll unterlegen sind." 

London, vom LZ. August. 
Unter den Gründen, welche Frankreich ab, 

halten müßten, sich in einen Krieg einzulassen, 
führt die Morning Chrvnicle in ihrem vorge

strigen Blatte besonders folgende an: „Es ist 
kein Zweifel, daß in dem Augenblick, wo Frank
reich für eine nicht sehr nationale Sache die 
Kriegsfahne aufsteckt, alle seine Hülfsmittel 
in den westlichen und südlichen Provinzen durch 
den Einfluß der unzufriedenen legitimistischen 
Partei würden gelahmt werden, während in 
der Hauptstadt und in den östlichen Theilen 
die eifrige Kriegs-Partei der Republikaner mit 
den Vonapartisten — nicht Louis-Bonapart!-
sten—sich an die Spitze stellen würde. Die 
Partei der richtigen Mitte in Frankreich kann 
und darf keinen Krieg beginnen. Die Dyna, 
stie Orleans kann nur Krieg anfangen, wenn 
sie sich an völlig andere Klassen und Gesin
nungen wendet und eine innere Politik an-

- nimmt, die von der, auf die sie sich bisher 
stützte, gänzlich verschieden ist. Frankreich 
kann gegen Europa nur einen Revolutions« 
Krieg führen, und einen Krieg dieses Art un, 
ternehmen, heißt, sich am Bord eines Bran
ders einschiffen, wo man bei der Ungewißheit, 
ob man den Feind vernichtet, wenigstens die 
Gewißheit hat, sich selbst in die Luft zu spren
gen. Dies sind einige von den Gründen, 

- die uns bestimmen, auf die Fortdauer des Frie
dens zu rechnen, und diese Gründe erhalten 
durch den Ton der republikanischen und legi, 
timistischen Blätter noch mehr Gewicht; sie 
verlangen in der Thar fast alle den Krieg, 
aber einen Krieg auf ihre eigene Rechnung." 
i An der großen westlichen Eisenbahn ist jetzt 
ein. elektrisch?«» Telegraph zwischen Drayton 
und OpHdington vollendet. Die Schnelligkeit, 
mit welcher mittelst desselben Nachrichten be, 
fördert werden, soll sich auf 200 000 Engli, 
sche Meilen in der Sekunde belaufen, eine 
Geschwindigkeit, welche die des Licht 8000mal 
übertrifft. Di^ Vorrichtung ist so verwickelt, 
daß ohne Rtsse und Zeichnungen sich davon 
keine klare Vorstellung geben läßk Dieser 
Telegraph kann Tag und Nacht und bei jeder 
Witterun? thätig seyn. 

Madrid, vom 22. August. 
Der Times wird von ihrem Korresponden

ten in Barcelona unterm IL. August geschrie, 
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ben: „Die Gemäßigten und die Progressisten und 13ten der Gouverneur des-FortS Collado, 
sind mehr als je in ihren Ansichten und Im Don Marios Bancos, so wie drei Korporale 
teressen getheilt. DaS Ayuntamiento-Gesetz, und 27 Soldaten derselben Garnison in Lhel, 
dieser Apfel der Zwietracht, wird gleich nach vas erschossen. Ungeachtet dieser Strenge ge, 
der Ankunft der Königin in Madrid das Sig«. gen die letzten Ueberreste der Karlisten zeigen 
nal zu einem hartnackigen Kampfe werden, sich noch immer kleine Banden in Castllien, 
von dem die Ereignisse in Barcelona nur das welche die "Reisenden ausplündern. 
Vorspiel waren. Die Armee wird die Haupt, Konstantinopel, vom 13. Augusts 
rollen in diesem neuen Bürgerkriege spielen. Ein neuer Mordversuch auf den Sultan 
der zu einer furchtbaren Revolution führen sollte stattfinden, ist jedoch glücklicherweise 
kann. Die wahren Freunde Spaniens, die wieder vereitelt worden. Als nämlich am 7ten 
sich 'noch der Vorfalle von 1823 erinnern, August der Sultan wie gewöhnlich zur Moschee 
hegen ernstliche Besorgnisse. Der von der reiten wollte, wurde er aus seinem Wege von 
Königin Regentin vorgeschlagene Vergleich mag einem zur Sinnesänderung gekommenen Ver« 
die Moderado'S besänftigen, wird aber ihre ' schwörer benachrichtigt, daß die Garde, die 
Gegner niemals zufrieden stellen. Mann glaubt bei der Moschee das Spalier bilde, ihn wah« 
jedoch, daß die Königik. in keine weitere Zu- rend des Gebetes ermorden wolle. Auf 
geständnisse> welche die Sache des König- diese Kunde stieg er sogleich vom Pferde, be," 
thumS gefährden könnten, willigen werde." gab sich in einer Gondel auf den Bosporus 

S  p an ische  Grenze .  -  /  und er re ich te  se in  Pa la is  Tsch i raghan.  D ie  
Die 27 Karlistischen Offiziere, welche zu vor der Moschee aufgestellte Garde, wü'thend 

der Garnison des Forts Collado del Ilpuente über das Fehlschlagen, ließ die Luft von Ver, 
gehörten, und eine Frau, die dem Eabrera wünschungen gegen den Sultan und seine Fa« 
als Spion gedient hatte, sind am 12. Au» milie ertönen. Nach neueren Verhaftungen 
gust in Gegenwart der National - Garde von und Verhören gehen die Meuterer damit um, 
Tiraguas erschossen worden. Die meiste Aus» den Sultan und seine Brüder zu ermorden, 
merksamkeit erregte der berüchtigte Peinado, um einen Zanitscharenhäuptling auf den Thron 
der bis zu dem letzten Augenblicke die größte zu setzen, indem sie behaupten, die jetzige -
Ruhe und Kaltblütigkeit zeigte. Als sich der Dynastie sey unfähig zu regieren. Pera, 
Priester ihm näherte, um ihm Trost zuzuspre? mehr aber noch ^Konstantinopel gleichen des 

^ chen, stieß er ihn zurück und sagte: „Leute Nachts einem Lager, denn man trifft alle'29 
Eures Schlages haben den Untergang von Schritte zahlreiche Infanterie» und ^ävalle, 
Spanien herbeigeführt. Hätte eS«beine Mönche . riepatrouillen. Die Rache des 'verbannten 
gegeben, so wäre ich nicht hier. Er .«chufgte .Chosrew ging so weit, daß im Falle, wie frür 
hierauf eine Flasche Branntwein und nachdem Her die Rede war, Mehmed Ali die Flotte zu, 
er mehrere Gläser getrunken, goß erden Rest rückschicken sollte, alle Maßregeln durch die 
den Umstehenden ins Gesicht und rief: „Nun Verschwürer getroffen waren, diese bei ihrem 
bin ich bereit, scht Euch vor, daß Ihr mich Einlaufen in die Dardanellen zu verbrennen, 
nicht verfehlt!" Cr kniete sodann nieder, gab Dies die treue Schilderung des beunruhigen» 
einem Soldaten das Tuch, welches er in der den Zustaades der Hauptstadt. 
Hand hielt, und stieß bis zum letzten Augen» Die Konvention der vier Mächte, zur Frie« 
blick Verwünschungen gegen diejenigen aus, densstiftung im Osten hat hier große Senfa, 
welche Schuld an feinem T^ode seyen. Eiider tion und einen zieiplich allgemeinen Zubel be« 
seiner Brüder und etwa 60 avkere Karlistische wirkt. Die Hauptpunkte dieser Konvention 
Soldaten wurden am folgenden Tage und dem bestehen bekanntlich in Folgendem:-Mehmed 
„Diario de Valencia" zufolge, am 12ren Ali erhält für seine Familie Aegypten erblich. 
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das Paschalik von St. Jean d'Acre auf seine ^Oorf und ein Armenisches Kloster, ein Filial 
Lebensdauer. Nach Fristen von zehn zu zehn " des berühmten Etschmiadsin, mit ihren Be, 
Tagen wird er stufenweise mit dem Verluste wohnern verschüttet seyn. 
des gedachten Püschaliks, dann der Erblichkeit — Nachrichten aus Konstantinope! melden: 
von Aegypten, endlich seiner ganzen polirischen Die Hitze ist hier unerträglich, und wir haben 
Existenz bedroht. Außerdem hat er die Tür, einige Tage bei einem^ brennenden Sirokkowind 
tische Flotte in die Hände der vereinten Oester« im Schatten 37 und 38" R. gehabt, so daß 
reichisch? Englischen Schiffsabtheilung, die nach viele Menschen, vom Schlage getroffen, auf 
Aegypten beordert worden, zu liesern, und vor den Straßen todt liegen blieben» Seit dem 
wie nach der Souverainetät der Hohen Pforte Lren May ist kein Regen gefallen. 
den bisher gewöhnlichen Tribut zu entrichten. — 
Nifaat Bey und die ihn begleitenden Europäi- Anekdote. 
schen Kommisjarien werden nach geschehener In- Der Schauspieler Bröckelmann konnte besser 
formirung des Vice-Königs diesen auffordern, den Effekt von der Bühne aus berechnen, als 
den Häven zu bestimmen, wo die Uebergabe seine Ausgaben er hatte Schulden. Un, 
der Türkischen Flotte stattzufinden habe. Der . rer seinen Gläubigern war ein Tuchhändler, der 
Oesterreichische Kontreadmiral Baron Bandiera den Schauspieler besonders mit Mahnen quälte, 
soll bereits mit seinen Schiffen von Smyrna und da dies in höflicher Form geschah, aber, 
nach den Syrischen Küsten abgesegelt seyn, sich, wo es nur irgend.möglich war, wiedek, 
um daselbst unter Admiral Stopfords Oberbe« holte, so floh B. den unglückseligen Emme« 
fehl gemeinschaftlich mit der Englischen Eska, rer mit solcher Scheu, daß er die Straße 
dre zu operiren. Im Falle die Rückgabe der vermied, in welcher der gefürchtere Tuchladen 
Flotte verweigert wird, scheint eine blutige sich befand. Er machte lieber weite Umwege, 
Kollision unvermeidlich. Es dürfte auf die Ver« um nur dem Kreditor nicht vor ?tugen zu 
brennung der Aegyptischen Flotts abgesehen kommen. Einst war dies aber ganz unmög, 
seyn. Mehmed Ali wird nicht nachgeben; er lich, er hatte ein dringendes Geschäften der 

-weiß seine Stellung und das ganze Gewicht Nähe und mußte dem Laden vorbei. Leider 
der Schwierigkeiten, die man gegen ihn zu war die Thür offen und der scharfsichtige 
überwinden haben wird, zu würdigen. Ob? Tuchkaufmann erkannte sogleich den eilig vor« 
wohl man also sagen muß, daß die Lösung dev beilaufend(n Geschäftsfreund. Mit einem 
Frage begonnen hat, so laßt sich doch der Zeit? Sprunge war er die Stufen hinab und hatte 
räum nicht bestimmen, binnen welchem sie zum den armen B. beim Rockzipfel gefaßt. Die« 
Schlüsse gebracht werden wird. Dieser Zeit« ser mochte wollen Dder nicht, er wurde in den 
räum wird auf jeden Fall ein bedeutender Laden gezogen. Seufzend ergab er sich in 
seyn. Die Aequinoktialstürme und dann der das traurige Schicksal. Mein geehrter Herr 
Winter sind bereits vor der Thür. - B.," begann der Gläubiger seinen Sermon, 

vermischte FschricHten. „wie ist es denn mit dem Saldo?" Er holte 
— Der ganze obere Theil des merkwürdi« das Contobuch. „Sehen Sie," fuhr er eili

gen Berges Ararat in Armenien soll zu Ende dringlich fort, „hier steht Herr Senator-N. 
des MonatS Juni eingestürzt seyn. Vor dem N., der hat seinen Posten bezahlt, Herr Kom« 
Eintritt dieses Phänomens fand mehrere Tage merzienrach X. — ebenfalls, bei Heller und 
hindurch in dem Innern des Berges ein dum, Pfennig bezahlt — Herr Oberalte A — 
pfes, aber in der ganzen Umgegend sehr ver, faldirt — Sie sind der Einzige, von dem ich 
nehmbares Brausen statt. Von den Ansiede« nicht einen Schilling gesehen habe. Müssen 
lungen, die sich auf der ausgedehnten Peri« Sie sich nicht schämen, Herr B.? unter allen 
pherie des Berges befinden, sollen ein großes . Honoratioren der Einzige, der nicht bezahlt.'" 



„Ja es ist auch unverantwortlich!" ent« 
gegnete B. zerknirscht nach einer Pause, „ich 
stehe mitten unter den angesehendsten Personen! 
Ach, ich verdiene diese Ehre nicht. Ich ge, 
höre nicht unter^so hsnnette Leute -» streichen 
Sie mich aus!" und ehe der Kaufmann sich 
besinnen konnte, war der Schauspieler zum 
Laden Hinaus und davon. (Züsch.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai« 

serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen, 
welche bei der bevorstehenden allgemeinen Reichs« 
Rekrutirung für den Preis von 41^ Cvp. xv» 
Mann die Beköstigung von etwa 400 Rekruten 
in der Stadt Pernau zu übernehmen gesonnen 
fein sollten, aufgefordert, sich ohnfehlbar zum 
16ten Septbr. a. o. Vormittags 11 Uhr, 
bei dieser Behörde zu melden, die zu überneh« 
mende Verpflichtung und die derselben zu Grun« 
de liegenden Bedingungen anzuhören, sodann 
aber zum 20sten Septbr. a. o. ihren Ent
schluß mit Beibringung sicherer Saloggen auf 
wenigstens 1Z00 Rub^Bco. Ass. für die 
Sicherstelluna der zu übernehmenden Verbind, 
lichkeit schriftlich einzureichen und das Weitere 
abzuwarten. Pxmau, Rachhaus den 27. 
August 1840. 2 
No. 217 Obervogt R. v. Harber. 

... - Fr. Rambach, Secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da die Handlungs »Commis Andreas Mar« 

tenS und Michaila Zofimow Rundalzow Per« 
nau zu verlassen gedenken, so haben zuvor alle 
diejenigen, welche dagegen Rechtliches einzu«' 
wenden haben sollten, hiermit sup poeva 
xryeolusi aufgefordert werden müssen, solches 
innerhalb 14 Tagen a 6sw Hierselbst zu ver» 
lautbaren. Pernau Polizei - Verwaltung, de» 
29. August 1840. 2 
No. 62t. Rathsherr I. B. Specht» 

A. G. MorS, SecrS. 
Dvnnach der seicher in hiesiger Stadt ge» 

wohnt habende Johann Adolph Petersen die» 

fen Aufenthalt aufzugeben und nach St. Pe» 
terSburg zu gehen Willens ist, als werden alle 
diejenigen, welche gegen solche Abreise Rechrli» 
ches einzuwenden haben sollten, sul, poena 
xraeelusi hiermit aufgefordert, ihre desfall« 
sigen Anträge innerhalb 14 Tagen a Aato 
Hierselbst zu verlautbaren. Pernau Polizei» 
Verwaltung den 20. August 1840. 3 

Polizei «Beisitzer I. B. Specht. 
A. G. Mors. Secrs. 

Von der Pernauschen Polizei, Verwaltung 
wird Hiermit und zwar insbesondere den resp. 
Kirchen - Verwaltungen bekannt gemacht, daß 
Hierselbst am 18. September a. e. vormittags 
um 11 Uhr ein ganz neues zum Altarblatt 
bestimmtes Oehlgemälde von 7^ Fuß Höhe 
und 6 Fuß Breite, die Kreutzes,Abnahme 
vorstellend, meistbotlich gegen gleich baare Be» 
Zahlung verkauft werden wird; als weshalb 
Kaufiiebhaber aufgefordert werden, zu dieser 
Versteigerung zahlreichst sich allhier einzufinden. 
Pernau, Polizei »Verwaltung, den 22. Au
gust 1840. 3 

Polizei-Beisitzer I. B. Specht. 
A. G. Mors Secrs. 

Am 9ten Juni d I. wurde von der Ver» 
walkung der hiesigen Beerdigungs-Cassa „die 
Hülfe" genannt zur unaufhaltlichen Einzah» 
lung der rückständigen Beitrage ein Termin bis 
zum 16. Juli 1840 beider Androhung am 
gesetzt, daß wer in diesem Zeiträume seine 
Beiträge nicht berichtigt haben würde, nach 
Verlauf desselben statutenmäßig das doppelte 
zu erlegen gehalten sei. 

Wenn nun auch auf diese Aufforderung nur 
von einzelnen Mitgliedern Abtrage geschehen, 
dieselbe aber von sehr vielen unbeachtet geblie» 
ben, so ist denn bei aller angewandten Mühe 
und Nachsicht von Seiten der Verwaltung 
von den Saumigen ein nahmhafter^ Rückstand 
ungetilgt geblieben, durch die sechs letzten 
Sterbefälle: nehmlich an männlichen Mitglie» 
dem Carl Franz Reimer No. 162, Peter 
Ottensohn No. 89 und an weiblichen Mit» 
gliedern Frau Rachin v. Weismann No. 3, 



Frau Rachin C. Voß No. 614, Frau Rathin 
Anna Dorothea Gegorjew in Reval No. 496 
und Elisabeth Petersen No. 336 bis auf circa 
1200 Rubel Silber Münze herangewachsen, 
wodurch die Verwaltung sich in die Nothwent 
digkeit versetzt sieht, zur erfolgreicheren Beitreü 
bung derselben, die namentliche Liste der Re« 
stanzten mit der Angabe der verwirkten dop
pelten Zahlung circulirea ju lassen. 

Wer daher von den resp. Mitgliedern seinen 
Namen auf diese Liste nicht hingebracht sehen 
will, säume nicht nunmehr seinen Rückstand 
ohne weiteren Verzug zu berichtigen, indem 
diese Restanzien Liste der General-Versammlung 
im nächsten Monat öffentlich vorgelegt werden 
soll. 

Die auswärtigen Mitglieder werden hier 
besonders daran errinnert, sich von der Punkt« 
lichkeit ikrer Commissionaire zu überzeuge^, 
damit sie nicht ohne eigenes Verschulden in 
Schaden gerarhen» . 3 

Pernau, den 20. August 1840. 
I. A. Klein, L. Schlaf, Z. Sommer, 

d. z. Vorsteher. 

ZSeksnntmaehnngen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Bei mir sind Wohnungen für Geheirathete 
und Ungeheirathete, nebst Stallraum für sechs 
Pferde, einer großen Wagenremise, Klete, Kell 
ler und mehreren anderen Anhänglichkeiten zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. 

Pernau, den6. September 1840. 
Z. M. Tebell. 

Danksagung.  
Meinen hochgeehrten Gönnern und Freun« 

den sage ich hiedurch meinen innigsten und 
herzlichsten Dank, für die mir so vielfältig en 
wiesen« Liebe und das Wohlwollen. 

Mit schwerem Herzen trenne ich mich von 
einem Orte, wo ich mit so viel Güte und 
Freundschaft aufgenommen worden bin. Neh»^ 
men Sie nochmals, meine hochverehrten Güt» 
ner und Freunde, meinen wärmsten Dank, 
und bewahren Sie auch fernerhin mir Ihr 
gütiges Wohlwollen, wenn das Glück mich 

wiederum in PernauS lieben Mauern zurück
führen sollte. Franziska Beyer.' 

Frische holländische Heeringe und Srolcker 
Käse find zu haben bei 

H. Harber Lc Comp. 

sT' kriseker Kirsel̂ vein unä Z5!rsck» 
kalatia ist in meiner WeinksnölnnA 

daken. I. Lxeekt. 
tZ" Moseovvisekes Weitaenrnekl, kri» 
selie Laxern, Olivenöl, so v?ie äek« 
ter enAÜselier nnä Larepta, ZesAlei» 
eken präxarirter franzcosiseker 8en5 
uncl äekter ßrünerLek weiter-Räse 
wirc! in meiner Lewürzlzn^e 2U c!en 
killiAsten kreisen verl:»n5t. 

I. L. Lxeekt. 
Zn der Buchdruckerei des Unterzeichneten 

sind zu haben: Tabellen über die Berechnung 
der Silb. Mze. in Bco. Aisig. und Bco. 
Assig. in Silb. Mze. nach dem Cours von 
360 Cop. gg. Borm. 

Vom 1. bis zum 7. September. 
<NetSUkte. St. NicolaiKirche: Ida 

Amalie Wissor. — St. Elisabeth's, Kirche: 
Sophie Marie Petermann. 

Beerdigte. St. Nicolai« Kirche: Machilde 
Dorothea Hupel 3 Zahr 6 Monate alt. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter» 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Zeit, in tzßernAU. 

Monat .  Sonn. Aufg.> Sonn. Unterq. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. Septbr. 6 36 6 26 

10. — S 63 6 2 
20. — 6 24 6 . 36 

> . > 

Sch isse  s ind  angekommen . . . . .  63 
— — abgegangen . . . . .  66 



pernausche Taxe für den Monat September 
B r o d t :  

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinemMoskauschen Weizen
mehl/ aus Vesser gebacken, soll wägen und gelten . 

Ei» Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus 
Wasser gebacken, soll wagen und gelten ... » . 

Ein dito von gleicher^Gäte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinemMoskauschen Wei» 

zenmehl, aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . 
Ei» Franjbrodt oder Krjngel von reinem Weitzenmehl aus 

Milch gebacken, soll wagen und gelten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Eln Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gelten . . . l Pfund 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, 

soll wagen und gelten . . . i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte' . 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggenmehl gebackenes Brodt, 

soll wagen und gelten Pfund 
Ein Mo von gleicher Güte ... .... . . . . 

F l e i s c h :  
Gutes fettes Rindfleisch von Mafivieh soll gelten ... 
Minder gutes dito . . . . . . . . . . . . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern,^ vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviortel 
Minder gutes dito vom Hinterviertel . ... . . . 
D«to dito vmn Vorderviertel . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . . . 
Gutes fetteS Schweinefleisch . . . . . . . . . . 
M i n d e r  g u t e s  d i t o  . . . . . . . . . . . .  

B  i  e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel, oder Bouteillen «Bier ..... 
Eine Bouteille Doppel »Pier von z Viertel Stoof . . 
E i n e  B o u t e i l l e  T a f e l «  o d e r  M i t t e l b i e r  . . . . . .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug » Pier von 92 Stofen 
B r a u h a u s  o d e r  K r u g  »  B i e r  1  S t o o f  . . . . .  .  .  .  
Gemeiner Kornbranntwein 1 Styof . . . . ... 
G e m e i n e r  K l i m m e l b r a n n t w e i n  1  S t o o f  . . . .  
Abgejygeuer und versüßter Branntwein l Stoof . . . 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . 

Loth 
2z 

3 
6 

5840. 
Silb 
Kop. 

4 

16 

Pfd^  

Cilb 
Nbl, 

6 

2s 

2s 

Silb 
Kop. 

4ch 
3?-
8^ 
5^-
zz 
24 
zz 

5^ 

SUb 
Kop 

4^' 

4^ 
22ß 
27? 
34^ 
40 

Sco 
Kop 

2 

2 
4 

2 
4 

IO 

IQ 
5 

Bco 
Hop 
l6 
12 
Zv 
20 
12 
10 
IS 
10 
20 

Bco 
Nbt  
2Z 

IZ 

Wer sich bei dem Verkauf der in der Taxe denannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfällt 
bei dem erken UehertretungSsall in eine Strafe von 6 Abl. G., bei dem zweiten von 12 Rbl.S 
und bei dem dritten von 25 Rbl. G.-M., wovon der Angeber die Hälfte erhält- Würde sich aber 
lemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm fein Handwerk 
odersonstigeeGeschäftshetrieb gelegt werden. publicswmPernaoPolizekDerwaltung, den i.Sept. 1840. 



Pernausches 

Sonnabend. 

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

St. Petersburg, vom 2Z. August. zu sich genommen hatten, von einem starken 
Nachrichten aus Warschau. Erbrechen und Magenkrämpfen befallen wären. 

. . Nach der von der Polizei angestellten Unten 
Se. Mai. der Kaiser haben geruht, suchung wurde in allen Winkeln der Küche, 

dem Kriegsminister durch den Telegraphen kund an der Decke derselben, bei den Schränken und 
zu thun: Ihre Maj. die Kaiserin ^>nd Tischen, und sogar auf einigem Küchengeschirr 

HH. der Großfürst Thronfolger ein weißes Pulver gefunden, welches von ei« 
und Calarewitsch, Dessen hohe Braut, nein unbekannten Hausirer, der dem Wirth 
die Prinzessin Maria von Heyen-Darm- seine Dienste zur Vertreibung der Tarakanen 

^ stadt, «nd die Großfürstin Olga Niko, angeboten hatte, ausgestreut worden war. Den 
lajewna haben geruht, am 24sten August Erkrankren wurde sogleich 'ärztliche Hilfe ge. 

. in vollkommenem Wohlseyn in Warschau - an« währt, nach welcher sie Erleichterung erhielten; 
zukommen. Der feierliche Einzug, von herrli. und die nachgebliebenen Pfannku
chen, Wetter begünstigt, erfolgte unter dem sind zur chemischen Untersuchung nach 

- Zuströmen einer zahllosen Menge von Zuschau, dem Physikat geschickt und wegen Ausmitte, 
ern, in der ausgezeichnetsten Ordnung. Se. lung des Hausirers sind die gehörigen Maßre, 
Ma^j. der Kaiser haben geruht, mit Allem ^ getroffen.worden. (Züsch.) 
vollkommen zufrieden zu seyn. 

Am 22sten August, Nachmittags, wurde München< vom 2. September, 
aus dem Hause des Kaufmanns Tytschinkin Zhre Kaiserl. Hoheiten der Herzog und die 
der Polizei die Nachricht gegeben, daß bei Herzogin von Leuchtenberg, die erst diesen 
dem daselbst wohnenden Bürger Sobakin, drei Mittag erwartet wurden, sind bereits gestern 
Kinder von 4, 3 und 1 Zahr, feine Nichte Abend nach 7 Uhr hier eingetroffen und ha? 
und eine Aufwärterin, nachdem sie die von den durch Hre unvermuthete Ankunft ihrer 
letzterer zubereiteten Pfannkuchen und Kaffee Durchlauchtige» Mutter und Schwiegermutter 



298 

eine große und freudige Ueberraschung bereitet. 
Das Aussehen des Herzogs ist blühend, wie 
«S bei seiner Abreise war, und seine Erschen 
nung giebt ein Bild lebensreicher Kraft und 
ritterlicher Haltung) während Personen, die 
ihre Stellung bereits schon in die Nahe feiner 
hohen Gemahlin führte, die Liebenswürdigkeit 
der letzteren rühmen und in den geistreichen 
Zügen der anmuthsvollen jungen Dame Aehtn 
lichkeit mit ihrer Kaiserl. Mutter finden. Die-
sen Mittag ist nun auch die junge Prinzessin 
Alexandra mit ihrer Aja hier eingetroffen, und 
so herrscht nun wieder in den vollgedrängttn 
Zimmern des Herzog!» Palastes ein freudiges 
langvermißtes Leben. 

T i f l iS ,  vom 1 .  Augus t .  

Ich glaube daß Sie bereits von dem schreck
lichen Erdbeben des Ararat gehört haben, wel-
ches die Stadt Nachitschewan bis auf den 
Grund zerstört, alle Gebäude in Eriwan de, 
schädigt, und zwei Kreise Armemens, den 
Scharischen und Surmalinskischen verwüstet 
hat. Alle Dörfer in diesen beiden Kreisen sind 
zerstört/ Die Erde ist in einem solchen Grade 
gespalten', daß alle Aussaat der Baumwolle 
und des Reißes ohne Wasser geblieben und 
daher verloren ist. Aber das Wichtigste hat 
sich in der Nähe des Ararat ereignet. Den« 
ken Sit sich: die ungeheure Masse des Ararat 
hat sich von ihrer Grundlage losgerissen, und 
auf sieben Werste weit graßliche Spuren der 
Zerstörung hinterlassen > unter andern ist auf 
diese Weise das große Dorf Achuri, gleich 
Herculanum und Pompeji verschüttet. Dort 
sind unter den ungeheuren Steinmassen über 
tausend Menschen begraben. Zu eben dieser 
Zeit drängte sich eine dichte Flüssigkeit, die 
sich nachher iu einen Fluß verwandelte, aus 
dem geöffneten Innern des Ararat he« 
vor, füllte diesen furchtbaren Erdfall, und 
warf von dort die Leichname der unglücklichen 
Bewohner von Achuri, Pferde, Ochsen, Le
bensmittel u. f. w. heraus. Die Erdbeben 
dauerten seitdem in den beiden obenerwähnten 
Kreisen taglich fort, und verheerten selbige 

gänzlich. Dann fingen sie an seltener zu wer» 
den, aber noch jetzt ist der Ararat nicht ruhig; 
vorgestern Nacht wurde ich durch z»vei starke 
unterirdische Schläge aufgeweckt. (Züsch.) 

Berlin, vom 29. August. 

Wie wenig man bei uns den Kriegslärm 
in Frankreich beachtet, giebt ein erst vom 
Kriegsminister neulich erlassener Befehl kund, 

^ demzufolge unsere Kriegsreserve , wie gewöhn, 
lich, im Herbste entlassen werden soll. Die 
Marsch »Etappen für dieselbe in ihre Heimach 
sind darin bereits genau angegeben, damit sie 
gehörig verpflegt werden könne. Jedoch schei» 
nen wir nicht mit müssigen Augen den von 
den Französischen Journalen ausposaunten ge, 
waltigen Zurüstungen zuzusehen. Täglich ge, 
hen jetzt dieserhalb vom Kriegsministerium Kou« 

- riere nach den westlichen Provinzen ab. Unser 
Staat ist, Gott sey Dank, so vortrefflich orgm 
nisirt, daß wir in dem kurzen Zeiträume von 
44 Tagen eine wohldisciplinirte Heeresmacht 
von 300,000 Mann aufstellen können, wozu 
hingegen Frankreich über drei Monate nöt^ig 
hat. Man erzahlt sich bei uns von dem nicht 
unwahrscheinlichen Verbote, nach welchem ge
genwärtig Pferde zum Verkaufe ins Ausland 
nicht geführt werden dürfen. ' 

Par is ,  vom 4 .  September .  .  

Die Zufammenrottirunger der Handwerker 
dauerten gestern noch zahlreicher und drohender 
fort, alS an den vorhergehenden Tagen. Schon 
von früh um 6 Uhr an bildete, sich auf den 
entgegensetztesten Enden von Paris, in Vau, 
girard, in Pantin, in St. Mande und bei 
dem Schlachthause von Menilmontant Haufen 
von mehreren Tausend Personen, die allen 
industriellen Professionen angehörten. Zu glei
cher Zeit durchstreifte eine Kolonne von 4000 
bis 4600 Schlosser- und Stellmacher-Gesellen 
die Werkstätten der Diligencen und anderen 
öffentlichen Fuhrwerkes, um sich zu überzeugen, 
daß die Arbeiten überall eingestellt worden 
«ären, und. eine bedeutende Anzahl von Zim-
merleuten und Tischlern begaben sich nach der 
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Orleaner Eisenbahn, verhinderten daselbst die wurden sogleich in das zunächst liegende Hos.' 
Fortsetzungen der Arbeit und setzten den Vor- pital gebracht. Mazy hofft man retten zu 
stellungen, welche ein Friedensrichter ihnen- können, aber Signol und Petit werden nicht 
machte, Schmähungen und Drohungen ^ntge- mit dem Leben davonkommen. Es haben zahl« 
gen. Zu gleicher Zeit verließen die Woll,Ar, reiche Verhaftungen stattgefunden; in der Po<. 
beiter in der Vorstadt St. Antoine die Spin» lizei,Präfkktur befinden sich allein 140 Woll, 
nereien, in denen sie bisher Arbeit und einen Arbeiter und Spinner. Bemerkenswerth ist 
angemessenen Lohn empfangen hatten. Aber der Umstand, daß man bei mehreren von den 
ein ernsterer Auftritt bereitete sich in dem Vier« verhafteten Personen nicht unbedeutende Geld, 
tel der Quinze-Vingt vor.. Ein Schwerdtfe: summen gefunden hat. Einige derselben trugen 
ger, Laden, der dem Herrn Pichet gehört, ward bis zu 120 Fr., theilweise in Gold, bei sich, 
plötzlich durch 3—400 Handwerker gestürmt. Man unterlaßt nichts, um die HandwerkSge-
deren Haltung und deren Worte drohende Ab,' sellen, welche theils auf einen höheren Tage, 
sichten verkündigten. Der Polizei, Kommissa; lohn, theils auf Verkürzung der Arbeitszeit 
n'us, Herr Lhomond, der unverzüglich benach- bestehen (der Zweck der meisten soll der seyn, 
richligt wurde, und ohne Zweifel fürchtete, daß die Arbeitszeit, neben Beibehaltung des jetzi, 
die Unruhestifter unter dem Vorwande, die gen Tagelohns, um zwei Stunden täglich zu 
Handwerker von der Arbeit abzuhalten, sich verringern) auf gütlichem Wege zu einer rich, 
der in jenen Laden befindlichen Waffen bemäch' tigeren Einsicht ihrer wahren Interessen zu 
tigen möchten, eilte yn'c 3 Stadt-Sergean? bringen. Bei vielen haben solche Bemühun, 
ten, Namens Signol, Petit und Mazy sogleich gen auch schon gefruchtet; eine große Anzahl 
herbei. Sie wurden von der wüthenden Menge Maurer und Sreinhauer ist heute wieder zu 
umringt und gemißhandelt. Der Polizei - Kom, ihren Arbeiten zurückgekehrt. 
missarius, der sich unvorsichrigerweise nicht von Der Prinz Louis Napoleon und seine Mit, 
einem in Reserve gehaltenen Posten von 60 angeklagten befinden sich seit gestern nicht mehr 
Munizipal - Gardisten hatte begleiten lassen, ^ geheimen Gewahrsam. Einige Personen 
entfernte sich, um diese herbeizuholen, und mit h^en die Erlaubniß erhalten, sie zu besuchen, 
ihrer Hülse die Stadt, Sergeanten zu befreien. Prinz soll äüßerlich^wenig verändert seyn. 
Aber wie kurz auch seine Abwesenheit war, ^d ^ vollkommen wohl befinden. 
wie schnell auch die Munizipal? Gardisten an, 
langten, sie trafen nicht zeitig genutz ein, um London, vom ö. September, 
die Stadt, Sergeanten von den schändlichsten Die Brittischen Offiziere sollen sich mit Plä-
Gewaltthärigkeiten zu schützen. Signol, ein nen der Häven von Malorka und andern Punk, 

^ vormaliger Militair, und Vater von S Kin, ten der Balkaren versehen haben, woraus Süd, 
dem, erhielt zuerst von den Rasenden 3 Stiche Französisch? Blätter schließen, baß bei einem 
mit einem Messerdolche in die Brust. Petit, erwanigen Kriege England einen Handstreich 
an den die Reihe nun kam, erhielt 4 Dolch- im mittelländischen Meere beabsichtige. Gibr, 
stiche, von denen 2 die Eingeweide zerrissen. altar und Malta werden als Ausgangspunkte 
Mazv erhielt weniger schwere Wunden. Als desfallsigrr Operationen angesehen und man 
alle Drei, in ihrem Blute gebadet, auf dem vermurhet, es werde der Versuch gemacht wer« 
Boden lagen, wurden sie noch fortwährend mit den, Frankreich die Verbindung mir Afrika 
unglaublicher Grausamkeit gemißhandelt; man abzuschneiden und Toulon zu blokiren. Andere 
trat sie mit Füßen, man versetzte ihnen Ha« ' denken an Absichten auf Candia. 
ckenstöße in das Gesicht und als endlich die Aie Handwerker, Unruhen > das Reform, 
bewaffnete Macht sie ihren Henkern entriß, Diner und die Gerüchte von neuen ChouanS, 
gaben sie kein Zeichen des^ Lebens mchr. Sie Bewegungen in Frankreich veranlassen die Mor, 



ning Chronic!« zu der Bemerkung, daß die 
Französische Regierung nunmehr den Plan, 
die National « Garde im ganzen Lande zu res 
organisiren und mobil zu machen, wohl aufge, 
ben dürfte. „Das Kriegsgeschrei", sagt die, 
ses Blatt, „welches vom Französischen Mini, 
sterium erhoben worden, die feindlichen Ordon, 
nanzen und die wüthenden DenunciatioNen der 
Presse, haben ihre natürlichen Folgen gehabt. 
Diese Funken sind in den entzündbaren Theil 
der Französischen Bevölkerung gefallen, und 
die öffentliche Ruhe ist bedroht. Die Karlk» 
sten im westlichen Frankreich und die Repu
blikaner der großen Städte haben das Kriegs« 
geschrei benutzt, und Zeder ruft: „„Unsere 
Zeit ist gekommen!"" Die Republikaner scher, 
nen überdies weiser zu seyn als bisher. Sie 
proklamiren nicht die Republik; das Banner, 
welches sie auspflanzen, ist allgemeines Wahl, 
recht, und auch dies' noch in die Forderung 
verhüllt, daß nur jeder National - Gardist 
Wähler seyn soll. Wollte die Regierung jetzt 
die Arbeiter von Lhon bewaffnen, so möchten, 
sie wohl ihre Waffen zuerst gegen die reiche, 
ren Klassen kehren. Dasselbe würde in Straß; 
bürg der Fall seyn. Und- wenn im Westen 
die arbeitende Klasse bewaffnet würde, so mäch, 
te ein Theil derselben leicht'an Führer, wie 
Herr von Bourmont, sich anschließen." 

Haag, vom Z. September.' 

gestern Mittag verkündete der Donner von 
4M Kanonenschüssen die Entbindung Zhrer ^ 
kökigl. Hoheit der Erbprinzessin von Oranien 
von einem Prinzen. Die Einwohner gaben 
ihre Theilnahme durch das Ausstecken von 
Flaggen zu erkennen und das Glockenspiel ließ -
sich hören. Zeder theilt die Freude Sr. Maj. 
des Königs bei der Geburt seines Urenkels. 
Noch nie hat das Haus Oranien, Nassau vier 
Geschlechter zu gleicher Zeit leber sehen. Gleich 
nach der Entbindung hegab sich Se. Maj. 
der König nach dem Schlosse des Erbprinzen, 
um ihm zu der Geburt des jungen Prinzen 
Glück zu wünschen, der einst für den Thron 
unseres Vaterlandes berufen ist. 

Züri.ch vom 3. September. 
Schweizer Blatter fchteiben: „Zu Bönin, 

gen im Berner Oberland treibt eine abscheu
liche Sekte ihr Wesen. Sie verwirft die Taufe, 
Schule und Kirche, und lehrt und predigt, 
daß die'Geistlichen zum Verderben in die Welt 
gesandt seyen. Nach ihr ist das bleibende Ei, 
genthum eine teuflische Erfindung , und gehö» 
ren alle Güter der Erde dem himmlischen Va« 
ter an, dessen Kinder wahrend ihres HierseynS 
nur den zeitlichen Genuß haben. Haupt die, 
ser Sekte ist ein gewisser Christian Michel, 
der aber bereits gefangen sitzt, um sich nicht 
nur über seine Lehren, sondern auch über Fehl, 
tritte zu verantworten." 

Türk ische  Grenze  vom 26  Augus t .  
Die fortdauernden Bedrückungen und Ab, 

gaben «Erpressungen in Bosnien und Herzego, 
wina' veranlassen immer ernstere Ausbrüche 
der Unzufriedenheit oder Verzweiflung. Zn 
der Hauptstadt Serajevo Albst, dem Sitze der 
Bosnischen Aristokratie und des muselmänni« 
schen Fanatismus, ist es schon einigemal zu 
meuterischen Auftritten gekommen, die neulich 
so weit gingen, daß der Kommandant gewalt
sam aus der Stadt gejagt wurde'. Der zu 
Trawnik residirend? Statthalter traf auf die 
Kunde hiervon Anstalten, die Meuterer zu 
bestrafen und die Ordnung in der Hauptstade 
mit Kraft wieder herzustellen; allein dle Be, 
wohner von.Serajevo brachten die schreiend, 
sten, Klagen gegen den verjagten Pascha vor 
und scheinen ihr Verfahren dadurch vollkom
men entschuldigt zu haben, indem der Wesir 
von seinem Vorhaben abstand. Allein am 44. 
und 42. August soll auch zu Trawnik ein 
Aufstand ausgebrochen seyn, vor dem der Statt
halter selbst durch die Flucht sich retten mußte; 
zwei seiner Beamten wurden ermordet. Zetzt 
sah er. ein, daß seine ganze Autorität auf dem 
Spiele stehe und baß deren Rettung nur von 
einem raschen und kräftigen Einschreiten ab
hänge; nach allen Seiten flogen alsbald Bo
ten, um sämmtliche Truppen zusammenzuru« 
fen; am 46ten hatte er bereits ein so ansehn« 



liches Corps versammelt, daß er sich stark ge» 
nug fühlte, den Rebellen entgegenzuziehen. 
Den folgenden Tag, am 46. August, traf er 
bei Vites auf dieselben, worauf sich ein blu, 
tiges-Tressen entspann, in welchem die Znsur, 
genten nach Mündigem Kampfe geschlagen 
wurden und einen großen Verlust an Todten, 
Verwundeten und Gefangenen erlitten, jedoch 
ihren Rückzug oder ihre Flucht ohne Störung . 
bewerkstelligen konnten, da auch die Arnauten 
des Statthalters.zu bedeutend mitgenommen 
waren, als das sie ihren Sieg hätten versol» 
gen können. Trotz dieser Niederlage sind die 
Znsurgenten zum hartnäckigsten Widerstand 
hinter den Mauern Serajevo's entschlossen: 
zu gleicher Zeit ober haben sie Abgeordnete 
nach Konstantinopel gesandt, um ihre Klagen 
und Bitten um Abhülfe an den Stufen des 
Großherrlichen Thrones niederzulegen, ein 
Schritt, der schon in früheren Zeiten gefruchtet -
und auf den man auch jetzt die größten Hoff
nungen baut. Ehe hierauf eine Entscheidung 
angelangt ist, ist an die Unterdrückung des 

' Aufstandes und die Eroberung Serajevo's durch 
die Truppen des Statthalters' nicht zu denken. 

Kons tan t inope l ,  vom 17 .  Augus t .  
Der neue Groß«Wesir, Rauf Pascha, hat 

ein Schreiben von Mehmed Ali erhalten. 
Nachdem der Vice, König ihm zur Erlangung 
der Würde eines'Groß«Wesirs Glück ge« 
wünscht und für die Aufmerksamkeit, die er 
seinem Gesandten bewiesen, seinen Dank ab« 
gestattet hat, bittet er den Groß-Wesir, für 
die huldvolle Aufnahme, die der Sultan sei, 
nem Gesandten, Sami Bei, habe zu Theil 
werden lassen, feinen aufrichtigsten Dank zu 
den Füßen des Thrones niederzulegen. Er 
fährt sodann fort: 

„Mein Privat-Secretair und Freund Sami 
Bei hatte keine politische Mission -nach Kon« 
stantinopel. Der Zweck seiner Reise war nur,. 
Sr. Hoheit zu der Geburt des edlen Kindes, 
womit Gott ihn beschenkf hat, in meinem 
Namen Glück zu wünschen. Da aber Sami , 
Bei mein Secretair und Freund ist und meine 

geheimsten Gedanken kennt, so war er auto, 
risirt, in meinem Namen a^f alle Vorschläge 
zu antworten, welche die Pforte ihm etwa in 
der Absicht machen würde, um die Disseren« 
zen, welche so schwer auf dem Ortomanischen 
Reiche lasten, endlich auszugleichen. Dir Ent« 
lassung Chosrew Pascha's ließ ihn glauben, 
daß eine Ausgleichung möglich sey. Zch habe 
aber so eben eine Note von den vier Mächten 
empfangen, die mir drohen, sie würden mich 
zwingen, Syrien abzutreten. Zch betrachte 
diese Europäische Intervention nicht nur als 
eine Beleidigung der Würde der Müfelmän« 
ner, sondern auch als einen Angriff gegen dje 
Existenz des Osmanischen Reiches, und ich 
halte es als guter Muselmann für meine 
Pflicht, mich derselben zu wiedersetzen. Zch 
erklare hiermit vor Gott, daß es niemals meine 
Absicht war, das Osmanische Reich zu beun
ruhigen noch die Regierung Sr. Hoheit in 
Verlegenheit zu bringen. Zch erkläre, daß ich 
vor meinem Herrn und Gebieter, dem Sultan 
Abdul Medschid, dke tiefste Hochachtung hege, 
und daß er unter allen seinen Unterthanm 
keinen ergebeneren und treueren hat, als mich. 
Zch weiß, daß die Unabhängigkeit des Os, 
manischen Reichs bedroht wird, aber ich werde 
mich dem aus allen Kräften widersetzen. Zch 
habe die regulairen Truppen aus dem Hed« 
schas zurückgezogen und nur die unregelmaßi, 
gen dort gelassen, die, wie ich hoffe, zur Ver« 
theidigung der heiligen Städte, und zur Be« 
schützung der Pilger hinreichend seyn werden. 
Zch lasse die Syrischen Städte (hier folgen 
die Namen derselben) befestigen und bin enr« 
schlössen, mich bis aufs Aeußerste zu verthei» 
digen, denn es handelt sich hier um die Ver, 
theidigung des Zslams selbst. E§ ist mög
lich, daß ich in dem Kämpft untergehe; aber 
ich will wenigstens den Trost haben, daß ich 
für die Sache der Religion'und des Prophe« 
ten sterbe." ' , 

A lexandr ien^vom 18.  Augus t .  

Am 16ten hat Rifaat Bey dem Vicekönig 
den Quadrupeltrakrat übergeben. Mehmed Ali 



hat auf das Entschiedenste die Annahme Kessel« 
Ken verweigert. Seine Antwort soll folgen» 
dermaßen gelautet haben: „Mit dem Schwerte 
habe ich die Provinzen erobert, die ich beHerr» 
fche, und ich wünsche dem, der sie mir wieder 
mit dem Schwerte zu entreißen denkt,.viel 
Glück. Aber schämt Ihr in Stambul Euch 
nicht, den Fremden, den Christen zu gestatten, 
daß.sie in Eure Provinzen eindringen? Was 
kann das Reich dadurch gewinnen, daß man 
durch so verhaßte Mittel den einzigen Kern 
seiner Kraft, der seine Nationalität bildet, zu 

.vernichten sucht? Möge Allah sämmtliche Mi
nister der Pforte verderben, die so blind sind, 
daß sie nicht sehen, wie sie dem Zslam den 
Untergang bereiten! Aber seyd versichert« daß 
Ihr Mehmed Ali nicht demüthigen werdet;-
er ist unerschütterlich in seinen Entschlüssen. 
Er hat den dreifachen Eid der Muselmanner 
geschworen, für die Vertheidigung des Islams, 
und die Unterstützung des Sultans, selbst wi, 
der den Willen desselben, zu siegen oder zu 
sterben. Unterliege ich, so seyd versichert, daß 
meine Niederlage meinen Gegnern theuer M 
stehen kommen wird. Uebrigens werde ich mich 
bis auf weitere Ereignisse defensiv verhalten. 
Greift man-mich an, so werde ich Gewalt 
mit Gewalt vertreiben, behalte mir jedoch vor, 
den Umständen gemäß zu handeln, falls man 
versuchen sollte, offen oder im Geheimen meine 
Autorität anzugreifen/" 

M  i  6  c  e  l  l  e  n . .  

Das s i lberne  Herz .  A ls  w i r  vor  e in i ,  
gen Monaten — wird in einem Französischen 
Journal erzählt — in der Gegend von St. 
Mande uns befanden, begegneten wir einem 
alten Weib mit männlicher Physiognomie, 
runzligem Gesichte, die uns Folgendes aus 
ihrem Leben erzahlte: Vor fünfzehn Jahren 
harre ich einen Korporal der Gendarmerie ge« 
heirather, der in Egypten starb. Ich trat 
dan'n als Marketenderin in das 106te Lieni» 
enregiment, machte die Feldzüge von Auster« 
litz und Wagram mit, und war bei den Um 

glücksfällen in Nußland zugegen^ Ich war 
auch bei Waterloo. Wir hatten Tags zuvor 
die Schlacht bei Ligny gewonnen. Die Alliin 
ten waren in Unordnung gerathen. Ich war 
zufrieden, aber ich hatte keinen Schnupftaback 
und ohne Schnupftaback kann ich nicht glücklich 
seyn. Zch ging gebeugten Hauptes vor dem Zelte 
des Kaisers vorbei, da rief mir jemand zu: „Was 
fehlt Dir denn, Marketenderin?" Ich blicke auf, 
und gewahre einen Offizier in glänzender Uni
form. Es war der General ***, der Liebling 
des Kaisers. ^,Mein General," sagte ich, 
„ich bin verdrießlich; ich habe seit drei Tagen 
keinen Taback." — „Parbleu, ich komme 
eben recht, gieb mir Deine Tabacksdose." Zch 
gab ihm die Dose, er entfernte sich. Zch' 
folgte ihm mit den Blicken, da gewahrte ich 
in geringer Entfernung einen kleinen Mann 
in einem grünen Rocke, der mich scharf an, 
sah. Es war der Kaiser; sein Gesicht glänzte: 
er hatte die Engländer geschlagen; und als der 
General ihm die Dose reichte, brach er in 
ein Lachen aus, daß ich darüber, zitterte. Er 
hieß mich naher treten, jeerte seine Tabacks, 
dose in die meinige aus, und reichte sie mir 
mit eigener Hand hin, mir, der armen Mar» 
kerenderin. Ko lang' ich leben werde, wird 
dieser Augenblick «icht aus meinem Gedächt, 
nisse schwinden. Von diesem Taback, den 
ich ganz wie eine heilige Reliquie in ei, 
nem Kästchen aufbewahren wollte, habe ich 
mir nur einen sehr kleinen Theil erkalten, 
aber in- meiner größten Noch habe ich mich 
dessen nicht berauben können." — Bei diesen 
Worten nahm die Marketenderin ein kleines 
silbernes Herz vom Halse, drückte an einer 
Feder, wodurch der Deckel aufsprang, und 
man säh darin eine Priese TabackstäubeS. 
„Sehen Sie, diesen Staub," sagte die Mar, 
ketendsrin, „hat die Hand des Kaisers berührt, 
dieser Staub ist mir heilig." — Zeder wollt? 
den Taback des Kaisers sehen, und das Herz, 
chen ging von Hand zu Hand. Zu unserm 
größten Bedauern fiel es durch Ungeschicklichkeit 
Einem unserer Kameraden aus der Hand, und 
der Taback lag auf der Erde. Das alte Weib 
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stieß eine» Schmerzensfchrei aus, warf sich im -Zorn der gelehrte Schriftsteller, Sie hatten 
auf den Boden, um doch ein Körnchen von diese Summe, in meine Hände , gegeben? — 
dem Schatze zu retten, aber alles war umsonst. Nein, sagte der Soldat, aber da auf den 
Der Wind hatte ^hn zerstreut. Die arme Schaft ^.. Sie selbst haben dieses Buch da, 
Marketenderin neigte schmerzlich ihr Haupt vor gestellt ... — Zndem er diese Worte ge, 
auf die Brust, und entfernt« sich langsamen sagt,-bewegte der Zurückfordernde den klasfl« 
Schrittes. Den andern Tag sagte man uns, fchen Autor, und hinter dem staubigen Oktav, 
daß sie ein Kopffieber bekommen habe, und band findet er — zu seinem größten Erstaunen 
daß sie immer von ihrem Taback phantasire. — den Sack nlit den 600 Fr., so wie er 
Einen Monat darauf starb sie. 20 Jahre vorher war hingestellt worden. 

- (Züsch.) 
Man erzählt einen höchst originellen Zug -----

aus dem Leben des kürzlich in Paris verstor, Nn? Berliner Dame, welche großes Ver, 
denen Akademikers Herrn Poisson: Zu Ende mögen besaß, aber durchaus keine Bildung 
des Jahres 1802 erscheint ein Conscribirter empfangen hatte, befand sich in stetem Hader 
in seinem Bureau : „Mein Herr, ich bin Ihr mit dem Dativ und Accusativ. Deshalb be» 
Pathe und bitte Sie um einen Dienst." — fahl sie ihrer Gesellschafterin, wenn sie etwa 
„Mein Freund," sagte der Gelehrte, „ich habe einen Fehler im Deutschsprechen machen sollte, 
gar viele Pathen in der Welt, so daß ich mich nicht sie daran i» erinnern. In einem Cirkel beim 
mehr erinnere, Sie über den Taufstein gehal, Thee kam Madame in großen Eifer über ei, 
ten zu haben. Jedoch, was kann ich für ^en.ihr sehr interessanten Conversations-Ge, 
Sie thun?^ — „Es handelt sich darum," genstaUd und rief mehreremale: „Des is 
sagte der Conscribirte, „mir diese Summe mich ganz esnjal!" Die Gesellschafterin, 
aufzubewahren. Wenn ich bei der Armee um, an der Seite der Sprechenden, wurde unruhig, 
komme, so werden Sie dieselbe, nach Ansicht und da sich der Fehler oft wiederholte^ so 
des Todtenscheines,-weiner Schwester zustellen; neigte sie sich ein wenig zur Gebieterin hin 
komme ich zurück, so werde ich Sie selbst und fiüsterte: „Mir — mir!" — Die 
davon entledigen."-Wohlan, mein Freund," Dame hatte eben nicht Lust, Lehren zu em» 
sagte Herr Poisson, „stelle sie hieher und pfangen, und, ohnehin schon aufgeregt, rief 
laß mich ruhig arbeiten, denn ich habe sehr fix mit gellender Stimme ihrer Gesellschafte, 
Eile." Der Conscribirte stellte alsbald rin zu: „Sie haben jemirt und jemirt 
emen Sack mit 600 Fr. auf dem Bucherschaft und sind sitzen geblieben; ick habe je, 
nieder. Herr Poisson steht auf, und um den micht — und habe einen Mann je, 
Sack für den Augenblick den Augen seiner kricht!" 
Besucher zu entziehen , stellt er einen Band - -
von Horaz davor. — Zwanzig Zahre später ^ 
Erscheint ein Mann mit schwarzbraunem, sonn, Gerichtliche Bekanntmachung, 
verbranntem Gesicht vor dem Akademiker, und Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai' 
fordert von ihm 600 Fr. zurück, die er vor serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen, 
seiner Abreise zur Armee bei ihm abgelegt zu welche bei der bevorstehenden allgemeinen Reichs» 
Huben vorgiebt. Herr Poisson bchauptet, daß Rekrutirung für den Preis von 41^ Lop. pr-
er sich dieser Ablegung nicht erinnere. — Zch Mann die Beköstigung von etwa 400 Rekruten 
habe sie Ihnen in diesem Zimmer eingehäm in der Stadt Pernau zu übernehmen gesonnen 
digt, sagt der alte Soldat. — Zch habe nie sein sollten, aufgefordert, sich ohnfthlbar zum 
etwas erhalten! — Ach, wenn man aber so 16ten Septbr. a. e. Vormittags 11 Uhr, 
lügen kannk sagte der Soldat. — Wie! sagte bei dieser Behörde zu melden, die zu überneh, 



mende Verpflichtung und die derselben zu Grün« 
de liegenden Bedingungen gnzuhören, sodann 
aber zum 20sten Septbr. s. c. ihrinEnk> 
schluß mit Beibringung sicherer Saloggen auf 
wenigstens 1600 Rub« Bco. .Ass. für die 
Sicherstelluna der zu übernehmenden Verbind, 
lichkeit schriftlich einzureichen und das Weittre 
abzuwarten. Pernau, Rathhaus den 27.. 
August 184O. 3 
No. 217 Obervogt R. v. Härder. 

Fr. Rambach, Secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Da die Handlungs,Commis Andreas Mar

tens und Michaila Zofimow Rundalzow Per« 
nau zu verlassen gedenken, so haben zuvor alle 
diejenigen, welche dagegen Rechtliches einzu« 
wenden haben sollten, hiermit sup xoeaa 
praeelusi aufgefordert werden müssen,- solches 
innerhalb 14 Tagen a äaw Hierselbst zu ver« 
lautbaren.. Pernau Polizei5Verwaltung, den 

-29. August 1340. ' 3 
No. 621. ' Rathsherr I. B. Specht. 

A. G. Mors, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei mir sind Wohnungen für Geheirathete 
und Ungeheirathete, nebst Stallraum für sechs 
Pferde, einer großen Wagenremise, Klete, Kel
ler und mehreren anderen Anhänglichkeiten zu 
vermischen und gleich zu beziehen. 2 

Pernau, den 6. September 1840. ^ 
Z .  M.  Tebe l l .  

Frische holländische Heeringe und Srolcker 
Käse sind zu haben bei 2 

. H. Härder A Comp. 
?riseiier I5irsek>vein Kirseli-

katalia ist in meiner WeinIi2N«1IunA 
su kaben. I. L. Lxeelit. 

SZ" Moscowisekes Weilseninekl, ?ri-
scke daxern, Olivenöl, so wie äet»-
ter enKliselier nnä Larepta, ZesKlei-
elteu xräxarirter franzüsiseker Senf 

und äeliter ßrüner Leliweitaer-Käse 
v?!r^ in meiner (»e.wnr^näe 2U 6en^ 
düli^sten kreisen verdankt. 

I. L. Lxeelit. 

Bei Unterzeichnetem sind nachstehende ehst, 
Nische Bacher zu haben: 

Palwe Namat, 
das Exemplar zu A) Kop. Silber., 

Kunninga Taveti Laulo Ramak, 
das Exemplar zu 16 Kop. Silber. 
Weikise Hanso lüggu tühja sare peäl, 
das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 

Aiawite pero walguffel, 
das Exemplar zu 40 Kop. K. M. 

Waene Mark, 
das Exemplar zu 20 Kop.- K. M. 

Willem Nawi ello-pawad 
das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 

Wina-katk, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

Lambrise Ramat/ 
daS^Exemplar gebunden 3 Rbl. B. A. 
I e n o w e w a, 

das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 
Zm deutschen: 

Unterricht im andächtigen Gebet, 
das. Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

W.  Borm,  
Stadt»Buchdrucker. 

Vom 8. bis zum 14. September. 
Getsutte. St. Elisabeth's/Kirche: Eli« 

saberh Neimann. — Amalie Catharina Lem« 
merson. — Amalie Zuhken» 

Veerdigte. St. Nicolai «Kirche: Wilhel« 
mine Agathe Meissner 11 Tage alt. 

Rroclsmirte. St. Elisabeth's.-Kirche: 
Karel Kärel mit Marri. . 

Schisse sind angekommen . . . . . 69 
— 7— abgegangen . . . . . 66 



Pernausches 

e n  
ss. 

Sonnabend, d .  2 t .  S e p t b r .  

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
"  C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 4. September. 
Am 3ten September Abends sind Zhre 

Majes tä ten  der  Ka iser  und d ie  Ka ise
r in ,  mi t  dem Cäsarewi tsch  Großfürs ten  
Thron fo lger  und der  Großfürs t in  O lga  
N iko la jewna,  so w ie  m i t  Zhrer  kö  n ig ,  
l i chen  Hohe i t  der  Pr inzess in  Mar ia  
von Hessen, Darmstadt, der Hochverlobten 
Brau t  des  Cäsarewktsch  Thron fo lgers ,  
in erwünschtem Wohlseyn in Zarskoje Selo 
angekommen. 

Zarsko je<Se lo ,  vom 4 .  Septbr .  
Die hohe Braut Sr.^Kaiserl. Hoheit des 

Großfürsten Thronfolgers und Cäsarewitsch be, 
findet sich mitten unter uns, im Schooße 
Zhrer ganzen Erhabenen Familie. Der feier, 
liche Einzug Zhrer Majestät der Kaiserin mit 
Zhren geliebten Töchtern erfolgte am gestrigen 
Tage. — Am^ Morgen geruhten die Erhabe
nen Reisenden in Gatschina anzukommen, wo 
das Leibgarde Garnison, Bataillon zu beiden 
Seiten des Connetable-Platzes, und das Leib, 
garde Kürassier, Regiment Sr. Hoheit des 
Thronfolgers auf der Chaussee der Dünaburg, 

fchen Straße aufgestellt war. — Zu Zarskoje-
Selo befanden sich: das Leibgarde Husaren» 
Regiment, auf der Gakschinaschen Chaussee; 
die Muster, Bakterien zu Fuß und zu Pferde, 
das Leibgarde Kürassier-Regiment Sr. Ma?. 
des Kaisers und das Muster« Cavallerieregiment 
im Garten, zu beiden Seiten des Weges >bis 
zum Chinesischen Brückchen; das Lehr Sap! 
peurbataillvn, in zwei Halfren getheilt, von 
dem Brückchen bis zum Hauptgitter des Pa, 
lastes; auf dem Hofe standen das Muster, Zn-
fanterieregiment und die dritten Bataillone 
des Leibgarde Preobrashenskischen und 5es Se« 
menowschen Regiments. Kaum war die Equi? 
page der Kaiserin an dem Leibgarde Husarent 
Regiment vorübergefahren, so ritt die Leib-
Escadron desselben unter dem Kommando Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers, 
des Chefs dieses Regiments, auf die Straße, 
und convoyirte den Wagen Zhrer Majestät. 
Um fünf Uhr erdröhnten die Schüss? der im 
Garten aufgestellten Artillerie; die Musik er« 
tönte, und man hörte ein freudiges Hurrah. 
Bald zeigte .sich am Thore des Palasthofes 
die Equipage Zhrer Majestät der Kaiserin.-
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N^ben derselben ritten Se. Majestät der Kai, berichtet der Mom'teur parisien in folgender 
ser, ZI. KK. HH. der Thronfolger und Cä, Weise: „Vorgestern Abend gegen 6^ Uhr 
farewitsch, die Großfürsten Konstantin Nikola» kam eine Schaar von etwa 60 Individuen, 
jewitsch (in der Unkform der Garbe zu- Pferde) mit Dolchen bewaffnet, von der Rue du Petit, 
und Michael Pawlowitsch mit zahlreichem Gtt Carreau her und griff den Posten auf der 
folge. Die Truppen machten die Honneurs Rue.Mauconseil an; die Meuterer entwaffne« 
und begrüßten die Erhabene Familie mit dvn« ten die Schildwache; als aber die Soldaten 
nerndem Hurrah. Bei der großen Anfahrt aus der Wachstube herbeieilten, entfloh die 
empfingen Se. Maj. der Kaiser und Se» Schaar; sie nahm zwei Finten mit sich. Meh, 

. ' Kaiserl. Höh. der Thronfolger und Casare» rere 'DetaschementS von der Munizipalgarde. 
witsch Zhre Maj. die ^Kaiserin, die Prinzessin wurden von jenem Punkte abgeschickt; die 
HKarie und die Großfürstin Olga Nikolajewna. Behörde war auf ihrer Hut, da sie Kenntniß 
Auf der Freitreppe standen die ersten Hofchar, davon hatte, daß man mit schlimmen Projek, 
gen. Zm Corridor befanden sich die Zöglinge ten für den Abend umgehe; die Munizipal, 
des Kaiserl. Zarskoßelskischen Lyceums.. In gardisten trafen noch zeitig genug ein, um ei, 
der Kirche wurden die höchsten Herrschaften nige jener Meuterer zu verhaften; sie zerstreu, 
von den Damen erwartet. Nach vollbrachtem ten die Haufen, welche sich in. Folge dieses 
Gebet geruhten ZI. KK. MM. und ZI. Vorfalles hier gebildet hatten. Um die näm« 
KK. HH. sich in den neuen Palast zu hegeben. liche Zeit wurden zwei Nationalgardisten von ^ 

^ Als man den feierlichen Zug erblickte, klopften der 7ten Legion, die über die Rue Brifemiche 
die Herzen der getreuen Unterchanen, welche kamen, vyn einer anderen Schaar, die offen» 
vom Gefühle der innigsten Liebe durchdrun, bar unter derselben Leitung stand, entwaffnet, 
gen. Der entgegen eilten. Welche von Gott Mehrere mit Zagdflintek bewaffnete Zndivi, 
selbst zur Freude und zum Glück der Kaiserl. duen zogen mittlerweile durch das Quartier. 
Familie bestimmt worden. Das stumme. Doch hatten diese gleich im Keim kräftig er, 
herzliche, Gott wohlgefällige Gebet stieg aus stickten Unruhen keinb anderen Folgen. Zahl, 
den gerührten Herzen empor, und unwillkühr, reiche Abtheilungen von der Nationalgarde, 
liche Thranen der Rührung glänzten in Aller der.Linie und der Munizipalgarde, die unver, 
Augen. Was in diesem Augenblick die Er« weilt anrückten, streiften ühne Unterbrechung 
habenen gekrönten Haupter fühlten, als sie, ^auf den Boulevards St. Denis und St. 
an der Schwelle des Hauses Zhrer Ahnen, Martin und in den umliegenden Quartieren, 
die neue, geliebte Tochter empfingen; mit um einige Zusammenrottungen zu zerstreuen, . 

. welcher rührenden Freude sich die Herzen der Welche sich in Folge jenes unsinnigen Versuches 
glücklichen Brüder und Schwestern erfüllten, gebildet hatten; die Zusammenrottungen wur, 
dies vermögen keine Worte zu schildern, und den mit dichter Mühe auseinandergetrieben, 

. -für diesen, der Kaiserl. Familie und unserem und um 9? Uhr war die Ruhe, welche indeß 
allgemeinen Vater, verliehenen Segen bringt bloß in diesem Quartier gestört worden war, 
das ZHm und seinen Herrschern 'treue Nuß, völlig wieder hergestellt. Mehrere der Wichtig
land dem Urheber und Geber alles Guten sein sten Leiter der Meuterer wurden noch am 
Dankgebet dar. ' Abend und gestern früh verhafter. Ein Mann 
^ ^ ^ zu Pferde war bemerkt worden, welcher seiner 

Parl»,«°»> tO. S-ptmb-r. im AugmbUck- des Mg-P-S auf 
Es finden noch immmer vereinzelte Unord- dey Posten Befehle ertheilte; am Abend wurde 

nungen statt; aber die allgemeine Aufregung er wieder gesehen; vier Kavalleristen von der 
unter den Handwerkern scheint gestillt zu seyn. Linie verfolgten ihn lebhaft; doch gelang^ 
Ueber einen Vorfall -am vorgestrigen Abend ihm / zu entkommen. — Bei dem Angriff 
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auf den Posten auf der Rue Mauconftil hie!« betaschirten Forts, gegen die die öffentliche 
ten sich die Soldaten gut; mit gefälltem Meinung stch vor einigen Jahren auf so ener-
Bayonnette drangen sie auf die Meuterer ein, gische Weise aussprach. Die Arbeiten, heißt 
verwundeten mehrere derselben und befreiten es, würden sehr bald beginnen, und 60,000 
die Schildwachen, deren nach heftigem Widers Arbeiter dabei beschäftigt werden." — Der 
stände sich diese Leute bemächtigt hatten. Die Courrier fravhais seinerseits sagt: „Der Plan, 
Ruhestörer nahmen, als sie die Flucht ergriffen, Paris zu befestigen, ist in der That im Mi., 
ihre Verwundeten mit sich fort. — Der Ser? nister-Conseil angenommen worden; aber wir 
geant Arenz, welcher den Posten auf der Rue glauben nicht, daß die Königliche Ordonnanz 
Mauconftil komm^ndirte, ist zum Mitglied, sobald veröffentlicht werden wird, wie man 
der Ehrenlegion" ernannt wordcn " — Der gesagt hat. Alles was wir. erfahren haben, 
„Moniteur parisien" theilt außerdem eine . ist, daß die Ausführung der Veröffentlichung 
Menge von Verurteilungen mit, welche das auf dem Fuße folgen wird. Das Ministerium, 
Zuchtpolizeigericht gegen solche Individuen, die welches Frankreich die Asche Napoleons wie« 
der Aufreizung zu Coalitionen angeschuldigt dergiebt, willFen letzten in seinem Testamente 
waren, ausgesprochen. Die meisten Verur« ausgesprochenen Wunsch erfüllen/ 
theilungen lauten auf 3 und Llähriges Ge- Gestern und heute bis zum Abgange der 
fängniß und mehrjährige Überwachung durch Post ist die. Ruhe der Hauptstadt nicht weiter 
^je Staatspolizei. gestört worden. Die Handwerker sind größten« 

Vom Ilten. Die Besorgnisse vor dem Aus» theils zu ihrer Arbeit zurückgekehrt. 
bruche eines Krieges greifen iyimer mehr um' Vom 12ten. Die Minister des Kriegs und 
sich. Man hält es hier für unmöglich, daß der Marine beschleunigen durch alle nur mög« 
die Französische Regierung ruhige Zuschauerin lichen Mittel die Kriegs-Rüstungen. Alle 
bei der Vernichtung Mehmed Ali's bleiben Kommandanten der festen Plätze haben drin-
könne und behauptet, das Ministerium habe gende Befehle erhalten, diese in Vertheidigungs» 
eine energische Note als Antwort auf die neu, - zustand zu setzen. Das Projekt, Paris zu 
liche Mitteilung Lord Palmerston's nach Lon? befestigen, soll unverzüglich in Ausführung 
don geschickt. Es sey daraus bereits ein gebracht werden. Der vom Minister-Rathe 
Wechsel diplomatischer Noten erfolgt, deren bereits angenommene, und nunmehr dem Mu, 
bitterer Ton einen nahen Bruch zwischen den nizipal-Rath von Paris zur Genehmigung 
beiden Mächten verkündet; es solle sogar zu vorgelegte Plan besteht ^n Folgendem: Paris 
erwarten seyn, baß Herr Guizot seine Pässe soll von einem zusammenhangenden Forrisica' 
verlanget . ' tionswerk umschlossen werden; es würde auf 

Das gestern verbreitet gewesene Gerücht dem rechten Seine-User ^>ie Gemeinden von 
von einem Plane, Paris zu befestigen, und Batignolles, Montmartre und Bedeville mit 
zu dem Ende einen außerordentlichen. Kredit umfassen; außerhalb dieses Forrificationswerks 
von 100 Millionen Frcs» zu bewilligen, ge« soll eine gewisse Anzahl detaschirrer Forts er
nannt heute an Konsistenz. Zwei ministerielle richtet werden; doch würden dieselben so weit 
Blätter, der Temps und der Courrier ftan<zais von Paris entfernt bleiben, daß sie der Be
äußern sich heute darüber. Das erstere sagt: völkeruNg keine Besorgniß einzuflößen brauch-
„Man versichert, daß gestern eine Ordonnanz ten. .Man meint, mit 60,000 Arbeitern alle 
unterzeichnet sey> durch welche dem Kriegs, diese. Werke noch vor dem nächsten Frühjahr 
Minister ein Kredit von 100 Millionen Frcs. vollenden zu können; außerdem würden noch 
zur Befestigung der Hauptstadt bewilligt werde. alle fremden Flüchtlinge, welche, von der Re, 
Man würde das..Aystem des Generals Haxo gierung Unterstützung erhalten, bei diesen Bau» 
befolgen, welches nichts gemein hat mit den tcn beschäftigt werden. -
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Aus Nevecs wird geschrieben, die Regie« 
rung habe den Guß von 60V Kanonen für 
den Marinedienst in der dortigen Königlichen 
Gießerei befohlen. Die Arbeiten sollen ftgleich 
beginnen und Tag und Nacht fortgesetzt wer, 
den. 

Vom 13ten. Der Moniteur verkündet heute 
durch nachfolgenden Artikel den Entschluß der 
Regierung, die Hauptstadt zu befestigen: „Die 
Regierung hat den General, Lieutenant Dode 
de la Brunnerie zum Präsidenten des Comitö's 
der Fortificationen ernannt, und^ unter seinen 
Befahlen den.General im Geniewesen Vaillant 
und die Colonels im Geniewesen: Dupau, 
d'Aigremont, Noizet mit der Leitung der Be
festigung - Arbeiten von Paris beauftragt. 
Diese Maßregel, deren Ausführung, unverzüg: 
lich, unter der Mitwirkung der Minister des 
Krieges und der öffentlichen Arbeiten beginnen 
wird, war die unerläßliche Vervollständigung 
der Streitkräfte Frankreichs. Die Regierung 
würde, nicht den ganzen Umfang Hrer Pflicht 
ten erfüllt haben, wenn sie sich nicht mit die» 
ser wichtigen Sache befaßt hätte. Das am 
genommene Befestigungs» System ist dasjenige, 
welches von der am 29. April 1836 ernannten 
Generai? Vertheidigungs ' Kommission, die de« 
fimtiv den Vertheidigungs? Plan des König« 
reichs feststellen sollte, angenommen wurde. 
Diese Kommission, die aus Stabs, Offizieren 
aller Waffen, Gattungen besteht> hat ihre Ar« 
beit am 16. Mai 1340 beendigt und überge-
ben. Nach diesem System wird eine regel
mäßig erbaute Einschließung, mit Bastionen, 
Mauerböschung, Gräben und Glacis, Paris 
und seine Vorstädte umfassen. Sie wird bei
nahe der Richtung folgen, die die Forts deta« 
ches in einem der früheren Pläne einnehmen 
solltem. Sie wird weder eine nachtheilige 
Veränderung in den administrativen Bezirken 
veranlassen, noch in der Freiheit der jetzt be
stehenden Communicationen. Sie wird gegen 
die Batterien des Feindes durch äußere Werke 
geschützt seyn, die alle von Paris entfernter 
sind, als das Fort von Vincennes. Diese 
Werke "werden die erste Vertheidigungslinie 

bilden und den Feind in einer Entfernung von 
Paris halten, die genügt, die Wirkung von 
Brandgefchützen unmöglich zu machen. Dieser 
Plan, der die an die verschiedenen von Sach« 
verständigen vorgeschlagenen Systeme geknüpf
ten Vvrtheile vereint, datirt eim'ge Monate 
früher, als die gegenwartigen Ereignisse. Er 
löst die hauptsächlichsten Schwierigkeiten, schützt 
Paris gegen jede äußere Gefahr, macht ine 
sonders eine Belagerung unmöglich, indem er 
dem Feinde jede Hoffnung nimmt, ein so aus, 
gedehntes Werk zu nehmen. Er ist bestimmt, 
auf die Politik Frankreichs einen bedeutenden 
Einfluß auszuüben, denn er schützt das Land 
gegen die größte Gefahr, die im Falle eines 
allgemeinen Krieges drohen kann. Es wird 
mit den schönen bereits vollendeten Arbeiten 
in Lyon zwei große Mittelpunkte des Wider
standes auf den zwei wichtigsten Punkten des 
Landes bilden. Indem er Frankreich eine un
geheure Kraft verleiht, vermehrt er die Wech
selfälle des Friedens und vermindert die des 

Lvndon,  vom 11 .  September .  

Der Standard sagt in einem leitenden-Ar
tikel über die Stimmung in Frankreich: „Es 
ist jetzt ganz offenbar, daß es in Frankreich 
nur zu viele Feinde des Friedens giebt. Ei
nige wünschen Krieg, weil es ihnen an Arbeit 
mangelt; Andere wünschen Krieg, weil er 
ihrem Ehrgeize den Weg bahnt; Andere wün
schen Krieg, weil sie einen Haß gegen England 
fühlen; Andere wünschen Krieg, weil er zu 
einer Wiederherstellung der Republik oder der 
Herrschaft Napoleon's führen soll; Andere 
wünschen Krieg, weil sie darin eine Aussicht 
zur Wiederherstellung des Thrones der älteren 
Bourbonen sehen; Andere endlich wünschen 
Krieg, weil, wie sie es in ihrem Organe, dem 
„Univers", aussprechen, die Könige von Frank
reich der Taufe mit Blut und Ruhm bedür
fen.. Dies ist eine furchtbare Reihe von Ele« 
menten zum Kriege; aber einiger Trost-liegt 
fchon darin, daß dieselben unter einander ganz 
im Widerspruche stehen: und noch mehr Trost 



liegt ku dem Charakter des Königs der Fran-
zosen und in dem gesunden Verstände der Mehr« 
heit des Französischen Volkes." 

Vom 42ten. Die Times berichtet nach Pri« 
vatbriefen aus Konstantinopel, das Französische 
Manifest an die Pforte sey in so starken AuS-
drücken abgefaßt, daß es nur verletzen könne. 
Fankreich drohe, wenn die Pforte der Con« 
vention beitrete, mit ewiger Feindschaft und 
mit kräftigster Unterstützung des Pascha's. 

Der Morning Herald enthalt folgende Anek, 
dote, für deren Wahrheit er sich verbürgt: 
„Am Hten v. hatte Herr Thiers eine Um 
terredung mit dem Könige und beurlaubte sich 
von demselben mit folgenden Worten: „„Sire, 
die Verhältnisse im Innern, wie nach außen, 
sind ernst. Man möchte auf den ersten Blick 
glauben, daß es schwer sey, ja unmöglich, 
einem Brande zuvorzukommen und gewiß, 
wenn die Zügel der Macht sich z. V. in den 
Händen eines Mannes befanden, wie der 
Admiral Nosamel, so würde der Krieg unver
meidlich seyn. Wohlan! Sire, ich fühle, daß 
ich die aufgeregten Elemente besänftigen kam», 
und ich werde es thun. Alles verkündet den 
Krieg, und Alles scheint daran zu glauben) 
aber ich bin für den Frieden, uttd der Friede 
wird erhalten werden."" 

Madr id ,  vom 4 .  September .  
Ein hiesiges ultrarevolutionaireß Blatt „el 

Uracan" predigt bereits die Abschaffung des 
Königthums und die Errichtung einer Föde
rative Republik, ja es verlangt sogar, die Küt 
nigin Regentin solle wegen ihrer politischen 
Verbrechen in den Anklage Zustand versetzt 
werden. Allein dieser überspannte Verbündete 
der Exaltirten repräsentirt weder die Meinung 
der Majorität dieser Partei> noch die der Lei
ter der Bewegung, die nur die Königin zw-n, 
gen-wollen, das Programm des ehemaligen 
Conseils - Präsidenten Gonzalez anzunehmen, 
d. h. die Corres aufzutösen-und die Exaltirten 
regieren zu lassen. Die Mitglieder der Junta 
können der Unterzeichnung ihrer Dekrete durch ' 
die Königin nicht entbehren, denn sie wissen 
sehr wohl,, daß sie ohne dieselbe nicht sechs 

Monate dauern würden. Es liegt ihnen daher 
sehr viel daran, sich der Person der Königin 
zu bemächtigen und in ihrem Namen zu regie
ren. Im Fall die Königin die Vorschläge 
des Ayuntamiento zurückweisen sollte, wird 
die Junta, deren Gewalt gegenwärtig auf 
die Hauptstadt und die Provinz beschränkt 
ist, eine höchste Regierungs'Junta ernennen, 
der die exekutive Gewalt für ganz Spanien 
übertragen werden würde. Diese Junta, als 
deren .Mitglieder man die Herren Calatrava, 
ArguelleS, Ferrer, Cortina und Andere nennt, 
würde sofort die Cortes auflösen und andere 
einberufen, die dann eine Regentschaft während 
der Minderjährigkeit der Dona Zsabella II. 
zu ernennen, hätten. Man schmeichelt dem 
Herzog von Vitoria mit der Hoffnung, daß 
die Cortes ihj! zum alleinigen Regenten Spa» 
mens ernennen würden, allein es ist wohl 
als gewiß anzunehmen) daß man ihm einige 
der Partei ergebene Männer, wie Arguelles 
und Calatrava, zur Seite stellen würde. -

Türk ische  Grenze  vom 4 .  Septbr .  

Der Statthalter von Bosnien hat die em? 
pörte Hauptstadt Serajevo durch seine. Tcup, 
pen besetzen lassen. Details über dieses Erl. 
gebniß fehlen noch; indessen ist soviel gewiß, 
daß der Aufstand damit den Todesstoß erhal
ten hat. Ein Theil der Empörer ist nach der ' 
Herzegowina, ein anderer nach den-Gebirgen 
entflohen. Ein kleiner Thess des -Insurgent 
tenheeres, das die Hauptstadt geräumt hat, 
steht noch in der Entfernung von einigen Meü 
len hinter Serajevo. Mehrere der Flüchtlin
ge sollen bereits auf dem Ragusaner ^-Gebiet 
angekommen und dort unter Contumaz gesetzt 
worden seyn. Unter diesen wird namentlich 
der reiche Moscheen-Inspector von Serajevo 
mit einem Gefolge angeführt. Außer dem 
Häuptling, den der Wesir in seinem Zelte ei
genhändig niederschoß, wurden vor der Bese-' 
tzung der Hauptstadt noch 8 bis 10 der ange
sehenen Bewohner derselben, welche bei Vites 
in dem Treffen am löten gefangen genommen 
wurden, hingerichtet. 



Alexandr ien ,  vom 26 .Augus t .  
, Abbas Pascha , der Gouverneur von Bei, 
rut, hatte nach Napier's Aufforderung, die 
Stadt zu räumen, eine Beschwerde gegen den 
Brittischen Vicekonsul Moore, welchen er der 
Zntriguen in Gemeinschaft mit den übrigen^ 
Konsuln gegen die Regierung des Pascha's' 
beschuldigte, an Mehmed Ali geschickt. Meh-
med Ali ließ augenblicklich Rifaat Bey rufen, 
theilte ihm den Inhalt der Depesche mir und 
beschwerte sich über das Benehmen der Pforte. 
Zugleich schickte er seinen Dolmetscher zu dem 
Obersten Hodges, um die Abberufung des 
Herrn Moore zu verlangen. Oberst Hodges 
hielt eine Konferenz mit Rifaat Bei und den 
Konsuln Rußlands, Oesterreichs und Preußens, 
und beauftragte hierauf seinen Dolmetscher, 
dem Vicekönig zu erklaren, daß,?da Beirut 
nach dem Vertrag vom löten Zuli dem Sul» 
ran gehöre und die'Konsuln in Syrien sich 
mit Erlaubniß des Sultans dort befänden, 
Mehmed Ali, diesen gegenüber, kein Recht 
habe. Der Pascha erwiederte, er sey Herr 
in seinen Landen; man könne ihm keinen 
Schritt des Angriffs vorwerfen, und obwohl 
er den Obersten Hodges von dem benachrich, 
tigt habe, was er in Betreff des Herrn Moore 
zu thuN gedenke, so habe er doch dazu keine 
Erlaubniß von ihm verlangt. „Zch bin an, 
gegriffen worden," fuhr er fort, „und. was 
auch komme, ich werde mich vertheidigen." 
In der Konferenz, welche er mit den Konsuln 
der viir Mächte hatte, als dieselben ihm die 
gefaßten Beschlüsse meldeten, erklärte Mehmed 
Ali, er habe seine Intentionen bereits dem 
Rifaat Bei mikgetheilt und direkte nach Kon, 
stantinopel geschrieben. Es lautet dieses Schrei, 
den folgendermaßen : „ „Zch schwöre bei 

.Gott, ich werde keinen Zoll Landes ahtreten; 
und wenn, man Mir den Krieg erklärt, werde 
ich das Reich über den Haufen stürzen und 
mich unter seinen Trümmern begraben. Meh, 
med Ali." Zbrahim und Abbas Pascha ha» 
ben von dem Vicekönig den Befehl erhalten, 
Verchetdigungsmaßregeln zu treffen. Zm Häven, 
von Alexandrien Hnd die Linienschiffe in einer 

einzigen Linie aufgestellt, um die Einfahrt zu 
bewachen. Die Kauffahrer werden, bevor 
man sie in den alten Häven einfahren laßt, 
genöthigt, ihre Ladung im neuen Häven aus, 
zuschiffen." 

Kön igsberg  vom 10 .  September .  
Heute, Vormittag hat im inneren Schloß, 

Hofe die feierliche Erbhuldigung der Staude 
des Königreichs Preußen und des Großher, 
zogchums Posen stattgefunden. Nachdem die 
dazu bestimmten Personen in den königl. Zim« 
mern vor Sr. Majestät die Huldigungsanrede 
gehalten und den Huldigungseid geleistet hat,-
ten, verfügten sich Se. Majestät, nach dem 
Balkone und nahmen auf dem daselbst errichte, 
ten Throne Platz. Nachdem die Anreden an 
die Stände des Königreichs Preußen und 
Großherzogthums Posen beendigt waren, las 
der Regierungsrath Zander die Eidesverhand, 
lungen vor und nahm den HuldigungSdeputir, 
ten den Eid ab. Nun folgte der heiligste 
Moment der ganzen Feierlichkeit, den wir 
aber würdig zu schildern uns zu schwach füh, 
len; das Herz hat die Heiligkeit dieses Augen, 
blickes in seiner tiefsten Tiefe empfunden, aber 
die Feder ist nicht im Stande, die Gefühle 
zu beschreiben, welche in jeyem Momente Ze, 
den beseelten. Der König hatte auf dem 
Throne sitzend die Anrede der Stande ver, 
nommen. Er hatte ihren Schwur/gehört, der 
wie mit übermenschlicher Stimme eines Man, 
nes gelobt hatte, Zhm, dem rechtmäßigen 
Landesherrn und Erbkönige, treu und geho« 
sam zu seyn: da mit königl. Würde erhob 
Er Sich, so wie das Amen den Schwur ge, 
schlössen hatte, vom Throne, trat raschen 
Schrittes an den Rand der Tribüne, und 
während die Gewalt> des Moments die Massen 
durchzuckte, sprach Er, daß in dem weiten 
Räume es dem Letzten durch das Herz ging. 
Mit einer Stimme voll Manneskraft, . voll 
Liebe und voll Begeisterung die Rechte erhebend: 
„liud Zch gelobe hier vor Gottes Angesicht 
und vor diesen lieben Zeugen ?Men, daß Zch 
ein gerechter Richter, ein treuer, sorgfältiges, 
barmherziger Fürst, tiu christlicher König seyn 
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^ will, wie Mein unvergeßlicher Vater es war! felsucht zu kämpfen, aber er fand doch Leute, 
Gesegnet sey Sein Andenken.' Ich will Recht > die seine Idee begriffen und einen Theil ihres 
und Gerechtigkeit mit Nachdruck üben, ohne Vermögens an die Ausführung wagten. Clegg'S 
Ansehen der Person, Ich will das Beste, das Erfindung Hat auf den ersten Blick etwas Abens 
Gedeihen, die Ehre Aller Stände mit gleicher teuer^iches, das jedoch bei näherer Prüfung 
Liebe umfassen, pflegen und fördern — und gänzlich verschwindet. Man denke sich eine 
Ich bitte Gott um den Fürstensegen, der dem gewöhnliche Eisenbahn und in deren Mitte 
Gesegneten die Herzen der Menschen zueignet ^eine Röhre von etwa ^ Fuß Durchmesser, 
und aus ihm einen Mann nach dem göttli» welche die ganze Ausdehnung der Bahn enk 
chen Willen 'macht,— ein Wohlgefallen der lang zwischen den Schienen hinläuft. Dieser 
Guten, ein Schreck der Frevler.' Gott segne Cylinder stellt gewissermaßen die Retorte der 
unser theureS Vaterland.' Sein Zustand ist Luftpumpe dar; denn aus ihm wird vermittelst 
von Alters her oft beneidet, oft vergebens er» kleiner stehender Dampfmaschinen die Luft aus» 
strebt! Bei uns ist Einheit an Haupt und . gepumpt> damit nachher der äußere atmo» 
Gliedern, an Fürst und Volk im Großen und sphärische Druck einen an die Mündung der 
Ganzen herrliche Einheit des Strebens aller Röhre dicht aufgesetzten Stempel mit Macht 
Stände und einem schönen Ziel — nach dem und Schnelle hindurchtreiben könne. Jede 
allgemeinen Wohle in heiliger Treue und wah, solche Röhre ist eine Englische Meile lang, 

- rer Ehre. Zlus ^diesem Geiste entspringt unsere und je von Meile zu Meile ist ein kleiner 
Wahrhaftigkeit, die ohne Gleichen ist. —So Dampf-Apparat zum Auspumpen angebracht, 
wolle Gott unser Preußisches Vaterland sich' Der Wagenzug ist natürlich an'dem Stempel 
selbst, Deutschland und der Welt erhalten. mittelst einer senkrechten Stange befestigt und 
Mannigfach und doch Eins! wie das edle wird durch diesen mitforrbewegt. Hier aber 
Erz, das aus vielen Metallen zusammenge, ^ tritt die Hauptschwierigkeit des Unternehmens 
schmolzen nur ein einiges edelstes ist — kei« hervor. Die senkrechte Stange, die den Wa, 
nem anderen Roste unterworfen, als allein gen des Kondukteurs und mittelst dieses den 
dem verschönernden der Jahrhunderte." Wir ganzen Train ziehen soll, muß nothwendig den 
können die Worte als die gesprochenen verbür, Cylinder durchschneiden; der Cylinder muß 
gen, sie sind getreulich niedergeschrieben, sie daher oben der Länge nach geöffnet seyn7 Da 
sind eingegraben in die Herzen vieler Tausend aber zugleich vor und nach dem Durchgang 
Zeugen, sie werden wiedertönen durch ganz des Wagenzugs der Cylinder, des AuspumpenS 
Europa.', Stürmischer Jubelruf antwortete, wegen,, luftdicht verschlossen seyn muß, so war -
als der geliebte König mit Thränen in den die schwierige Aufgabe, eine Röhre zu konstruil 
Augen Sich nach dem Throne zurückzog, und ren, die jeden beliebigen Augenblick und im Nu 
heiße, aufrichtige Gebete stiegen zu Gott em, geöffnet und wieder luftdicht verschlossen wer» 
por für den Vater des Vaterlandes. ' den kann. Diese Aufgabe wurde von Clegg 

gelöst. Er hat nämlich den Cylinder oben der 
M iöce l le .  Länge nach  durchschn i t ten  und  an  dem Durch !  

C legg 's  Lu f t ,  oder  a tmosphär ische  schn i t t  K lappen angebrach t ,  d ie  s ich  au fwär ts  
E isenbahn.  E in  Londoner  B la t t  en thä l t  ö f fnen .  H in te r  dem Stempe l ,  aber  noch  vor  
über diese höchst wichtige Erfindung nächste, der senkrechten Deichselstange, die den ganzen 
hende Mittheilusig: Die erste Section von Zug fortbewegt, befindet sich ein stumpfes 
Clegg's Luft - Eisenbahn ist so eben zum gro« Messer, das an die Klappen streicht und sie 
ßen Erstaunen Vieler, die kaum noch ein Wort durch diesen .leisen Anstoß öffnet; so wie aber 
von der Sache wußten, glücklich eröffnet won die senkrechte Stange eine Klappe passirt hat, 
den. Clegg hatte lange Zeit mit der Zwei, schließt diese-sich von selbst wieder. Außerdem 
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sind fämmtliche Klappen in ihrem Verschluß Tosen^ spürt nichts von Vem Rütteln und Zu» 
mit einer Mischung aus Wachs und Talg cken, das unsere nervenschwache Modewelt sich 
überstrichen, und diese Masse wird, sobald die jetzt gefallen lassen muß; sanft wie in einer 
senkrechte Deichselstange hindurch ist, durch ein Schaukel, gleitet man dahin,' unmerklich und 
glühendes Eisen wieder geschmolzen, welches doch mit einer Eile, die fast unermeßlich ist; 
so angebracht ist, daß es im Innern des Cy« . denn die größere Raschheit der Fahrt hängt 
linders, dicht an der Klappe, mit dem glühen, lediglich davon ab, ob man mehr oder minder 
den Ende hinstreift. Zugleich beginnt dann Luft aus dem Cylinder auspumpen will. Zu» 
die Maschine wieder die Luft auszupumpen, ^ gleich ist die größte Sicherheit geboten; daß 
und der äußere Luftdruck schließt die Klappe ein Wagenzug dem andern begegne, ist rein 
noch fester in ihren Charnieren. In fünf unmöglich; daß die Wagen von den Schienen 
Minuten ist die Röhre wieder luftleer, und herunterkommen, ist eben so unmöglich, denn 
ein neuer Wagenzug kann abgehen. Die An» sie werden alle an dem Stempel und dieser 
lagekosten sind, trotz Hinzufügung der Cylinder, an dem Cylinder festgehalten. Keines Ma? 
geringer, als die auf den gewöhnlichen Eisen» schinisten Leben steht auf dem Spiel, kein 
bahnen; denn da der Luftdruck jede Steigung Kessel kann auf der Bahn springen, keine Wa, 
ohne Mühe überwindet — die Probebahli genreihe mu5 eine halbe Stunde warten, bis 
hat eine Steigung von 1 Fuß auf 30 —, so der unvorsichtige Führer seine Locomotive wie» 
fallen die kostspieligen PlanirungsarbeiteN von der mit Kohlen oder Wasser versehen hat. 
selbst weg, und die beveutendste Anhöhe erfor? ' Der Widerstand der Luft ist sonst ein schlinu 
dert weder Durchschnitt noch Tunnel. Die mer Gegner des rascheren Fortkommens auf 
Betriebskosten aber sind unendlich geringer, Eisenbahnen; hier wird er zum Verbündeten 
als auf andern Bahnen; denn die stehenden des Reisezuges oder bricht sich doch durch seille 
Dampfmaschinen sind hier von der einfachsten eigene Gewalt. Erst durch Clegg's Erfindung 
Konstruktion, haben einen geringen Heizungs, - werden die Eisenbahnen ein Gemeingut aller 
bedarf und wirken überdies stets mit ganzer - Klassen, ein Ersatzmittel der Briefpost, ein 
Kraft, während die Locomotive einen großen Telegraph für Jedermann werden. (Züsch.) 
Theil ihrer Kraft an dem Widerstande auf- - — 
zehrt, den sie auf den Schienen finden muß, VeKsNNtmachUNA. 
um sich nur fortbewegen zu können. Daher (Mit polizeilicher Bewilligung.) 
verderben die Locomotiven durch das fürchter» Frische holländische Heeringe und Stolcker 
liche Stampfen und die. ungeheure Reibung Käse sind zu haben bei " 3 
sehr bald die Bahnschienen, und. durch das H. Härder Sc Comp. 
Abnutzen gehen jährlich sehr große Summen —. 
verloren. Anders aber ist es bei der atmo» ^ Vom,14. bis zum 21. September, 
sphärischen Eisenbahn; als Beweis kann dienen, ' Getalltte. St.' Nicolai»Kirche: Carl 
daß für die Clegg'sche Bahn die Schienen an» Julius Wilhelm und Sophie Emilie Wagner, 
gekauft wurden, welche die Direktion der Li» Zwillinge. — St. Elisabeth's - Kirche: Eleo» 
verpool < Manchester Bahn als schon abgenutzt nore Kroonberg. ---- Helena Maria Letsar. 
verkaufen mußte. Keine Bahn kann mit sol« WeerVigte. St. Nicolai - Kirche: Anna 
cher Wohlfeilheit und Bequemlichkeit befördern, Sophie Marrens, 63 Jahr und 6 Monate 
als die Clegg'sche denn da alle fünf Minuten alt. — St. Elisabeth's - Kirche: Anna Luise 
ein neuer Zug. abgehen kann, so bedarf es nicht AndreSson, 1 Monat alt. 
mehr jenes Drangens und Ueber?ilens, das - - ' - ^ ^ 
schon so viele Unglücksfalle veranlaßt hat. Schiffe sind angekommen . .... 72 
Man hört nichts von dem hirnerschütternden — abgegangen . . . . . 63 



40. 

Sonnabend, 

Pernausches 

e n  -
l8«>. 

d. 28. Septbr. 

Im Namen des"General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C.  Go ldmann,  Censor .  

St. Petersburg, vom 9. September. 

Sonntag den 6ten September erfolgte nach 
dem Allerhöchst bestätigten Ceremonial der fei» 
erliche Einzug Ihrer Majestät der Kaiserin 
in Begleitung Ihrer Königl. Hoheit der Prin
zessin Marie von Hessen-Darmstadt, der hoch, 
verlobren Braut Sr. Kaiser!. Hoheit des Ca, 
sarewitsch Thronfolgers und Großfürsten Ale, 
xander Nikolajewitsch. Die ununterbrochenen 
Freudenrufe des Militairs und der ^zahllosen 
Menge des Volks vereinten sich mit den Tö, 
nen der Glocken und der Kanonensalven; das 
schone Wetter erhöhte noch mehr den Glanz 
dieser denkwürdigen Feier, welche mit einer 
prachtvollen Illumination kndete. Auf dem 
Platz vor dem Winterpalais, am Kay, auf 
dem Boulevard der Admiralität und den auf 
der Newa biegenden verschiedenartig erleuchte, 
ten Jacht-Schissen, so wie auf anderen Stel, 
len ertönte Milirärmüsik und schaarweise dräng« 
ten sich Spaziergänger in den Hauptstraßen 
und auf den Platzen der Residenz. 

Vom Ilten. Gestern geruhte die Kaiser, 
iiche Familie das große Theater mit Ihrer 

Gegenwart zu beehren. Man gab das große 
Ballet die Nymphe der Donau. Ein auser, 
lesenes Publikum, größtentheils in Parade! 
Uniformen, füllte die Lehnstühle; die Damen 
in den Logen.erschienen, als hätten sie sich das 
Wort gegeben, alle in weißen Kleidern. Mic< 
ten unter Diesem Blumengarten erglänzte der 
Kranz unseres Vaterlandes: Se. Maj. der 
Kaiser und die ganze Kaiserliche Familie tra« 
ten um halb acht Uhr in die mittlere Loge 
und nahmen mit unbeschreiblicher Huld die 
lauten Freundenbezeugungen aufrichtigen Ent, 
zückens ^>uf. Die Nationalhymne ertönte, 
welcher alle Zuschauer, in den Lehnstühlen und 
in den 6 Logenreihen stehend, in ehrfurchtS, 
voller Stille zuhörten. Vor dem Beginn der 
Vorstellung nahm Ihre Maj. die Kaiserin in 
der Mitte der Loge Platz, ihr zur Linken setz, 
ten sich Se. Majestät der Kaiser, die Prin, 
Zessin Marie, der Großfürst Casarewitsch und 
die Großfürstin Alexandra Nikolajewna; rechts 
von Ihrer Majestät der Kaiserin nahmen Platz 
der Großfürst Michael Pawlowirsch, die Groß, 
fürstin Olga Nikolajewna, der Prinz von Ol, 
Penburg und Her Prinz Alexander von Darm« 



stadt. Die, Großfürstey Konstantin, Nikolai 
und Michael Nikolajewitsch befanden sich in 
der Kaiserlichen Seitenloge, welche so wie die 

^Loge des Großfürsten Michael Pawlowitsch 
"ganz mit Kadetten gefüllt war. 

Mit ehrfurchtsvoller Achtung und inniger. 
Liebe erfreuten die Zuschauer sich des Anblicks 
der Allerhöchsten Personen; mit Entzücken 
blickten sie auf die jugendlich blühende Braut 
des CasarewiM, deren majestätischer und zu« 
gleich zarter Wuchs, schöne Augen, und das 
kluge, angenehme, bezaubernde Lächeln alle 
Beschreibungen undPortraits übertreffen, durch 
welche man Sie uns bekannt machen wollte. 
Aber noch öfter richteten sich die Augen Aller, 
mit dem Gefühl des innigsten Dankes gegen' 
Gott, auf Ihre Majestät die Kaiserin, Mit 
Entzücken sah das Publikum, wie wohlthätig 
Ihrer Majestät die Heilquellen gewesen waren, 
welche Ihre rheure Gesundheit wiede.r herze» 
stellt haben. 

Die Feier der Rückkehr der Kaiserliche« 
Familie mit Her hohen Braut Sr. Kaiserl. 
Höh. des Casarewitsch wurde in St. Perers-
bürg durch eine zweitägige prachtvolle Krleuch-
tung gefeiert. Am ersten Tage fuhren Se. 
Majestät der Kaiser und Ihre Majestät die 
Kaiserin mit der ganzen Erhabenen Familie 
in offenen Equipagen durch den größten Theil 
der Straßen und Plätze der Hauptstadt, welche 
von dichtgedrängten Schaaren hedeckt waren. 
Es fehlt uns an Worten, um des Volkes ganze 
Liebe, Ergebenheit, und unbegrenzten Eifer bei 
dem Anblick der Kaiserlichen Fam,lie auszu» 
drücken. Mit lauten Freudenrufen drängten sich 
die Volkshaufen zu den Kaleschen, welche sie 
gleichsam trugen. Nur langsam rückten die 
Wagen vorwärts, und bei dem hellen Glänze 
der prachtvollen Erleuchtung konnten die ent, 
zückten Unterthanen ihre Wohlthäter und die 
LSraut des Thronfolgers eben so wie am Tage 
sehen Der Kaiser, die Kaiserin, der Cäsa» 
rewitsch, die Prinzessin, die Großfürsten und 
Großfürstinnen sahen, erkannten und fühlten 
unfern Eifer, unsere Liebe, unsere Bereitwil-
ligkeit, sogleich für Ihr Heil, m den Tod -zu 

gehen, sie sahen dies und.erwl-derten es durch 
huldvollen, unschätzbaren, geheiligten Gruß, 
der für immer den Herzen eingeprägt bleibt. 
— Nur Liebe ist der Liebe Lohn. 

Mit dem Beginn des nächsten Jahres soll 
in Dorpat ein neues Unternehmen ins Leben 
treten, das in dieser Weise in Nußland noch 
nicht existirt. Herr Stahlberg, ein in Dort' 

^pat seit kurzem etablirrer Ausländer, beabsich
tigt nämlich daselbst die Anlegung einer Hampf-
wascherei für Wäsche aller Art, zunächst auf 
eine Quantität von 3000 Pfd. trockener Wä
sche berechnet, nach der von Caraudeau ver« 
besserten, in Frankreich jetzt gebräuchlichen 
Wasch i Methode. Nach dieser wird das Lin« 
nen zuvor mit einer Alkali? Lauge, welche das« 
selbe durchaus nicht b.enachtheiligt, getrankt, 
sodann durch gesteigerten Dampf des siedenden 
Wassers ohne Seife, ohne Reiben, Klopfen 
und andere der Wäsche bisher so nachrheilige 
Manipulationen gereinigt'. Der Preis für die 
Säuberung soll viel geringer als das bisher 
übliche Wäscherlohn seyn. 

Par is ,  vom 18 .  September .  
Man sagt, die Befestigungswerke von Pa

ris werden von der Seine bls zur Marne 
70 Bastionen zählen. Jede Bastion wird 
ünt Schießscharten versehen seyn, und für 46 
Feuerschlünde und 600 Mann eingerichtet wer» 
den, so daß die Totalität des Geschützes die« 
ser Befestigungen. 3160 Kanonen und die 
Garnisonen 36,000 Mann beträgt. 

Die Arbeiterunruhen beginnen jetzt auch in 
den Provinzen. Während die Regierung große 
Bestellungen von Tuch macht, stellten in Lodeve 
etwa 1600 Weber ihre Arbeit ein und hielten 
Versammlungen^ wie in Paris. 

Vom 19ten. Ueber die neue Wendung der 
Orientalischen Angelegenheiten, äußert sich der 
Constituttonnel in folgender Weise: „Meh, 
med Ali hat den vier Konsuln erklärt, daß 
er bereit sey, auf den erblichen Besitz Syriens 
zu verzichten, und daß er sich mit der lebens
länglichen Herrfchaft über diese Provinz und 
mit dem erblichen Besitz Aegyptens begnügen 



wolle. Wir wollen nicht im Voraus zu sehen 
suchen, welches die Resultate dieser Eröffnung 
seyn werden. Wird die Pforte derselben bei
treten? und, wenn sie beitritt, werden die 
vier Mächte in ein freundschaftliches Arrant 
gement zwischen dem Sultan amd seinem Va< 
sallen willigen? Wird die Übereinstimmung, 
welche bei der Unterzeichnung des'Londoner 
Traktats vorgeherrscht hat, sich ebenfalls in 
Bezug auf die Prüfung jener neuen Vorschläge 
wiederfinden? Dies sind sehr ernst? Fragen, über 
die Niemand etwas Gewisses weiß, und wir mö 
gen Hypothesen nicht erörtern." — Das Si^cle 
schließt einen kurzen Artikel über denselben Ge-
genstand mit folgenden Worten: „Wenn dieser 
letzte Versuch, der die Grundlagen eines für alle 
ehrenwerthen Arrangements ausstellt,'scheitern 
sollte, so bleibt denn nichts mehr übrig, als 
eine gerechte Sache, an die die Ehre Frank
reichs geknüpft ist, auf energische Weise zu 
unterstützen. Wir hoffen, daß. das Ministerium 
alsdann nicht mehr von seiner Achtung für die 
Verträge vom Jahre 4816 sprechen wird» 
Durch das National «Gefühl wäre.das Kabi» 
net freigesprochen worden, wenn es dieselben 
selbst ohne Provokation zerrissen hätte; aber 
jetzt und nach so vielen Verletzungen zu unserem 
Nachtheil würden seine Skrupel der Feigheit 
ähnlich sehen." ' 

Der Moniteur enthalt heute eine König, ' 
liche Ordonnanz vom 40ten d., welche dem 
Minister der öffentlichen Arbeiten einen außer« 
ordentlichen Kredit von 6 Millionen Fr. zur . 
Bestreitung der Ausgaben eröffnet, welche seu 
nem Departement durch die Befestigung von 
Paris erwachsen. Ein hiesiges Blatt bemerkt 
zu dieser Ordonnanz: „Das Ministerium scheint 
demnach mit großer Thaligkeit die Arbeiten 
zur Befestigung der Hauptstadt betreiben lassen 
zu wollen. Es sind nun bereits 42 Millio
nen durch Königliche Ordonnanz angewiesen, 
ohne daß man an die Zusammenberufung der 
Kammern denkt. Herr Thiers wird Mühe 
haben , eine solche diktatorische Manier vor 
den Kammern zu rechtfertigen, die darüber, 
ob Paris befestigt werden, solle oder nicht, erst 

dann werden befragt werden, wenn ein Theil 
des Werkes schon geschehen ist und Millionen 
verausgabt sind. Nur die größte Dringlich.' 
keit könnte als Entschuldigung für ein solches 
Verfahren dienen. Allein allmalig verringern 
sich die kriegerischen Besorgnisse, und man hat 
die Hoffnung, die orientalischen Angelegenheit 
ten friedlich zu beendigen" 

London,  vom 46 .  September .  
Die Times sucht aus Beispielen der Ersaht 

rung zu zeigen, wie kostspielig ein Krieg für 
England seyn würde, da blos in dem einen 
Kriegsjahr 4844 die Ausgaben für Heer und 
Flotte 404,736,072 Pf. betragen hatten und 
vom Ausbruch des Kriegs im Jahre 4793 
bis zu dessen Schluß im Jahre 4846 von 
England an auswärtige Staaten über -47 
Millionen Pf. in Gestalt von Anleihen und 
Subsidien gezahlt worden seyen. 

Kürzlich haben binnen zwei Tagen nicht 
weniger als 400,000 Personen in der Jrlan» 
dischen Grafschaft Roscommon das Maßigkeits-
gelübde in die Hände des Pater Mathew abt 
gelegt. 

Voyi 47ten. Die Morning Post vom 46ten 
enthalt Folgendes: „Wir haben gestern Abend 
spät die Nachricht erhalten, daß die Blokade 
von Alexandrien am 4sten September durch 
den Admiral Stopford begonnen hat. Meh
rere Schiffe des Paschas sind von den Eng-
landern mit Beschlag belegt worden. Die 
(Aegyptisch - Türkische) Flotte des Paschas 
hatte sich im Häven von Alexandrien in Schlacht? 
Ordnung aufgestellt. Die Blokade hätte somit 
noch vor dem Ablaufe des dem Pascha durch 
den Londoner Vertrag für die definitive Am 
nähme oder Verweigerung des Ultimatums 
der Mächte gestellten Termins begonnen. 

Vom 49ten. Aus Windfor meldet man, 
daß ein anscheinend Verrückter, von dem man 
vermuthet, er sey aus einer Irren, Anstalt 
entsprungen, täglich im Schlosse erscheint 
und sich nach dem Befinden der Königin er» 
kundigt. Er heißt Maporth und hat am er, 
sten Tage seines Erscheinens einen Brief an 
die Königin übergeben, aus welchem man den 



Verdacht geschöpft hat, daß der Mann wahn
sinnig sey. Man hat ihn daher unter poli» 
zeiliche Aufsicht gestellt. 

Rom vom 42. September. 
Bei den Römern steht nun einmal der Glaube 

fest, das sichtbare Oberhaupt der Kirche werde 
noch dieses Jahr zu seinen Vorgängern abge» 
rufen, und sie begründen diesen auf die Aus» 
sage eines, inspirirten Geistlichen, der im ver« 
gangenen Jahr prophetisch sein Ende auf 4840 
bestimmte. Dieser Mann soll vorher, bei. 
mehreren Gelegenheiten, seine Gabe gezeigt 
und verschiedene Personen aufgefordert haben, 
an ihr Seelenheil zu denken, weil ihre Zeit 
bestimmt sey, und da diese wirklich zu dem 
angesetzten Termin starben, machte die Sache 
Aufsehen, bis der Papst sie näher untersucht? 
und ihn von Amtswegen fragte, woher er diese 
Gabe habe. Auf seine Erwiederung „durch 
den heiligen Geist", war freilich nicht viel 
zu entgegnen, sodann soll er jedoch dem Papst 
erklart haben, daß er im Laufe'dieses Jahres, 
und er selbst im zachsten sterben würde; für 
diese und ähnliche Aeußerungen soll er aber 
in ein Kloster geschickt worden seyn, und wie 
der Papst vor zwei Monaten wirklich erkrankte, 
wurde die Prophezeiung als eine bestimmte 
Sache angesehen. Gegenwärtig scheint aber 
der rüstige 7Zjährige Papst diese alberne Vor, 
ausbestimmulV zu Nichte machen zu wollen. 

Madrid, vom 8. September. 
Die provisorische Regierungs-Junta hat be-

kannt gemacht, daß es allen öffentlichen Beam
ten frei stehe, ihre Entlassung einzureichen; 
wer dies aber nicht innerhalb vier und zwan« 
zig Stunden nach der Publicirung dieses De
krets thue, werde so angesehen, als unterwerfe 
er sich der Behörde; wer innerhalb "dieses Ter
mins weder seine Entlassung einreicht, noch 
seine bisherigen Funktionen verwaltet, wird 
als Rebell betrachtet. Bis jetzt haben erst 
viele Supernumerar-Beamten ihre Entlassung 
eingereicht. 

Vom 44ten. Hier Herrscht fortwährend die 
vollkommenste Ruhe. Die letzten Nachrichten 

ließen veryiuthen, daß die Regierung zu ei
nem kräftigen Widerstande entschlossen sey, 
allein die Bereitwilligkeit, womit eine große 
Anzahl von Städten sich der. Hauptstadt am 
geschlossen haben, wird die Königin unstreitig 
von der Norhwendigkeit, eine andere Politik 

- annehmen zu müssen, überzeugen. Man glaubt 
daher allgemein, daß die Königin nachgeben 
und, von einem aus der Partei der Exaltirten 
gewählten Ministerium begleitet, nach Madrid 
zurückkehren werde. 

Türkische Grenze, vom 40. Septbr. 
Der in Konstantinopel angekommene Rus

sische General-Adjutant, Baron Lieven hat 
der Pforte die Anzeige überbracht, daß das 
6te Russische Armee-Corps unter General 
Lüders den Befehl habe , sich auf den ersten 
Hülferuf nach Konstantinopel einzuschiffen. Die 
Abberufung der Konsuln Englands, Rußlands, 
Oesterreichs und Preußens von Alexandrien 
ist beschlossen. Berichte aus Smyrna melden, 
daß die Französische Flotte unbeweglich bei 
Mytilene und Vurle liege, also nur ein Paar 
Tagfahrten von den Dardanellen entfernt, 
deren sie sich sogleich bemächtigen wolle, sobald 
sich die Russische Flotte gegen den Bospor 
in Bewegung setze, oder Ibrahim Pascha den 
Taurus überschreite. (Pr. St. Z.) 

Konstantinopel, vom 2. September. 
Von Dschemlek, einem Busen in Marmora« 

Meer, wurde vorige Woche ein dort erbauter 
neuer Dreidecker von 96 Kanonen durch Oe
sterreichische Dampfboote hierher bugsirt, um 
bewaffnet zu werden. Alle alten Gerippe > 
werden im hiesigen Arsenal in Hahrbaren Zu
stand gesetz, um die See halten zu können. 
Täglich finden Truppenbewegungen statt. Wo 
sich außerhalb der Hauptstadt noch reguläres 
Militär befindet, wird es durch Albaneser er
fetzt und dann nach den Dardanellen geschafft, 
um zu einer neuen Expedition von 7000 Mann 

. in Syrien verwendet zu werden. Dieses Alles 
verursacht natürlich bedeutende Ausgaben, und 
da, wie bekannt, nach der Konstitution von 
Gülhane keine willkürliche Steuererhebungen 



stattfinden dürfen, sö befindet sich die Pforte 
in nicht geringer Geldverlegenheit. Um. nun 
doch zu einem Mittel zu greifen und die großen 
Ausgaben zu decken, hat die Negierung ein 
Papiergeld creirt und solches, angeblich nur 
für 16 Miss. Piaster in Umlauf gesetzt. Man 
glaubt aber unterrichtet zu seyn, daß .man für 
460 Mill. angefertigt hat. 

Aus Malta erfährt man, daß daselbst eind 
bedeutende Menge Kriegs,Material aufgehäuft 
wird und solche Rüstungen sich bemerkbar 
machen, welche auf ein kräftiges Auftreten 
von Seiten der Engländer schließen lassen. 
Allein man bezweifelt mit Grund, ob die Lan» 
dung einiger Tausend Englander und Türken 
in Syrien die ungeheucrn Resultate haben 
könne, die man davon zu erwarten scheint. 
Die Türkische Expedition ist nun in Cypern 
versammelt; der Anführer derselben, Selim 
Pascha, ist vom hiesigen Seriaskerat auf das 
strengste angewiesen worden, in allen seinen -
Schritten sich genau an den Rath des Britil 
sehen Oberst Charles Smith zu halten, der. 
dem Türkischen Brigadier beigegeben ist, um 
diesen in den militairischen Operationen zu 
leiten. > 

Alles wankt in Syrien, worauf Mehmed 
Ali ein Vertrauen zu setzen sich berechtigt 
glaubt, der christlichen Bevölkerung nicht zu' 
gedenken, welche nur auf Waffen und einen 
Kern Türkischer oder Europäischer Streitkräfte 
wartet, um ihrem Haß gegen den Halbbarbaren 
von Aegypten Luft zu machen. Das Aegyp» 
tise Joch drückt eben so schwer auch den Emir 
Beschir, welcher auf die an ihn von Konstan» 
tino'pel aus gemachten Mittheilungen die loya» 
len Erwiederungen eines gerreuen Unrerthans 
der Pforte erfolgen ließ. Gleiche Gesinnum 
gen theilen seine zwei Enkel ; auch diese har» 
ren der ersehnten Türkischen Expedition, um 
ihre Waffen gegen den gemeinsamen Feind zu 
kehren, denn das was der Emir und seine 
Verwandten von der Pforte ansprechen, die 
Garantie für ihre politische Stellung im Sy» 
rischen Gebirge, ging, wie ich aus sicherer 
Quelle erfuhr, im oömannischen Ministerrath 

mit Stimmen, Einhelligkeit durch. Aber selbst 
die Moslims,'denen die angestammte Huldi« 
gung, die sie dem Kalifat seit Jahrhunderten 
darbringen, einen noch immer gewaltigen Im
puls für dessen Sache verleiht und welche die 
Habsucht und Tyrannei eims Mehmed und 
seines Sohnes zur Verzweiflung bringt, fin» 
den es dem Islam und den eigenen Interessen 
angemessen, von der Sache des Rebellen sich 
zu trennen. Eine bedeutende Anzahl der in 
Syrien befehligenden Pascha's sogar hat sich 
an die Pforte gewendet .und vom Sultan 
Verzeihung zu erbitten gestrebt» Mithin ist 
die Lage Syriens ganz geeignet, Mehmed Ali 
zu beweisen, daß er wohl Genossen fand, die 
ihm in der Beraubung der unglücklichen Völ
ker, die unter seiner Administration so lange 
geseufzt, beistanden, nicht aber einen einzigen 
Freund sich zu erwerben verstand. — So eben 
höre ich, daß 4Z Offiziere und etwa 80 Gtt 
meine der Türkischen Flotte, denen es gelang, 

-ans Alexandrien zu entkommen, im hiesigen 
Hafen eingelaufen sind. 

Alexandrien, vom 30. August. 
Da die Englander fünf dem Pascha gehöt 

rende Fahrzeuge in Beschlag genommen haben, 
so wollte der Pascha Repressalien gebrauchen, 
um sich einiger Britischen Kauffahrteischiffe 
und namentlich zweier Dampfböte, die noch 
im Hafen waren, zu bemächtigen, unterließ dies 
aber auf den Rath der Konsuln. Man ver, 
steht das Benehmen dieser Agenren nicht; es 
ist dies eine völlig unbegreifliche Politik, die 
von Allem, was man unter dem öffentlichen 
Rechte begreift, abweicht. Dem Vice «König, 
der an Niemand den Krieg erklärt, der sich 
in einer klugen Defetisive hält, ,werden seine 
Schisse weggenommen und die Repräsentanten 
der fremden Nationen, worunter auch der 
Repräsentant Frankreichs, rächen ihm, wie sie 
sagen, in seinem Interesse, er möge dies nur 
ruhig geschehen lassen! Es haben daher bereits 
viele Handelsschiffe aller Flaggen den Hafen 
von Alexandrien verlassen und andere folgen 
ihnen noch taglich. 



— Zl8 — 

Am 27sten begaben sich die Konsuln der bewaffnet, vornehmlich in der ^acht am Ein, 
drei Machte zum Vice-König, um ihn zum gange dtS Hafens die Runde. Der Enkel 
zweitenmale aufzufordern, dem Traktat beizu, des Pascha'S, welcher eine Korvette komman
treten. Sie wurden sehr kalt empfangen und dirte, wird heute auf ein Linienschiff versetzt.' 
obgleich sie mehrmals den Versuch machten. Alle Kanonen und Haubitzen sind auf die Li« 
sich ihres Auftrags zu erledigen, so weigerte nienschiffe gebracht worden. Die noch im Ha, 
jlch doch Mehmed Ali, irgend etwas darüber ven befindlichen Handels - Fahrzeuge werden 
zu hören und wiederholte nur mehrmals, daß streng durchsucht; eben so machen es die Eng» 
er sogleich bei dem Beginnen der Feindselig, tänder mit den Schiffen, die ihnen verdachtig 
Leiten nach Konstantinopel marschiren werde. erscheinen, und man ist sehr gespannt, ob sie 
Am 28sten soll der Pascha, in Folge heftiger ein dreimastiges Französisches Kauffahrtei, 
körperlicher Schmerzen, erklärt habe, daß er Schiff, welches Kattonen und Munition für 
bereit sey, Konzessionen zu machen, am Abend . den Pascha am Bord hat, und dessen Ankunft 
kehrte^er jedoch zu seinen kriegerischen Plänen man täglich entgegensieht, ebenfalls anhalten 
zurück. Er erließ eine sehr energische Prote- werden, da es doch unter Französischer Flagge 
station gegen Alles, was er etwa im Laufe fahrt, und bekanntlich die Flagge die Ladung 
des Tages gesagt oder unterzeichnet haben deckt. 
möchte, und erklärte, daß er in jedem Fall zum — 
Widerstande entschlossen sey, Frankreich möge Mi 6 cell en. 
gegen ihn gesinnt seyn, wie es wolle. Am Z. Thorton, Professor der Chemie an der. 
zweiten Tage nach diesen Vorfällen ist der Universität zu Philadelphia, hat eine Erfins 
„Papin" mit Depeschen von der größten Wich, dung gemacht, die ohne Zweifel eine große 
tigkeit von hier abgegangen. . Revolution in der Spiegelfabrication hervor, 

Hier wird Alles zur kräftigsten Vertheidi, bringen wird. Es ist- ihm gelungen, eine ver, 
gung vorbereitet. Achtzehn Fregatten sind glasbare metallische Composition zu Stande zu 
abgetakelt worden, um mit der Mannschaft bringen, die, auf einer mir Spiegelfolik be« 
derselben die der Linienschiffe zu ergänzen. Die legten ausgebreitet, beim Erkalten die, 
Türkischen Matrosen sind auf alle Linienschiffe s^^n Eigenschaften gewinnt, wie Krystallspke« 
so vertheilt worden, daß sie nur ein Drittel ^1, mir denen sie die größte Aehnlichkeit hat. 
der Mannschaft eines jeden bilden. Sechs Man kann daraus Spiegel von jeder 
Türkische Schiffs. Capitaine, die sich dies nicht machen. 
gefallen lassen wollten und dem Vice, König — 
ihre Entlassung einreichten, wurden sofort als Zn der Landschaft Entlibuch, weiche zum Kan» 
Gefangene nach dem Fort Abukir geschickt. ton Luzern gehört, lebt ein Engländer, der sich 
Einer dieser Captine, dem es gelang, ztr vom Geräusch der Welt zurückgezogen hat, und 
entkommen, floh zum Admiral Stopford, fiel gegenwärtig nur noch der Natur und ihren Freun-
aber, da er von diesem nicht angenommen den seine Huldigungen darbringt. Derselbe hat 
wurde, dem Pascha wieder in die Hände, der zugleich beschlossen, seine drei Kinder ohne Ver, 
sogleich den Befehl gab, ihn zu erschießen, auf künstesung, ganz im Stande der Natut zu erzie» 
die Verwendung der Konsuln aber ihm das hen, und ein lebendiges Beispiel aufzustellen, 
Leben schenkte. Die Linienschiffe liegen quer daß die Verzärtelung, Verfeinerung und Ver» 
vor den Einfahrten in den Hafen und die Land» weichligung der Körper» und Geistesentwickelung 
sortS sind mir KriegS«Material und Lebens, gleich nachtheilig ist. Seine Kinder erhielten, dem 
Mitteln verschen. Zwei Pontons sind bereit, vorgesteckten Plane gen,äß, seit ihrer Gebürt 
um in den Einfahrten versenkt zu werden. keine gekochten Speisen. Sie müssen die Nah» 
Alle Kriegs»Schaluppen machen, vollständig rung, sowohl Fleisch als vegetabilische Stoffe, 



im rohen Zustande zu sich nehmen, weil sie 
durch das Sonnenfeuer ohnehin auf dem Heerde 
der Natur zu einer genießbaren Speise aus, 
gekocht würden. Zum Getränk dient ihnen 
Flußwasser, kein Brunnenwasser, weil alle 
Brunnen künstlich durch Menschenhände ge, 
baute Wasserbehaltnisse sind. Die Milch darf 
nicht kalt getrunken werden, sondern muß warm 
seyn, wie dieselbe von dem Thiere gemolken 
wurde, weil die Natur von einer kalten, ge
standenen oder gar sauren Milch nichts weiß. 
Wenn es regnet, müssen die Kinder in dem 
Vaumgarten im Grase ohne Kleider sich her-
umtummeln. Dies gilt als Bad, weil die 
Thiere auch keine andere als Negenbader ken
nen. Sie schlafen im Sommer unter einem 
lustigen Baumzelte auf dem Grase, weil die 
Natur keine Betten und Häuser, wohl aber 
Baumschirme und Grasmatratzen geschaffen hat, 
und im Winter in einer Felsenhöhlung, wie 
die Bären oder Murmelthiere. Baumklettern, 
Laufen, Springen, Schwimmen zc. sind ihre 
gymnastische Uebungen. Der geistige Unter, 
richt wird in der freien Natur betrieben. Wie 
ist nun das Aussehen dieser Kinder bei solcher 
ungekünstelten Lebensweise? Sie erscheinen 
wie Ideale menschlicher Kraft, Schönheit und 
Gesundheit. (Züsch.) 

(Der Eigenthümer als Dieb.) Gail« 
lard ist ehrsamer Fischer und Fischhändler zu« 
gleich. Die besten Karpfen und Hechte findet 
ihr bei ihm: er wohnt am Pont * * hart an 
der Seine. Eine ßdele Haut ist unser Mann; 
nur Eines macht ihm Kummer. Seit eini, 
ger Zeit werden ihm aus dem Fischkasten, der 
wohl verschlossen hinter seinem Hause im Flusse 
steht, die besten Exemplare gestohlen. Gestohlen? 
Gewiß, denn fort sind sie, und der Fall wie, 
derholt sich ga^ zu oft. Der Dieb muß sein 
Werk mit Hilfe falscher Schlüssel vornehmen, 
denn das Schloß am Fischkasten bleibt stets 
unversehrt. Was nun beginnen? Gail lard 
ist einkluger Kopf. Hat er doch schon manchen 
guten Hecht gefangen, warum nicht auch die, 
sen Langfinger mit dem falschen Schlüssel ? 

Er legt eine. Schlinge an den Kasten, recht 
fein, versteckt, aber fest. Es wird Abend, es 
wird Nacht, eine wunderschöne Mondnacht. 
Gail lard geht zu Bette, denkt listig seiner 
Diebsschlinge nach, und schläft mit Planen, 
wie er den Schurken büßen lassen wolle, ein. 
— Am Fischkasten schreit ein Mensch; der 
Dieb ist gefangendes Fischers Haus wird 
wach; Alles lauft herbei. Wo bleibt Gail
lard? Acht! geschwind! OHimmel, ist 
das Möglichkeit, ist es Wahrheit? Gaillard 
ist selber in die Falle gegangen. Jetzt klart 
sich die Sache auf. Unser Fischer ist Nacht
wandler und nun hat die gute Seele die am 
Tage eingefangenen Fische Nachts im Schlafe 
wieder in Freiheit gesetzt, mit eigner Hand, 

^ mit eignem Schlüssel nur nicht mit Wissen 
und Willen. — Gaillard hat seinen ein, 
gefangenen Fischdieb nicht verklagt, er hat 
sich mit ihm in Güte abgefunden. 

Zu Thunn im Elsaß trat ein Frauenzim
mer, das offenbar Industriestndien in Paris 
gemacht haben mußte, in den Laden eines Ge
würzkrämers, und verlangte zwei-Pfund Kaffee. 
Der Kramer wog ab, und wollte die Waare in 
eine Düte thun. Allein die Frau, meinte, 
das Papier könne er sparen, denn sie habe 
ja einen irdenen Topf in der Schürze, in den 
solle er nur Alles hineinschütten. Das geschah. 
Die Frau griff in die Tasche, aber leider hatte 
sie das Geld zu Hause gelassen. Indessen 
nahm sie den Topf unter der Schürze hervor 
und stellte ihn auf den Verkauftisch des Krä
mers. Sie kam aber nicht wieder, und als 
der Topf untersucht wurde, fand sich, daß er 
keinen Boden hatte; der Kaffee war in des 
Weibes Tasche gefallen, und die Industrielle 
hatte für einen Scherben zwei Pfund vom 
besten Martinique eingehandelt. 

Ein Einwohner aus Rheims, von den Narr, 
Heiren des Carneöals befallen, faßt den Ent
schluß, seine Hosen, Weste u. s. w. durch ir
gend eine Verkleidung auszutauschen; er begiebt 
sich zu einem Coftümverleiher; doch hier 



schwankt er in der Wahl, die er treffen soll. 
— Nehmen Sie meinen Bären, sagte 
der Kleiderhändler. Der Liebhaber ging in 
diesen Gedanken, ein, und wird sogleich in die 
Hülle des wilden Bewohners der Alpen ein
gekleidet. Die Metamorphose ist voltkommen, 
und durch das drollige Wesen und Geberden
spiel wußte unser jrknge Wildfang die Bären
natur bis zur Täuschung nachzuahmen; doch 
wird ihm gerade diese Bärennatur theuer 
zu stehen kommen. Als ein Vullenbeißer> der 
gewöhnlich mit Thieren kämpfte, den verklei
deten Mann auf dem öffentlichen Platze tan
zen, und den Damen der ehrenwerthen Gesell
schaft Complimente machen sah, so erkannte 
er in ibm einen wahren Baren; er fallt dem
nach über ihn her, packt ihn, und nur mit 
großer Muhe kann man ihm seine Beute ent
reißen. Es scheint, daß in dem Kampfe, wo 
die Waffen so ungleich waren, der Verkleidete 
in dem Rachen des Bullenbeißers etwas mehr 
als die Haut des Bären zurückließ. ' 

' Freiwillige Curatel. 

Im „Lübecker Anzeiger" las man folgendes: 

Edle Nachbarn, wackere Nachbarinnen! 
Leiht uns nichts; Wir können auskommen. 

Meine Frau und Zch haben keine Kinder, 
und ich habe 1000 Thaler Einkünfte. Meine 
Frau schnupft aber heimlich Taback, und trinkt 
heimlich Kaffee; ich gehe alltäglich heimlich 
in die Tabagie. Das ist nicht nothwendig» 
So etwas führt zu Liederlichkeit, zu Schul
den — der Teufel bezahle sie sodann. Daynn 
kiht uns nichts. Wir können auskommen. 

Tobias Elsam, -Tabakhändler. 
Christina Elsam, seine Gattin, 

geb. Hühnergackel. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die 'zum Gute Audern gehörigen, nahe 
aneinander belegenen, zwei Wasser - und eine 

hollandische Windmühle werden in jahrliche 
Pacht vergeben, worüber dle Bedingungen 
auf genanntem Gute zu erfahren sind. 

Zm Hause des Obristen Lilienfeld ist in 
dem 2ten Stock ein Quartir von 3 Zimmern 
mit einer Küche zu vermiethen; das Nähere 
ist" in demselben Hause zu erfahren. 

Ein sehr bequemer und leichter Landauer 
Neisewagen, der in diesen Tagen nach Reval 
zurückgehen soll, steht in der Vorstadt bei dem 
Unterzeichneten. Sollten sich Reisende desiel, 
ben bis Reval unentgeltlich bedienen, und ihn 
daselbst an Madqme Ahland abliefern wollen, 
so werden Diese gebeten mir davon Anzeige zu 
machen. Z. W. Adolphi, 

wohnhaft im Hause des Schuhmacher-
. Meisters Herrn Puls. . * 

Bei mir sind Wohnungen für Geheirathete 
und Ungeheirathete, nebst Stallraupi für sechs 
Pferde, etnlr großen Wagenremise, Kleke, Kel
ler und mehreren anderen Anhänglichkeiten zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. 3 

Pernau, den 6. September 1840. 
I. M. Tebell. 

Vom 22. bis zum 23. September. 
Getsukte. St. Nicolai t Kirche: Jenni 

Natalie Weckmann. --- St. Elisabeth's-Kirche: 
Adolph Kristopher IohannSson. — Friedrich 
August Zohannsohn — Cart August von Lö? 
wiS. — Catharina Elisabeth Strickmann. 

Beerdigte. St. Elisabeth's.'Kirche: Ann 
Tuisk 4^ Zahr alt. — Zurri Pallo 21 Wo
chen alt. 

Rroelsmirte. St. Nicolai-Kirche: Carl 
Gustav Berg und Emilie Charlotte Buttenhof. 

— St. Elisabeth's - Kirche: Abram Petrow 
mit Tina. — George Gotthard Wigand mit 
Tina Tammberg» — Pridrik Jakobson mit 
Anna Helena Zurgensohn. — Carl Gustav 
Berg mit Emilie Charlotte Buttenhof. 

Schiffe sind angekommen . . . . , 7Z 
— — abgegangen . . . . .71 



Pernausche .s  

Sonnabend d. 5. October. 

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

München, vom 21. September. lebenslänglichen Besitz Syriens beschränkt. Wir 
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuch, sind im Stande, dieser Behauptung in der 

tenberg beabsichtigt am 4. Oktober (jedoch ohne förmlichsten Weise zu widersprechen. Wir kön, 
seine Gemahlin) auf seine Güter nach Jta, nen sogar hinzufügen, daß ohne die inständige, 
lien zu reisen« Der Herzog besitzt namentlich lebhafte Verwendung der Französischen Agenten 
in Ancona ausgebreitete Besitzungen, so wie die Zugeständnisse Mehmed Ali's nicht so weit 
in Ancona selbst ^in großes Schloß. Die Be, würden ausgedehnt worden seyn. Denn er 
sitzungen zählm eine Volksmenge von beinahe verlangte in der That, daß man ihm zu le, 
20,000 Menschen, eine Art von Kolonisten. benslänglichem Besitze nicht bloß Syrien, son, 
Auf seiner Reise wird der Herzog wahrschein? dem sämmtliche Gebietsteile, welche er in 
lich Rom berühren. (Züsch.) diesem Augenblick inne hat, lasse, und nur 

Paris, vom 24. September. . nach einem sehr heftigen Widerstande entschloß 
.Die „Morning Chronicle" giebt heute dem er sich, darauf zu verzichten. Die Beweise 

Mvniteur parisien zu folgender Erklärung für unsere Angaben werden den beiden Kam, 
Anlaß: „Die „Morning Chronicle" stellt in mern vorgelegt werden." 
ihrer Nummer vom 21sien eine Behauptung Die Negierung publizirt heuteMgende Nach, 
auf, deren Unrichtigkeit zu bezeichnen nörhig richten aus Spanien: „Durch Dekret vom 
ist. Es behauptet dieses Journal, Mehmed 46ten d. hat die Königin die Dimission des 
Ali habe anfangs dem Abgesandten der Pforte Ministeriums Sancho angenommen. — Durch 
und .den Konsuln der vier Mächte weitgehende Dekret von demselben Tage hat sie den Ge« 
und zufriedenstellende Zugeständnisse gemacht, neral Espartero zum Konseilspräsidenten er.' 
welche Alles beendigt haben würden, und nur in nannt und ihm zu gleicher Zeit die nörhkgen 
Fplge der Einmischung der Französischen Agen- Vollmachten verliehen, um selbst das Kabinet 
ten habe er dieselben dann wieder auf die erb, zu bilden. Der General Espartero hat diesen 
liche Belchnung mit Aegypten und auf den Auftrag angenommen/'' 



Das Journal des DebatS sucht heute in 
einem längeren Artikel darzuthun, daß der 
anarchische Zustand in Spanien hauptsächlich 
das Werk der Englischen Politik sey. Dieselbe 
bearbeite Spanien sowohl in der Voraussicht 
eines Krieges zwischen England und Frank, 
reich, als auch überhaupt um die Wiederkehr 
eines regelmäßigen Zustandes der Dinge, der 
den Einfluß Frankreichs in Spanien Überwitt 
gend machen würde, zu verhindern. 
In der ganzen Umgegend von Paris herrscht 

große Bestürzung wegen der anzulegenden Fe, 
stungswerke, da es gar nicht zu berechnen ist, 
wie sehr das Eigenrhum daselbst im Werth 
sinken wird. Das ganze Dorf Pantin wird sich 
unter den Kanonen des FortS befinden, und 
käme es zu elnem Kriege, so müßte nicht 
allein dieses, sondern auch 60 andere Dörfer 
auf der Stelle niedergebrannt werden. In 
Paris sogar sieht man jetzt an mehreren Hau« 
sern Anschlagzettel mit den Worten: „Haus 
zu vermiethen mit bombenfesten Kellern." 

Vom 27sten. Die hiesigen Blatter sind 
heute fast ausschließlich mit Korrespondenzen 
aus Konstantinopel und Alexandrien bis zum 
7ten d. und aus Syrien bis 30. August an, 
gefüllt, die in anderen Theilen dieses Blattes 
mitgetheilt werden. Der ConstitUtionnel 
scheint indeß noch neuere Nachrichten zu haben, 
da er am Schlüsse seines Blattes sagt: „Den 
letzten Nachrichten aus Alexandrien zufolge, 
ist der Pascha vollkommen wieder hergestellt; 
er betreibt die Rüstungen mit neuer Energie, 
und hat niemals mehr Ruhe und Thätigkeit 
gezeigt. Die Arabischen Regimenter sind in 
Aegypten angekommen; sie zeichnen sich durch 
eine vollkommene Organisation und durch eine 
bewundernSwerthe militairische Haltung aus; 
es sind wahrhafte Elite «Truppen. Nach eini, 
gen Nachrichten, welche indeß.Bestätigung 
verdienen, hatten die vier Konsuln sich ang<« 
schickt, Alexandrien zu verlassen. Unsere Kor, 
respondenz erwähnt dieses Umstandes nicht."— 
Durch dies« Mittheilung widerlegt sich die 
Nachricht der Presse, daß Mehmed Ali gefähr, 
lich krank sey. — Der Courrier fran^aiS -

glaubt, daß der Admiral Stopford nur nach 
Beirut gesegelt sey, um übereilte Schritte von 
Seiten des Commodore Napier zu verhindern. 

Vom 28sten. „Das Journal des DebatS 
enthalt heute einen Artikel mit der Überschrift: 
„Ueber Syrien von Mehmed Ali", welcher 
mit folgenden Worten schließt: ,,D?r Him» 
mel verhüte, daß wir die unvernünftige Unter
drückung billigten, welche Mehmed Ali in 
Syrien eingeführt hat; aber wir haben bewei, 
sen wollen, daß, wenn man Syrien dem 
Sultan wieSergiebt, dadurch die Leiden-jenes 
unglücklichen Landes nicht gerheilt, sondern 
Nur verändert werden; daß man dadurch eine 
Provinz der Anarchie und der Unordnung 
wieder preisAiebt, daß Man jene sociale DeSs 
organisation, die man Türkische Administration 
nennt, und von der Albanien noch jetzt das 
vollkommene Muster ist, wiederherstellt." 

Heute ward vor dem Pairshofe der Prozeß 
der Urheber und Theilnehmer des Boulogner 
Attentats eröffnet. Um 425 Uhr wurden die 
Angeklagten in den Sitzungs.Saal eingeführt. 
Louis Bonaparte ist in schwarzer Kleidung; 
er trägt den Ehrenlegion,Orden; sein Schnurr» 
bart und seine Haare sind kurz geschnitten a 
la Napoleon; er unterhält sich heiter mit 
dem Herm Berryer und feinen übrigen Vers 
theidigern, welche ihm zur Seite sitzen. Der 
Pairshof ist, wie der Namensaufruf ergiebt, 
sehr zahlreich versammelt. Der Präsident be, 
fragt sodann einen jed^n der Angeklagten um 
Namen, Vornamen, Wohnort und Stand. 
Der Prinz Karl Louis Napoleon Bonaparte 
ist zu Paris geboren und 32 Jahre alt. Nach 
dem Prinzen sitzen an der Spitze der übrigen 
Angeklagten der General Montholon, der Oberst 
Voisin :c. Der Greffier verliest die Anklage, 
Akte, worauf um 2Z Uhr die Sitzung sus, 
pendirt wird. Um 3 Uhr wird die Sitzung 
wieder aufgenommen und der Präsident schreü 
tet zum Verhöre der Angeklagten. Der Prinz 
LouiS Napoleon begehrt die Erlaubniß, eine 
Deklaration ablesen zu dürfen. Er stellt -sich 
in dieser Erklärung als den Repräsentanten des 
Prinzips der VolkNSouveraknetät, der Sache 



des Kaiserreichs und d^r Niederlage von Mater, 
loo, welche Frankreich rächen wolle, auf. Der 
Angeklagte antwortet auf einige Fragen des 
Präsidenten, auf andere giebt er keine Erwie
derung, indem er auf seine Deklaration ver, 
weist. Er bekennt sich zum Verfasser der unter 
dem Titel: „die Napoleonischen Ideen" er, 
schienenen Schrift. Um 4^ Uhr währt das 
Verhörtes Prinzen noch fort. 

Zu St. Etienne haben bei den Herren 
Buchet, Advokaten, Grangeasse, Redacteur 
des „Ami des Ouvriers<^, Blansube, Arzt, 
und bei dem Redacteur en des Journals 
von St. Etienne, und zu Montbrison bei dem 
Advokaten Nermon Haussuchungen stattgehabt, 
in Folge einer von Paris aus ergangenen 
Requisition; man suchte nach Beweisen einer 
Verbindung mir geheimen Gesellschaften, deren 
Zweck der Umsturz der Regierung seyn soll. 
Die Herren Nermon und Duchet haben, wie 
es heißt, die Flucht ergriffen. 

London, vom 26. September. 
Ueber die letzten Nachrichten aus Spanien 

äußert sich' die Morning Chronicle folgender, 
maßen: „Das Schreiben unseres Madrider 
Korrespondenten vom löten laßt uns fürchten, 
daß die Central«Junta von Madrid sich zu 
thörichten Handlungen wird hinreißen lassen» 
Man spricht von der Einberufung eines Kon» 
venrs und Entfernung der Königin Regentin 
von der Regentschaft.^ Dies wäre, um nicht 
mehr zu sagen, eine thörichre Handlung. Die 
Königin Christine mag den Liberalen nicht 
gewogen, zu Jntriguen geneigt und falsch seyn. 
Alles dieses mag gegründet seyn, aber eS giebt 
konstitutionelle Mittel, um ihre Königliche 
Launen zu überwinden. Man ernenne ein li, 
berales Ministerium, lasse es die Corres auf« 
lösen und dafür sorgen, daß im ganzen Lande 
die Wahl neuer Cortes auf redliche Weise 
stattfinde. Die erwählte liberale Majorität 
wird dann hinreichend seyn, um jede Böswil« 
ligkeit von Seiten des Hofes oder einer Ca, 
marilla in Schach zu halten» Möge die Junta 
nicht hoffen, den Kömglichen Widerstand auf 

andere Weise zu besiegen. Thut sie es, so 
wird sie eine weit ärgere Anarchie hervorrufen^ 
als es jemals ein Ministerium der Moderados 
oder Anhänger der Königin im Stande seyn 
würde. Spanien eignet sich nicht zu einer 
Republik, und sollte es den Versuch machen, 
so würde es in die Hände eines militairischen 
Diktators und später in die des Don Carlos 
fallen. Unser Korrespondent schreibt, daß die 
Moderados die wahnsinnige und strafbare Idee 
hätten, die Königin solle sich nach der Insel 
Minorka oder nach den Baskischen Provinzen 
begeben und dort die Fahne eines Quasi - Ab, 
solutismus aufpflanzen. Aber wenn ein Ver, 
such gemacht wird, sich der Königinnen zu 
entledigen, Ha6en diese dann nicht einen gül, 
tigen Vorwand zu solchen extremen Handlun, 
gen? Wir bedauern sehr, daß die Junta nicht 
abermals, nötigenfalls durch Espartero, gleich, 
zeitig mit der Ernennung eines neuen Mini, 
steriums auch auf die Auflösung der Cortes 
drang. Die Königin mag entrüstet seyn, was 
ganz natürlich wäre; aber dies sollte man 
verzeihen, und es sollte die ernsten Mitglieder 
der Madrider Junta nicht veranlassen, Ge, 
reizrheit und Uebereilung zu zeigen. Wir ha, 
ben das Vertrauen, Espartero durch sein Ein, 
schreiten die Fortdauer der Thorheiten auf 
beiden Seiten verhindern zu sehen. Es ist 
nur zu wahrscheinlich, daß die. verbrecherische 
Unbesonnenheit der Moderados ein ahnliches 
Benehmen von Seiten ihrer Nebenbuhler her, 
vorrufen wird. Unser Pariser Korrespondent 
meldet uns, daß die Königin Espartero er, 
mächtigt habe, in ihrem Namen zu handeln, 
eine Uebereinkunft zu treffen, ein Ministerium 
zu ernennen und Maßregeln zu ergreifen, wie 
es ihm beliebe. Dies wäre weise und klug, 
und Espartero würde das Vertrauen der Re, 
gentin nicht mißbrauchen. l 

Madrid, vom 19. September. 
Das Eco del Comercio enthält jn seiner 

heutigen Nummer folgenden Artikel: „Wir 
sind der Meinung und glauben, es zum Be
sten der Königin Jsabella II. und unseres 



theuren Vaterlandes ohne Rückhalt aussprechen gungen des Londoner Traktats anzunehmen, 
zu müssen, daß das natürlichste, schnellste und fand bei dem Scheich ul 'Islam ein großes 
leichteste Mittel, der gegenwärtigen Krisis ein . Conseil statt, in Folge dessen Mehmed Ali seiner 
Ende zu machen, sich in den Händen der Kö« Ansprüche auf Syrien für verlustig erklärt 
nigin Regentin befindet. Wenn sie ihre Stel» und sämmtliche dortige Statthalterschaften neu 
lung aufrichtig erkennt, wenn sie den Glanz besetzt wurden. Das Ferwa, welches diese Er, 
des Thrones ihrer erhabenen Tochter zu erhal- klärung enthält und zum Kriege gegen ihn er-
ten wünscht, so muß sie zu den Spaniern sa« mächtigt, ist vom Scheich ul Islam erlassen 
gen: „„Die schwere Last der Regierung« die und in allen Moscheen verlesen worden. ES 
Ihr mir auf so großherzige Weise übertragen werden in diesem Dokumente die Gründe, welche 
habt, übersteigt meine Kräfte. Ich allein den Sultan zu diesem äußersten Schritt gegen 
vermag sie nicht mehr zu tragen, sorget da» den Vice, König von Aegypten bewogen haben, 
für, daß sie zur Erleichterung für mich, zum weitläuftig entwickelt und die Verlesung dessel« 
Besten des Thrones und zu Eurer Aller Sit den hat überall einen tiefen Eindruck gemacht, 
cherheit getheilc werde."" Es wäre dies ein Ein bei der hiesigen Russischen Gesandt
würdiges, edles, uneigennütziges und redliches schaft angekommener Courier hat die Nachricht 
Benehmen und die glücklichste Lösu'^ des überbracht, daß das Französische Geschwader 
Knotens." den Befehl erhalten habe. Alles zu vermeiden, 

^ ^ was eine Kollision mit der Englischen Flotte 
. Bayonne vom 22. September. herbeiführen könne. 

Die Deputieren der vier Baskischen Pro» Nachstehendes ist ein neuer Bericht über die 
vinzen haben in einer Versammlung beschlossen^ Verhandlungen mit Mehmed Ali: „Nach 
gegen das Verfahren der provisorischen Junta Verlauf der ersten Frist begaben sich die Kon
in Madrid zu protestiren. Zwei Deputirte suln der Vertragsmächte zu ihm, um ihm den 
sind nach Valencia gesandt worden, um der bereits stattgefundenen Verlust des PaschalikS 
Königin den Beistand jener Provinzen anzu- von St. Jean d'Acre, die Beschränkung seiner 
bieten und sie einzuladen, nach Navarra zu Bötmäßigkeit auf Aegypten zu Gemüthe zu füh« 
kommen. Dieselben Deputirten haben auch ren, sodann der Gefahr in die er schwebe, binnen 
den Auftrag, nach Madrid zu gehen, um der kurzem Aegypten zu verwirken. Wider alles 
dortigen Junta ernstliche Vorstellungen zu Erwarten erwies sich Mehmed Ali diesmal 
machen und ihr bei dem ersten Versuche, die ausnehmend artig, er versicherte, daß er die 
Fueros zu verletzen, mit eiyer Insurrection Bestimmungen des Londoner Vertrags genau 
zu drohen. Als man von dem Vorschlage erwogen, und glaube, dessen Geist richtig er» 
Espartero's, 20 Bataillone in die Baskischen faßt zu haben. Dankbar nehme er Aegypten 
Provinzen zu senden, Kenntniß erhielt, wur» und die hinsichtlich dieses Landes seiner Familie 
den dem General« Capitain energische Vorstelt verliehene Erblichkeit an. Er erkenne vollköm» 
lungen dagegen gemächt und zugleich erklärt, men die Billigkeit dieser Bestimmung an; doch 
daß die Provinzen entschlossen seyen, sich einer könne er Syrien nicht aus den Augen verlie, 
solchen Maßregel aus allen Kräften zu wider» ren; er habe während der acht Jahre, seit er 
setzen; sollte man dabei beharren, so wären die Administration desselben aus den Häyden 
40,000 Navapresen bereit, die Waffen zu er» des verstorbenen Sultans empfangen, Wunder 
greifen. gewirkt in jenem Lande der Unordnung, der 

Meuterei und der Empörung; unmöglich kön» 
KonKantinopel, vom 3. September. «e sein Hetr, der Padischa, in Berücksichti» 
Als die Pforte die Nachricht erhielt von der gung seiner Verdienste, die er, Mehmed Ali, 

«rsten Weigerung Mehmed Ali's, die Bedin- sich durch die Bändigung der christlichen Be» 



wohner öes Libanons, um das Osmanische 
Reich erworben, dieses Land seiner Verwal« 
tung zu entreißen beabsichtigen. Deswegen sey 
Herr von Walewski von ihm nach Konstanti
nopel gesandt worden, mit so billigen Bedin
gungen, daß er sich schmeichle, dieselben wer
den nicht nur die Pforte, sondern auch die 
hohen kontrahirenden Mächte des 46ten July 
befriegiden. Herr von Walewski werde diese 
Wünsche und Meinungen dem Sultan selbst 
vortragen, dieser Abgesandte werde gewisserma« 
ßen ihn und zugleich Frankreich in Stambul 
vertreten,, was ihm gewiß.zu Statten kommen 
müsse. Nach dieser sonderbaren Erklärung ließ 
d?r Pascha die Konsuln nicht mehr zu Worte 
kommen und wiederholte öfters: „Ja meine 
Herren, ich nehme Aegypten an, aber Sie se
hen wohl ein, Syrien kann ich nicht so gleich
gültig fahren lassen ; warten wir nur ab, wel
chen Erfolg Walewski's Bemühungen in Kon
stantinopel haben werden; es wird sich bald 
zeigen, balb... sehr bald..." und hiermit 
zog sich der Pascha zurück, vielleicht in dem 
Wahn, einen diplomatischen Hauptcoup aus
geführt zu haben. Noch seltsamer' war der 
Empfang, den Stopford und Bandixra bei 
ihm harten, denn diese überhäufte der große 
Mann des Orients mit Komplimenten, üben 
hörte jedoch jede Aeußerung über die gegen, 
wärtigen Verhaltnisse, empfahl sich, und als 
sie gleich darauf bei ihm auf eine Privatum 
terredung bestanden, ließ er sie zun» Diner 
einladen, aber mit der ausdrücklichen Bitte, 
sich jedes politisch?» Gesprächs mit ihm zu 
enthalten« Kurz vor der anberaumten Stunde 
aber ließ Mehmed Ali den beiden Herren ab
sagen, indem er von einer bedeutenden Unpaß/ 
lichkeit befallen worden sey. Als Tags darauf 
der Pascha frisch und gesund einen Spazier
gang machte, geriethen die beiden Herren Ad, 
mirale über die schnöde Behandlung in gerechte 
Entrüstung, und lichteten sogleich die Anker, 
um sich mit der unter Napier'S Befehlen ste
henden Schiffsabtheilung zu vereinigen und auf 
Syrien zu operiren. Es wurden einige Segel 
vor Alexandrien zurückgelassen, gerade so viel 

als unumgänglich norhwendig, um den Namen 
oder besser, den 'Schatten einer Blokade des 
Hafens von Alexandrien zu retten. Offenbar 
hält sich Stopford, ein alter erfahrener See
mann, für viel zu schwach, als daß er etwas 
Ernstliches gegen Alexandrien und die verei
nigte Flotte des Pascha's zu unternehmen wa, 

" gen sollte. 
Alexandrien, vom 7. September. 

Mehmed Ali hat auch in dem dritten Ter
min die Anträge des Londoner Vertrags zurück, 
gewiesen. Die Türkische Flotte will er erst 
zurück senden, sobald der Sulran ihm Syrien 
schriftlich zugesteht. 

Die Nachricht, daß Mehmed Ali sich mit 
dem lebenslänglichen Besitz von Syrien bes 
gnügen wolle, bestätigt sich. Nachdem er Ri-
faat Bei und den Konsuln seinen Entschluß 
mitgetheilt, soll er ein sehr ehrfurchtsvolles 
Schreiben an den Sultan gerichtet und wie 
man versichert, zu gleicher Zeit förmlich die 
Vermittlung Frankreichs in Anspruch genom, 
men haben. Die Kriegs - Rüstungen werden 
indeß hier mit unglaublicher Thätigkeit fortge, 
setzt, und es befinden sich jetzt fast sammtliche 
Truppen aus dem Hedschas in Alexandrien. 

vermischte Fachrichte»r. 
Riga. In der Nacht vom 26sten zum 

27sten strandete an der Westküste unserer Rhede, 
unweit des Leuchtthurms, der Russische Scho
ner „Koentetty", Schiffer Rüssie, von St. 
Petersburg kommend und mit Eisen :c. beladen. 
Die Mannschaft ist gerettet worden. 

(Züsch.) 
— In der ersten Hälfte dieses Jahres sind 

in den Uralschen Bergwerken gewönnet wor
den: 463 Pud 36 Pfd. 67 Sol. Gold 
(68 Pud 37 Pfd. 67 Sol. auf Krons - und 
84 Pud 39 Pfd. 40 Sol. auf Privatwerken) 
und 46 Pud 27 Pfd. 63 Sol. 24 Th. P l ä, 
tina (1 Pfd. L7 Sol. auf KronS- und 46 
Pud 26 Pst. 92 Sol. 24 Th. auf Privat, 
werken.) (Züsch.) 

— Im Saratowschen Kreise würhete am 
ILten Juny ein Sturm, der im Pfarrdorfe 



Locho die Fruchtbaume zersplitterte und auf 
den Feldern das SommerkorN und den Hanf 
niederwarf. Am 21 fiel in drei Kreisen Re« 
gen mit starkem Hagel: im Chwalünskischen 
Kreise im Pfarrdorfe Pokurlei und im KuS» 
nezkischen Kreise im Pfarrdorfe Peßelki fiel 
Hagel von der Größe eines Taubeneies, und 
im Nikolajewschen Kreise bei drei Dörfern war 
der Hagel von der Größe eines GänseeieS. 
Jedes Hagelkorn wog ein Pfund. 

— Zu Kronstadl liefen bis zum Ilten 
September 1141 Schiffe ein und 919 aus; 
zu Archangel bis zum 3ten 313 Schiff« 
und Fahrzeuge ein und 372 auS; zu Libau 
bis zum 12ten 131 Schiffe ein und 133 
aus. -

— Zu Riga galt am 19ten Septbr. 1 
Loof Geeste 1 Rbl. 10 Kop. Silb.; Hafer 
76 Kop. S.; grobes Roggenmehl 1 Rbl. 76 
Kep.; Weizenmehl 3 Rbl. 60 Kop. biS 4 
Rbl.; Gerstengrütze 1 Rbl. 76 Kop.; 1 Pud 
Butter 4 Rbl. 30 bis 40 Kop.; ein Faß 
Halbbranntwein 6 Rbl 76 bis 9 Rbl. 26, ? 
11 Rbl. Ä6 Kop.; 1 Tonne Salz 4 Ml. 
60 bis 7 Rbl.; Heeringe 6 Rbl. 60 bis 76 
Kop.; 100 Pfd. Zucker, Raffinade 28, MeliS 
23^ Syrup 10 Rbl. S. (Züsch.) 

— Am 16ten und 16ten September hat 
ganz Belgien, die Niederland? und das nürd, 
liche Frankreich ein furchtbares SturMzewitttr 
heimgesucht. 

Aus Curland. Am 29 July zerstörte in 
der Jlluxtschen Hauptmannschaft auf dem Gute 
Weeßen und einem Theil des Beihofes Alt! 
Hof nicht nur ein ungewöhnlich starker Hagel 
daS Sommer t und Wintergetreide auf den 
Felden; und das Gemüse in den Gärten, son» 
dern erschlug auch der Blitz eine Bauerin, 
die auf dem Felde daS Vieh hütete. 

Für die Branntweinbrennereien ist die 
Entdeckung gemacht worden, daß Kartoffelmehl 
oder Kartoffelstärke durch gehörige Gährung 
einen sehr reinen und wohlschmeckenden Brannt» 
wein liefere. Londoner Branntweinhändlern wur» 
den vor Kurzem Proben davon vorgelegt, welche 

selbst die Erfahrensten unter ihnen kaum von 
Franzbranntwein unterscheiden konnten, denn 
selbst der Weingeruch des CognacS war durch 
chemische Beimischung nachgeahmt. Es find 
bereits drei Brennereien dieser Art in London 
angelegt worden. 

Man hat in England eine neue Erfin» 
düng gemacht,.um dÄS Ertrinken zu verhüten» 
sie desteht in nichts anderem als in einem Hute, 
der den gewöhnlichen Hüten gleicht und auf den 
Kopf gestülpt werden kann. Man bedient sich 
seiner wie eines Rettungsbootes und kann ihn 
so weit ausdehnen, um zwei oder drei Per, 
sonen damit^ zu retten. Er ist sehr leicht und 
nicht theuer. Die Erfolge dieser Erfindung 
sollen außerordentlich seyn, und die Versuche, 
die man damit unter der Leitung des Herrn 
Williams anstellt, ziehen jedesmal eine große 
Menge Zuschauer herbei. Es ist wahrscheinlich, 
daß dieser Hut auf der'Handels,Marine sowohl 
als auf der Kriegs,Marine eingeführt werden 
wird. 

— Ein Herr I. Wimbridge in London soll 
ein chemisches Verfahren entdeckt haben, wo» 
durch Stahl so hart gemacht werden könnte, 
daß er Glas noch leichter als der Diamant 
durchschnitte. 

Türkei. Oesterr. Blatter melden: „Nach» 
richten aus der Herzegowina zufolge, ist die 
Festung Stolaez im verflossenen Monat Au» 
gust zerstört worden. Der Blitz schlug in das 
Pulver, Magazin ein, und sprengte es in die 
Luft, wodurch die Festungswerke und 16 im 
nahen Umkreise derselben befindliche Häuser 
in einen Schutthaufen verwandelt wurden. 
Durch dieses unglückliche Ereigniß sollen 6 
Personen ums Leben gekommen seyn, und 16 
Individuen, mehr oder weniger schwer ver
wundet, wurden halbtodt aus den Ruinen der 
zerstörten Gebäude hervorgezogen. Da die in 
dem Pulverthurme gewesene Kriegs, Munition 
dieselbe war, welche hereitS in demselben Mo« 
nate des verflossenen Jahres von dem Schick« 
sale, das sie nunmehr betroffen, ebenfalls, 
durch den Blitz bedroht worden war, als sie 
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noch am Bord des Schiffes sich befand, von 
welchem sie dann in die gedachte Festung gel 
bracht- wurde, so glauben wir, daß es nicht 
uninteressant seyn dürfte, von dieser sonderba
ren Combination Erwähnung zu machen, und 
zugleich auch das höchst erstaunungSwürdige 
vorausgegangene Ereigniß bei dieser Gelegen» 
heit zu erzählen. Am 29sten des gedachten 
Monats 1S39 erhob sich ein ungemein hefti» 
ges Gewitter, und gegen das Ende desselben 
traf der Blitzstrahl den Hintermast des mit 
der Kriegs-Munition beladenen Schiffes, fuhr 
in den inneren Schiffsraum und entzündete 
eine mit Patronen gefüllte Kiste. Eine fürch« 
terliche Explosion erfolgte hierauf; das Verdeck 
des Schisses wurde seiner ganzen Länge nach 
aufgehoben und geöffnet, die unter dem Ver, 
decke befindlichen Querbäume zerrissen, die längs 
der Seiten des Siffes befestigten Bäume locker 
gemacht, die Gallerieen am Vorder, und Hin, 
rertheile des Schiffes und die Schiffspumpen 
in Trümmer zerschlagen, der Hintermast zer« 
krochen und niedergeschleudert, das Steuerru« 
der entzwei gespalten, und in das ganz aus 
seinen Fugen gebrachte Schiff fing das Wasser 
an von allen Seiten hineinzudringen. Doch 
welche unerklärbare Thatsache, die unglaublich 
seyn würde, wenn nicht "durch unumstößliche 
Beweise aufs bestimmteste dargechan wäre, 
daß von 606 Kisten und Fäßchen mit Pulver, 
welche alle vereint und aufgehäuft waren, nur 
eine einzige Kiste entzündet wurde, und daß 
von 13 Personen, die in verschiedenen Theilen 
des Schisses zerstreut waren. Niemand auch 
Nur im geringsten beschädigt worden ist! 

Bekannimachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vorzüglich gute Thermometer zum 
Branntweinsbrand, sind zu haben bei 

Z. Heintzel, Klempnermeister. 

Ein mit dels nöthigen Schulkennt
nissen versehener junger Mensch kann 

in der Buchdruckerei des Unterzeich
neten eine Stelle als Lehrling erhal
ten, woselbst ihm soviel Gelegenheit 
und Belehrung dargeboten werden 
wird, um, wenn er selbst Genie und 
Lust zeigt, in den größten Buch-
druckereien sein gutes Fortkommen 
finden zu können. 

W. Borm, 
Stadt, Buchdruckes 

In dem am Walle belegenen Hause, der 
Wittwe Petersen, ist eine Wohnung von drei 
Zimmern mit Keller, Kleete, Boden und Holz, 
schauer, vom November d. I. ab, zu vermie, 
then. Die Bedingungen erfährt man eben, 
daselbst. 1 

Die zum Gute Audern gehörigen, nahe 
aneinander belegenen, zwei Wasser» und eine 
hollandische Windmühle werden in jährliche 
Pacht vergeben, worüber die Bedingungen 
auf genanntem Gute zu erfahren sind. 2 

Im Hause des Obristen Lilienfeld ist in 
dem 2ten Stock ein Quartir von 3 Zimmern 
mit einer Küche zu vermiethen; das Nähere 
ist in demselben Hause zu erfahren. 2 

In der Buchdruckerei des Unterzeichneten 
sind zu haben: Tabellen über die Berechnung 
der Silb. Mze. in Bco. Assig. und. Bcs. 
Assig. in Silb. Mze. nach dem Cours von 
360 Cyp. W. Borm. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter» 
gang des letzten Sonnenrandes in mittlerer 

Mona t.- Sonn. Aufg. Sonn. Unterg. 

Uhr. Min. Uhr. Min. 
1. October. 6 63 6 7 

10. — 7 17 4 43 
20. — , 7 43 4 17 

Schisse sind angekommen . . .... 77 
— — abgegangen . .... 66 



pernausche Taxe für den Monat Aerober zßHy. 
B r o d t  

Ein Franzbrodt oderKringel von reinem Moskauschen Weizen, 
mehl, aus Wasser gebacken, soll wägen und gelten . 

Ei» Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl, aus 
W a s s e r  g e b a c k e n ,  s o l l  w a g e n  u n d  g e l t e n  . . . . . . .  

Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Moskauschen UZei. 

zenmehlj aus Milch gebacken, soll wägen und gelten . 
Ei» Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus 

Milch gebacken, soll wagen und getten 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Ein Süßsauerbrodt von feinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gellen . 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, 

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

soll wäge» und gelten ........ i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte ........... 

F l e i s c h :  
GukeS fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten ^ . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel. 
Dito dito vom Vorderviertel . . . 
Minder gutes dUo vom Hinterviertel . 
Dtto dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel . > . . . 
Dito dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch . .' . . . . . . . . 
M i n d e r  g u t e s  d i t o  . . . . . . . . . . . . . .  

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n :  
Ein Faß Doppel, oder Bouteillen-Bier ...... 
Eine Bouteille Doppel »Bier von z Viertel Stoof . . . 
E i n e  B o u t e i l l e  T a f e l -  o d e r  M i t t e l b i e r  . . . . . . .  
Eine Tonne oder Faß Brauhaus Krug. Bier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krug ^Bier 1 Stoof -
Gemeiner Kornbranntweiv 1 Stoof . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stoof .... . . 
A b g e z o g e n e r  u n s  v e r s ü ß t e r  B r c . » n t w e i n ?  S t o o f  . . . .  
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 

Loth 

3 
6 

3 
6 

28 

28 
16 

Pfd. 

Silb 
Nbl. 

6 

Silb 
Kop 

2— ^7 

l? 

Silb 
Kop. 
44 
35 
84 
5^ 

A 
5^ 

S i ib  
Kop-

57 
6^ 

44 
22ß 
2?z 
34z 
40 

Leo  
?op 

2 

2 
4 

2 
4 

10 

lo 
6 

Äco  
Kop  
16 
12 
Zv 
20 
12 
IQ 

12 
IO 
2O 

öco 
^b i  
2Z 

IZ 

Wer siH b«i dem Verkauf der in der Taxe benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben 
solltt, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts, des Maaßes oder des Preises, verfallt 
bei dem ersten Uebertretungssall in eine Strafe' von 6 Rbl. S-, bei dem zweiten von 12 Rbl. S 
und bei dem dritten von 25 Rbl. S.-M., wovon der Angeber die Hülste erbcklt. Würde sich aber 
lemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
vdeesookigerGeschöftsbetrieb gelegt werden. ?iib!!catuin Pernav Pollzet»Verwaltung, den i.Oet. 1L40. 



Beklage  zum Pernauschen Wochen-Blatt  No.  4 i .  

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

Zufolge des am Lten Marz i332 Allerhöchst bestätigten Beschlusses der Comite der Herren 
Minister macht die Ober,Post. Verwaltung hiemit bekannt, daß in der, am 22sten Oktober iö3o 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die Organisation des Postwesens betreffend, rücksichtlich der, über 
die Post versendet werdenden Paquete folgende Regeln festgesetzt worden sind. 

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

Im §. 7. Die Paquete sind bei der Entgegennahme nur dann zu öffnen, wann man Ver« 
dacht schöpfen würde, daß sich in selbigen ähnliche Einlagen befinden. 

Im §. L. Wann bei der Durchsicht eines Paquets, sich Gelder vorfinden lassen sollten, so 
sind selbige zu eonfisciren, und nach Grundlage des §. 4» dieser Verordnung zu verfahren (daß 
nämlich der 4te Theil dem Entdecker und 3 Theile der Krone zuerkannt werden, wann aber 
Briefe vorgefunden werden sollten, so ist für selbige zu einem Rubel für jeden Solotnik oder zu 
3 Rubel für jedes Loch beizutreiben und wann der Empfänger sich von der Zahlung lossagen 
würde, diese Strafe von dem Absender einzufordern. 
Im §. 9. Wann in einem Paquete Flüssigkeiten, Pulver, oder andere brennbare Materialien, 

deren Versendung mit der Post untersagt ist, vorgefunden werden sollten, so sind solche ebenfalls 
zu confisciren und demnächst zu 3 Rubel pr. Loth vom ganzen Gewicht des Paquets zum Besten 
der Krone beizutreiben, überdies aber ist der Absender annoch verpflichtet, bei der Instanz den 
ganzen Verlust, der den Sendungen anderer Personen etwa zugefügt worden, zu ersetzen. 

0  I L .  

Ho L 1,100 isnie ^inLep^ennosi^ vT. 6 ^eni, Mspnia i632 no^OAceni«) Xo-
bnnneina NmmenipOLi, I^iaLnoe Hv^nivLoe L3^s^i,cmL0 06i,xL^xenii,, ini0Li, 
Vi,ic 013111116 Li, 22. 0^iiix6px i L30i'o^3N0^0^0iiiii o^cmpoii-

cniLi. H01N10L0Ü 130NIN NÄ eiellii, nepeeLi^knei, N0^IN0I0 n 0 e 1,1^.0 «.ii, )ein3H0L^eni>i 

Vi, § 6. Hpn npieintz 11 LLi^ai^ 11001,1^01(1, ua6^i0^3nii,, 1111061,1 Li, vnbi^i »6 61,1^0 
L^.ai'ÄSsiv nueeNi,, AcnMocnieii, N0P0X3, ^p^i^nxi, ropivinxi, Leii^ecinLi,', 
0INI1p2L^6Uie lc0NX1, 07, N01IN3ZNN Loenpeu^eno. 

Vi, §. 7. HoeLi^oici, npn npiesi^ N0 Lc^pLiL3Mi, n»3ie, K3K1, MVXVI0 Li, 0^13^ 
N0^0Zp^tti^ 1?Ä eienii, 110^06111,1x1, L^0^ceuiZ. 

Vi, §. 6. npn vemoinpki, noeki^il 0K3^ni0Ä , nic> 0NLi>l iconchne^v-
Laim,, n n0em^ii3nii» na 0ctt0La»iii ^ 001^0 N0^.0.m6»ix (isinLepin^iv laeini, 06-
p3iN3ini, Li, N0^i,Z/ 0in^pi,iL3ine^x, 3 inpn ^acinn Li, K3IN^), a nn0Lvi3, 
IN0 Z3 NHXi» LZbieXULÄNII, N0 0^110^ P)^6^I0 01, Z0^.0N1NN^3, 110 INPN p^6^n 01» 
^0NI3, N 6M0 N0^iaiN0^.K villi, N^3ine^c3 0NKIX1, 0iNZ0Leinex^ N10 LZLicicanis 
06p3II^3INK na 11001,1^.31116^. 

Vi, 0K3^nicÄ Li, N00bi^ic1; Rcn^i;0einn, N0P0X1, II^IN 
L6N^60NIL3, 0INIIP3L^6Ilie X0HX1, 01, N01NI3Aril L00NP6U^6U0: NI0 0ULIX NI3IL)ice 
X0U^>N0ic0L3INI,, 00 LZ 1,10K3U161511, NPH NI0M1» 110 3 p. 01, ^10IN3 00 Leerv Li.eÄ N001,I^R.N, 
Li, N0^K3^ XZZUKI n 0L6PX1, NI0I70 N00LI^3NI6^1. 06x22111, Z3N^3INNNII. M L0^ 
^6kINI«.N 0M1, npnmnennJ^v LP6^3 N00L1^ic3^1, Ap^rnxiz^nyi,,60^.510NLIN n^e^A^eini». 



Pernausches  

t n  -
ä2. 

Sonnabend, 

1840. 

d. 12. October. 

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

St. Petersburg, vom 19. September. 

Das Russische Journal von Odessa enthalt 
nachstehende offizielle Anzeige: durch eine Note 
vom 6ren Seprbr. a. St hat die Ottomani« 
sche Pforte allen zu Konstantinopel residirenden 
auswärtigen Ministern ihren Entschluß mitge, 
theilt, die Küsten Syriens und. Aegyptens 
einer strengen Blokade zu unterwerfen, und 
ihnen angezeigt, daß diese unter dem Beistand 
der. im Mittelländischen Meere vereinigten 
Englischen und Oesterreichischen Eskadren, deren 
Admirale die zu diesem Zwecke norhwendigen 
Befehle bereits erhalten Habens ins Werk 
gesetzt werden würde. Die Blokade wird von 
dem Tage mit Strenge eintreten, wo sie wirk 
lich errichtet seyn wird, wahrscheinlich nicht 
später als in einem Monate nach dieser Be
kanntmachung. — Die Oberverwaltung der 
Provinzen Neu «Rußlands benachrichtigt hier» 
von die in den Häven des Schwarzen Meeres 
handelnden Kaufleute und Schiffer, damit sie 
zur gelegenen Zeit die nöthigen Maßregeln 
zur Sicherstellung ihrer Interessen treffen 
können. . ' . 

. ' (Züsch.) 

Paris, vom.2. Oktober. 
In der heutigen Sitzung des Pairshofes 

ging der Generalanwalt, nachdem die Verth«-
digungsreden für die verschiedenen Angeklagten 
beendigt waren, zur Replik über. Er behaupi 
tete, die sogenannten Rechte Louis Napoleons 
könnten nicht geltend gemacht werden, ohne 
daß man sich eines Vergehens schuldig mache; 
die Charte von 1630 habe alle Ansprüche der 
kaiserlichen Familie ausgehoben; wenn man 
bei den Straßburger Unruhen Milde gegen 
den Urheber geübt habe, so habe man damals 
seine Unerfahrenheit berücksichtigt, und nicht 
strenger gegen ihn seyn wollen, als gegen die 
Herzogin von Berry; Louis Napoleon's Hart
näckigkeit erlaube indeß nicht mehr, mit Nach, 
sieht gegen ihn zu verfahren; das Gesetz müsse 
in seiner -ganzen Strenge gegen ihn in An, 
Wendung kommen. Hierauf erhob sich LouiS 
Napoleon und sagte: „Ich bin von Herrn 
Berryer bewundernswürdig vertheidigt worden. 
Ich danke ihm dafür. Wenn ich mich in Be
zug auf meine Rechte vertheidigt habe, so 
habe ich damit nur die Pflicht «füllen wollen, 
welche ^ch meiner Geburt und meinem Na» 



metl'gegenüber besitze. Jetzt 'aber, wo ks sich . „III. Töulon, 2 Okt. 8Z UHx Morgens, 
nur noch um meine Person handelt, ersuche Algier, 23. September» Der Marschall Valöe 
ich Herrn Berryer, meioe Äertheidigung nicht .an Hen Kriegs » Minister, ^in glänzendes 
weiter fortzusetzen. Ich will nicht besser be, Treffen hat'kuf der Kette des Arlas, welche 
handelt werden, als meine Unglücksgefährten/'' die Mejana von der Wüste scheidet, stattge, 
Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die habt. Die Spahi's von Konstantinopel und 

, Sitzung wieder aufgenommen und der Gene- vsn'Setif^o wie eine Schwqdron des 4ren 
ralanwalt verlas um 3H Uhr sein Requisite Jäger , Regimentes, nahmen.den. von den 
rium. Er ließ die Anklage in Betreff des Truppen deS ÄtuderS Abdel Kader's verthei» 
Angeschuldigten Desjardins fallen, trug aber dlgten Engpaß von Ued,Braham weg. Der 
auf die Anwendung des Gesetzes auf ake übrige Feind wurde völlig aus der Mejana vertrieben 
Augeklagten an. ' . , und stüchttt^ sich in die Wüste. Die Provinz 

Vom 3ten. ^Algier ist vollkommen ruhig." 
- Die Negierung publizirt heute nachstehende BvM'4t^n. Die geheimen Berathungen des 
telegraphische Depeschen, von denen die aus Pairshofes dauern noch immer fort. Man 
„Marseille" ältere Nachrichten enthalten als will indeß wissen, daß die Todes» und Depor, 
die gestern mitgetheilte telegraphische Dxpesche: tations, Strafe, welche man nach einander 
„I. Marseille, 1. Okt. 3^ Uhr Nach» gegen den Prinzen Louis Bonaparte in Vor» 

mittags.' Der Chef des Seedienstes an den schlag gebracht hatte, beseitigt, und daß der, 
Marine, Minister. Die von dem Englischen selbe zu lebenslänglicher Haft in einer Festung 
Paketboote „Aigle" überbrachten Briefe sind des Königreichs verurtheilt worden wäre. Meh, 
noch nicht ausgetheilt worden. Ein Journal rere der Angeklagten sollen freigesprochen wor, 
von Malta meldet indeß, daß Beirut von der den seyn. 
Englischen Flotte in Asche verwandelt worden In einem hiesigen Journale liest man: „Es 
ist, daß 7600 Mann Türken, Oesterreicher wird heute behauptet, daß die Nachricht ein» 
und Engländer gelandet waren und bei dieser . gegangen sey, Ibrahim Pascha habe sich, nach, 
Stadt ein Lager bezogen hatten; endlich, daß dem er ein Corps von 40,000 Mann unter 
Ibrahim, welcher sich in einer Entfernung von den Befehlen Soliman Pascha's in Syrien 
zwei Stunden von den Vorposten befand. An, .zurückgelassen, nach dem TauruS gewendet; 
stalten traf, anzugreifen, sobald ihm Verstär, er sey. entschlossen, auf Konstantinopel zu mar, 
kungeN zugekommen seyn würden. Alexandrien schiren, und alle gläubigen Muselmänner zur 
war blokirt." Vertheidiguna des Vaterlandes, auf dessen 
„II. Marseille, 2 Okt. Uhr. (Ale, Vernichtung die christlichen Nationen es abgese, 

xandrien, 17. September.) Der General» hen hätten, aufzurufen." . 
Konsul an den ConseilS» Präsidenten. Die Vom 6ten. Die Meinungs»Verschiedenheit 
Feindseligkeiten haben in Syrien begonnen., zwischen dem Könige und Herrn Thiers, die 
Die Englische und Oesterreichische Flotte, nach» man gestern aus den Journalen herauslesen 
dem sie Beirut und einige Punkte der Umge, . konnte, wird heute von allen Seiten bestätigt, 
gend bambardirt hatten, setzten am Ilten d. 6 Eine ernste, wichtige und in ihren Folget weit 
bis 6000 Türken mit 12 Kanonen an's Land. hinausreichende Krisis scheint bevorzustehen. 
Ibrahim Pascha, welcher zu Beirut war, traf Denn w« auch den Sieg davonträgt, der 
Anstalten, sie am folgenden Tage anzugreifen. König mit seinen, auf daS Wohl des Landes,' 
Der Libanon war ruhig. Die in Beirut an« auf die Erhaltung der Ordnung und des Frie» 
fäsßgen Franzosen hatten sich eingeschifft. Auf Pens geeichtsten Prinzipien, oder Herr Thiers 
dem Französischen Konsulat, Gebäude wehte mit seinen der Napoleonischen Epoche nacht 
die National, Flagge." strebende» Ideen, immer werden die Folgen 
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verhangnißvoll und unermeßlich seyn. Ob bei Ordonnanz wegen Zussmmenberufung der Kam, 
so schroff entgegenstehenden Fragen, wie Krieg >mern, den Text der Thronrede und das an 
vder Frieden, in einem Lande, wo Alles ge» Europa zu richtende Manifest entworfen ha-
schehen ist, um die Massen gewaltig und bis ben. Wenn es Herrn Thiers nicht gelingen 
in ihr tiefstes Inneres aufzureden, noch ein sollte, die Abneigung des Königs zu besiegen, 
Mittelweg gefunden werden kann, der sich zwi, so würde er augenblicklich seine Entlassung ein
schen den beiden extremen Fällen hindurchschtäm reichen, und aller Wahrscheinlichkeit nach würde 
gelt, muß der Vorsehung, die in ihren De- dann der Marschall Soult die Präsidentschaft 
schlüssen sinnreicher ist, als aller Menschengeist, des neuen Kabinets erhalten.. Der Marschall 
anheimgestellt werden. Der gestrige Tag ist Soult soll zwar auch dem Frieden nicht gün» 
unter stürmischer Aufregung vergangen. Alle stig seyn, aber er würde doch den fremden 
Blicke sind auf die Tuilerieen gerichtet, wo Kabinetten gegenüber mit anderen Anteceden» 
an dem grünen Tische des Minister« Conseils jien, als Herr Thiers, auftreten. Was auch 
eine Entscheidung über die nächsten Geschicke geschehen möge, die Lage wird außerordentlich 
Frankreichs berathen wird. Der nachstehende kritisch, wenn Herr Thiers sich zurückzieht, 
Bericht, dessen Details wir übrigens nicht denn er würde alsdann mit einer großen Po» 
verbürgen können, giebt im Zusammenhange pularität umringt seyn, und seine Nachfolger, 
einen Theil der zirkulirenden Gerüchte: „Das wer sie auch seyn mögen, würden schwerlich, 
gestern im Schlosse gehaltene Minister-Conseil eine Majorität in der Kammer erlangen. An 
war sehx bewegt. Ludwig Philipp soll sehr eine Auflösung der Kammern kynn man aber 
unentschlossen seyn, und er hat im ganzen Eon, in der gegenwärtigen Lage nicht denken, denn 
seil nur Herrn Pelet de la Loze're, Finanz» sie würde offenbar noch weit mehr wie die ,je, 
Minister, der nicht für den Krieg stimmt, tzige im Sinne der Bewegung zusammen ge» 
zur Seite. Alle übrigen Minister, mit Herrn letzt werden." — Ueber den heute stattfinden, 
Thiers an der Spitze, sind der Meinung, daß den Minister-Rath enthält der Bericht Nach» 
man die letzte Grenze erreicht habe, und sie stehendes: „2^ Uhr. Die widersprechendsten 
sind fest entschlossen, sich zurückzuziehen-, wenn Gerückte zirkuliren. Man versichert, Ludwig 
man ihnen nicht gestatten will, einen kräftigen Philipp habe die Herren Cubiers, Roujsin, 
Entschluß zu fassen. Der Herzog von Orleans, Pelec und Gouin für seine friedlichen Mei» 
von Chantilly zurückberufen, ist gegen Ende nungen gewonnen. Auf die etwas gewagte 
des Conseils angekommen, hat' aber nicht an Nachricht von dieser Spaltung ist die Rente 
demselben Theil genommen. Der junge Prinz so eben um etwa 1 Fr. gestiegen. — 3^ Uhr. 
soll für energische Maßregeln seyn. Gestern Das Conseil dauert noch fort; es begann um 
Abend hatte er eine lange Unterredung mit 42^ Uhr. Es hat nach einer sehr lebhaften 
seinem Vater, die so lebhaft gewesen seyn soll, Erörterung zwischen dem Könige und Herrn 
daß man in d?m benachbarten Saale die Thiers eine Unterbrechung von einer halben 
Stimmen der Sprechenden gehört hat. Lud» Stunde stattgefunden. Das Wort Abdan« 
wig Philipp ist sehr niedergeschlagen und es kung soll ausgesprochen worden seyn, und 
ist bestimmt, daß er gestern im Conseil und dies hätte die Unterbrechung der Konferenz 
nach dem Gespräch mir seinem Sohne Thrä, veranlaßt; ja dieselbe wäre wahrscheinlich de» 
nen vergossen hat. Seine Umgebung ist sicht» finitiv aufgehoben worden, wenn sich nicht der 
lich betrübt, und die Königin hat Mühe, ihren - Herzog von Orleans ins Mittel gelegt hatte. 
Schmerz zu unterdrücken. Herr Thiers wird, — Uhr. Alle Minister sind noch in den 
wie es heißt, heute im Conseil die nach der Tuilerieen versammelt, es verlautet nichts 
Ansicht des Ministeriums nothwendig zu fassen, über den Stand der Dinge." 
den Beschlüsse entwickeln. Er soll bereits die (Pr. St. Ztg.) 



London) vom 3. Oktober. 
In der Pariser Korrespondenz des Globe 

heißt es unter Anderem: „Der Zustand Spa: 
mens fangt an, im Französischen Kabinette 
große ljnruhe zu verbreiten, denn es fühlt, 
daß es. seinen Einfluß in jenem Lande verloren 
hat; und was ist unter diesen Umstanden das 
Benehmen der Englischen Regierung? Sie ist 
sorgfältig darauf bedacht, mit Frankreich zur 
Pacification der Halbinsel zusammenzuwirken. 
Sieht das wie Feindschaft gegen die Franzö
sische Regierung aus?" 

Pater Mathew befindet sich jetzt in Dublin, 
wo am Montag und Dienstag an 60,000 
Personen das Mäßigkeits < Gelübde in seine 
Hände abgelegt haben/sollen. 

Amsterda m, vom 6. Oktober. 
Die heute aus Paris eingegangenen Nach, 

richten lauten allerdings sehr kriegerisch; auch 
darf man sich keinesweges verhehlen, daß die 
im Orient rasch auf einander folgenden Ereig« 
Nisse.das Französische Kabinet in große Ver« 
legenheit bringen. Gleichwohl bleibt hier unter 
Wohlunterrichteten das Vertrauen auf Erhakt 
ttrng des Europäischen Friedens nn erschütterte 
Daß Frankreich/dem ganzen vereinigten Eu
ropa gegenüber, den Krieg sollte beginnen 
wollen, ist ein Gedanke, der zu ungereimt ist, 
um auch nur einen Augenblick sich damit be-
freunden zu können. Wie Deutschland früher 
der Belagerung und der Einnahme der Cita» 
belle von Antwerpen ruhig zugesehen, so wird 
jetzt auch Frankreich bei der Belagerung und 
Einnahme der Syrischen festen Platze ein 
ruhiger Zuschauer bleiben.müssen. So lange 
in Frankreich der gesunde Menschenverstand 
und das wohlverstandene Interesse des Landes 
die Oberhand behalten, wird auch das übrige 
Europa von keinem Kriege bedroht werden. 
Nur'u>enn die niragirte Partei, die nichts zu 
verlieren und bei einer Umwälzung aller Ver, 
hältnisse möglicherwerfe zn gewinnen hat, de« 
Sieg davon trägt, dann mag Europa- sich ge, 
rüstet halten; doch wird ihm der Kampf 
alsdann« da die Gerechtigkeit auf seiner Seite 

. ist, nicht schwer werden. 

Madrid, vom 24. September. 

Alle große Städte^ so wie die meisten kleinen 
Städte und bedeutenderen Dörfer haben sich 
der Bewegung angeschlossen. Selbst die von 
dem politischen Einflüsse der Hauptstadt ent
fernte Insel Mayorca, der ruhigste Theil des 
ganzen Spanischen Gebiets, ist dem Beispiele 
von Madrid gefolgt. Ueberall sind Zunta'S 
gebildet worden und einige derselben haben 
Abgeordnete ernannt, die sich nach Madrid 
begeben sollen, wo sie indeß gegenwartig wohl 
nicht mehr so ausgedehnte Functionen auszu, 
üben haben dürften, wie es früher beabsichtigt 
wurde, indem man allgemein der Meinung 
ist, daß, da Espartero die Bildung eines Mi? 
nisteriums und die Vermittelung zwischen der 
Krone und" dem Volke übernommen, die schwe
bende Frage auf diese Weise und ohne Ein« 
schreiten einer Central «Junta entschieden wer
den könne. 

Dem Vernehmen nach hat die Junta ein 
Schreiben vom Herzog von Vitoria erhalten, 
worin er erklärt, daß das'Kommando der 
Armee ihm nicht gestatte, die Präsidentschaft 
des Conseils anzunehmen, baß er jedoch die 
Königin um die Erlaubniß gebeten habe, sich 
nach Madrid begeben zu dürfen, um dort 
ein Ministerium zu bilden, das geeignet sey, 
beide Parteien zufriedenzustellen. 

Die Mitglieder der Junta sind unzufrieden 
darüber, daß die Königin nicht»direkt mit ihnen 
verhandelt, sondern dem Generalissimus dies 
Geschäft übertragen hat, der auch wahrschein, 
lich nicht dazu würde erwählt worden seyn, 
wenn sich nur irgend ein anderer Ausweg dar, 
geboten hatte. Man fürchtet, daß dies zn 
neuen Verwickelungen Anlaß geben dürfte. 

Barcelona vom 26 September. 

Der Herzog von Vitoria ist mit einer stav-
ken Abtheilung seiner besten Truppen nach 
Valencia abgegangen.. Er hat ein Manifest 
erlassen, worin er erklart, daß die einzige Re-
gentin, die Spanien haben könne, tte Könb 
gin Christine sey. 



Valencia, vom 22. September. 
Die Königin Regentin hat den hier einge, 

trossenen Baskischen und Aavclrresischen Depus 
tirten, auf die Aufforderung derselben, sie möge 
sich in die Nord, Provinzen begeben, erwiedert: 
„Ich wünsche, daß die Nord-Provinzen sich 
ruhig verhalten. Ich bin entschlossen, den 
Wünschen der Majorität der Nation nachzu
geben, denn ein Volk, daß so viel Blut zu 
meiner Verrheidigung vergossen hat, verdient 
es, daß ich mich seinen Wünschen füge." 

Konstantinopel, vom 16. September. 
Am Ilten d. hatte Baron Lieven eine Au

dienz beim Sultan, in welcher der Russische 
Abgesandte im Namen Sr. Majestät des Kai, 
fers von Rußland dem Padischah jede Unter, 
stützung anbot. Der Sultan erklärte, wie sehr 
er sich den Mächten, namentlich Nußland, zu 
Dank verpflichtet fühle, und sprach ferner von 
der Hülfe, die er, im Falle der Taurus von 
den Aegyptiern überschritten werden sollte, von 
der Russischen Land - Armee erwarte, worauf 
Herr von Lieven im Auftrag des Kaisers Ni
kolaus die Erklärung gab, daß es nur von dem 
Befehl des Sultans abhänge, wann und wie 
dies geschehen solle. Vorsichtig wäre es ohne 
Zweifel, noch bevor die Zeit der Stürme auf 
dem Schwarzen Meere -eintritt, wenigstens 
ein kleines Russisches Corps in Asien kampi, 
reu zu lassen, denn die Ueberfahrt, die jetzt 
bnmen acht Tagen bewerkstelligt werden kann^. 
möchte später mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen. (Pr. St. Ztg.) 

S y r i e n .  
. Die Leipziger Allgemeine Zeitung enthalt 
über den Angriff auf Beirut folgende mit dem 
Dampfboot „Prometheus" eingegangene Be, 
richte aus Malta vom 26. September: „Am 
6. September hatte der Commodore Napier, 
Befehlshaber des Englischen Geschwaders vor 
Beirut, die nöthigen Maßregeln getroffen, 
um den Angriff gegen Beirut zu beginnen, 
der am Morgen des 9. Septembers stattfin, 
den sollte. Noch am 8. September jedoch traf 
das Dampfschiff,^Hydra" mit der'Nachricht 

ein, daß Admiral Stopford sich selbst auf dem 
Wege nach Beirut befinde. Dies veranlaßt» 
Commodore Napier, den Angriff bis zur An, 
kunft Stvpford's zu verschieben. In jenem 
Augenblicke befanden sich vor Beirut die Lini
enschiffe „Powerful", „Edinburgh", „Gan
ges", „Bembow" und „Nevenge", die Fre« 
gatte „Pique" und das Dampfschiff „Gor, 
gone"; von anderen Fahrzeugen waren nur 
eine Französische Korvette und eine Französische 
Brigg, so wie die Amerikanische Fregatte 
„Cyane" daselbst. Am 9. September mit 
Tagesanbruch traf Admiral Stopford auf der 
„Prinzeß Charlotte" mit dem „Bellerophon", 
den Fregatten „Castor" und „Carisford" rlnd 
der Korvette „Dido" ein, welchen Schiffen 
später noch die Linienschiffe „Thunderer" und 
'„Hastings" und das Dampfschiff „CyclopS" 
folgten. Gleichfalls am 9. September langte 
der bekannte, zum Admiral des Türkischen Ge, 
schwaders ernannte Englische Schiffs > Capitain 
Walker mit einem Türkischen Linienschiffe, 
welches seine Flagge trug, zwei Korvetten und 
einer Anzahl Transportschiffen, mit 6600 Mann 
Landungs - Truppen am Bord dort an. Admi, 
ral Stopford wußte, daß man in Beirut eine 
Kavallerie, Abtheilung Zbrahim Pascha's er« 
wartete, und er entschloß sich deshalb, die 
Stadt anzugreifen, bevor diese Verstärkung 
eingetroffen wäre. In Folge dessen ließ er die 
in Beirut sich aufhaltenden Engländer auffor, 
dern, sich an Bord seiner Schiffe zu verfügen, 
und setzte zugleich auch die anderen Europäi
schen Einwohner von seinem Vorhaben in Kennt, 
niß. Seine Dampfschiffe nahmen die Landüngs» 
Truppen an Bord. Nach Sonnen-Untergang 
wurden nämlich 1200 Mann Marine-Trup
pen und 100 Artilleristen am Bord der „Gor, 
gone" gebracht,, während der „Cyclops", der 
„Phönix" und die „Hydra" einen großen 
Theil der eben auf den Transportschiffen ein, 
getroffenen Türkischen Truppen einnahmen. 
Am 10» September bei Tagesanbruch gingen 
die vier Dampfschiffe in Begleitung einiger 
Englischen Linienschiffe und eines Theiles des 
Türkischen Geschwaders unter Segel und Ad» 



miral Stopford ließ Solsman Pascha durch 
einen Parlementqir auffordern, Beirut zu räu, 
men. Der Parlementair kehrte kurz darauf 
mit der Antwort zurück, daß Soliman Pascha 
nicht in der Stadt, und der Gouverneur der 
Stadt, Mahmud Bei, anderweitig beschäftigt 
seye Trotz der erhaltenen Antwort wußte man, 
daß Soliman Pascha den Oberbefehl übet die 
in der Stadt und der Umgegend versammelten 
Truppen führe. Der Admiral Stopford befahl 
deshalb, ohne Weiteres das Feuer zu eröffnen. 
Die Operationen begannen mit einem verstell« 
ten Angriff im Nordwesten der Stadt, al§ 
wolle man von jener Seite die Landung der 
Truppen bewerkstelligen. Soliman Pascha 
eilte mit einem betrachlichen Theile seiner 
Truppen nach dem bedrohten Punkte. Der 
„Bembow" nebst elnem^ anderen Linienschiff 
unterhielten mehrere Stunden hindurch dort 
ein sehr lebhaftes Feuer, welches, wie sich spater 
erwies, den Aegyptern und der Stadt keinen 
geringen Schaden zufügte, indem gegen tausend 
Personen theils durch die Kugeln, theils durch 
die Trümmer verwundet worden sind. Nach? 
dem auf solche Weise die Aufmerksamkeit So, 
liman Pascha's nach dem nordwestlichen Theile 
der Küste gerichtet worden war, segelte Com
modore Napier mis dem „Powerfu!" und 
von der? Dampfschiffen, worauf sich LandungS, 
truppen befanden, begleitet, nach dem östlichen 
Theile der Stadt., Unterstützt wurden diese 
Schisse noch von vier Türkischen Kriegsschiffen 
unter dein Befehle des Admirals Walker und 
einer Oesterreichischen Fregatte. Kurz darauf 
wurden etliche Tapsend Tütken dort ans Land 
gefetzt, die unter dem Schutze der Fregatte 
),Castor" und des Dampfschiffs „Hydra" 
eine Stellung auf der nach Beirut führenden 
Straße einnahmen. Die anderen Dampfschiffe 
setzten hierauf ihre Truppen unter dem Schutze 
des „Powerful" ans Land. Sogleich schritt 
man dann zur Errichtung eines Lagers und 
erwartete so den Angriff von Seiten des Fein, 
des. Aber sey es nun, daß die Aegyptischen 
Soldaten Beirut nicht verlassen wollten, sey 
es, Haß Soliman Pascha hinlänglich in der 

Stadt selbst beschäftigt war, auf welche das 
Feuer einiger Englischen Linienschiffe fortwäh
rend lebhaft unterhalten wurde, genug es ge, 
schah nach der Landung der Türkischen Trup
pen durchaus nichts von Aegyptischer Seite. 
Während der Nacht trafen mehrere Einwoh, 
ner der Stöbt im Lager der Türken ein, um 
sich ihnen anzuschließen. Am 11. September 
dauerte das Feuer auf die Stadt fort, wäh, 
renk die Artillerie, die Türkischen Truppen, 
und die Englischen Marine, Truppen den gan« 
zen Tag über eifrig beschäftigt waren , ihre 
Stellung zu befestigen. Am 12. September 
erhielt der Capitain des Dampfschiffes „Cy, 
clops" den Auftrag, ein Fort, bekannt unter 
dem Namen Dschebel, anzugreifen, worin sich 
eine Aegyptische Besatzung befand. Nachdem 
Capitain Austin einige Bomben in das Fort 
geworfen, bewerkstelligte er die Landung der 
an seinem Bord befindliches Truppen und be« 
gann den Angriff, der jedoch von der Besä» 
tzung zurückgeschlagen wurde und wobei die 
Angreifenden einen Verlust von 7 Tobten und 
14 Schwerverwundete zählten; unter den Letz» 
teren befand sich auch der Lieutenant des 
„Cyclops," und ein Lieutenant des „Hastings." 
Nichtsdestoweniger raUlnte im Laufe der Nacht 
die Aegyptische Besatzung das Fort, das die 
Engländer hierauf in Besitz nahmen. Der 
Verlust der Aegyptier in dieser Affaire soll 
unbedeutend 'gewesen seyn. Das Feuer von 
den Schiffen auf die Stadt und Umgegend 
dauerte wahrend des ganzen Tages fort, auch 
fanden sich eine Menge Ueberläufer im Tür? 
tischen Lager ein, welche die Nachricht brach, 
ten, Soliman Pascha beabsichtige einen An, 
griff auf dasselbe. Zn Folge dessen warfen 
einige Kriegsschiffe noch naher dem Ufer An, 
ker. Am Morgen des 13. September warf 
die „Hydra" einige Bomben ins Aegyptische 
Lager; mehrere Deserteure trafen auf einer 
Oesterreichischen Fregatte ein, und einige Be, 
wohner des Gebirges verlangten Waffen. Am 
14. September wurden die „Pique" und 
der „Castor" nach Sur (TyruS) und Said 
(Sidoss) mit Waffen für die GebirgSstämme 



abgeschickt. Am 16. September begann man 
daS Feuer einzustellen, und die Aegyptischen 

.Truppen fingen an, die Stadt zu räumen. 
Am 16. September nahmen die Engländer 
Besitz von'Beirut. Der Sohn Emir Beschir's 
ist auf die Seite der Türken übergetreten. 
Am 20. September erhielt der „Cyclops" 
den Auftrag, Said zu bombardiren, und es 
ging bereits das Gerücht, dasselbe sey von den 
Aegyptern geräumt worden» Die „Hydra" 
ist mit einigen Truppen nach Tripolis abge
schickt worden. Die Aegyptischen Ueberläufer, 
welche sich bei den Türken eingefunden, belau» 
fen sich auf 160 Mann, von denen 80 sich 
unter den Befehlen eines Polen befanden. 
Die Engländer haben bereits 4000 Einwoh
ner des Gebirges bewaffnet, und 4800 derselt 
ben sind bereit,, sich denselben anzuschließen. 
Zbrahim Pascha näherte sich mit einem be-
deutenden Truppen » Corps Beirut. Mehmed 
Ali hat, als er die ersten Nachrichten aus 
Beirut empfangen, eine glänzende Beleuch
tung Alexandriens anbefohlen. Am 21. Sepz 
tember war dort das Oesterreichische Dampf
schiff aus Konstantinopel eingetroffen, weiches 
Depeschen für die vier Konsuln und dem Pa
scha das Dekret des Sultans brachte, wodurch 
er seiner Würde als Pascha von Aegypten 
verlustig erklärt wird. --- Am Bord des „Pro, 
metheus" sind 27 Verwundete hier eingetroffen. 

Telegraphische Nachrichten. 
Köln, vom 9. Oktober. Nachtrag zur ge

strigen telegraphischen Nachricht aus Paris 
vom 6. Oktober. Louis Napoleon ist zu le
benslänglicher, die anderen Schuldigen zu 20, 
16, 10 und 6jähriger Gefängniß Strafe ver, 
urtheilt. 

Die Amsterdamer Zeitung vom 8ten d. M. 
enthält die aus Loo vom 7ren datirte Procla-
mation, durch welche der König der Nieder
lande die Regierung an den Prinzen von Ora-
nien abgetreten hat. ' < 

M i 6 c e l l e n. 
(Seltener Heirathsproceß.) Vor dem 

Gerichte zu Kendal, im Staate Ohio, kam 

neulich ein Proceß von seltener Art vor. Ein 
junger Mann, Johnny Smith, hatte sich mit 
einer ziemlich wohlhabenden Miß Vascher ver
lobt, der Ehekontrakt war bereits aufgesetzt, 
und das kostspielige Brautkleid fertig. Am 
Vorabend des Hochzeitstages besuchte Smith 
feine Geliebte, und war zärtlicher als je. Aber 
am andern Morgen wurde sie durch einen 
Brief überrascht, in welchen Johnny erklärte, 
daß er'sich nicht zutraue, ein so ausgezeich
netes Wesen glücklich machen zu können. Das 
ausgezeichnete Wesen ^er wollte heirathen, 
und verklagte daher den überbescheidenen Un» ^ 
getreuen. Dieser rechtfertigte seinen Schritt 
nun vor Gericht, und wies nach, daß er.von 
Miß Bascher vielfach getäuscht worden sey:^ 
erstens sey sie älter als sie angegeben; zweitens 
habe sie lauter falsche Zahne, was er erst am 
Abende vor dem Hochzeitstage bemerkt; drittens 
sey ihr Zopf falsch, und. viertens habe der 
falsche Zopf obendrein eine andere Farbe, 
alsjihr natürliches Haar, welches sich ursprüng, 
lkch durch ein äußerst brandrothes Colorit aus
zeichne. Der Gerichtshof wollte alle diese 
Einwendungen nicht gelten lassen, und sprach 
der verlassenen Arnnda eine Schadloshaltung 
von 130 Dollars zu.> 

-- Zm Amsterdamer Handelsblad werden 
Cigarren für Knaben angekündigt, und eS 
heißt: „Da es sich gezeigt hat, daß jetzt die 
kleinen Zungen auch, schon Cigarren zu rau, 
chen wünschen, so habe ich in meiner Fabrik 
ganz hoyüglich feine für das zarte Alter er« 
funden. Eltern und Vormünder können ganz 
unbesorgt seyn, wenn ihre Knaben solche nach 
Hause bringen. Sie werden geraucht wie die 
gewöhnlichen, nur daß die Cigarren die Eigen» 
schaft haben, den „dummen Zungens" der, 
gestalt die Lippen und den Gaumen anschwellen 
zu machen, daß sie gewiß in Zahr und Tag 
nicht an's Rauchen denken sollen. Diese Ci
garren sind übrigens beispiellos wohlfeil. Sie 
kosten durchaus nichts. Man bitter um Zu
spruch. — Tomser, Cigarren Fabrikant." 

. (Züsch.) 
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In Bach (England) soll Jemand die Er, 
findung gemacht haben, aus den Stengeln der 
Rhabarber, Pflanze eine Art Champagner zu 
fabriciren. Die verkehrte Welt! Ein Abführ, 
mittel wird zur Weinbereitung benutzt, und 
anderseits werden Weine bereitet, die man 
als Brechmittel brauchen kann. 

Die Seligkeiten des Lon,futtse. 
Selig ist der Mann,, welcher nichts versteht, 

denn er wird nie mißverstanden werden. 
Selig ist der Mann, welcher nichts besitzt, 

denn er wird nie beraubt werden. 
Selig ist der Mann, welcher'nichts giebt, 

denn man wird ihm nie mir Undank lohnen. 
Selig ist der Mann, welcher keinen Freund 

braucht, denn eo wird nie betrogen werden. 
Selig ist der Mann, welcher auf Zeder, 

mann schimpft, denn er wird nie der Parthei, 
lichkeit beschuldigt werden. 

Aber der Seligste der Seligen ist der Mann, 
welcher wenig zu essen hat, denn er wird ine 
an verdorbenem Magen leiden. 

Bekann tmachungen .  

Von Einem Wohllöblichen Pernaufchen 
Stadt, Cassa Collegio wird hierdurch zur allge. 
meinen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung 
der Passage-Revenüen der beiden Floßbrücken 
auf ein öder mehrere Zahre, dem Meistbketem 
den verpachtet werden soll, wozu die Aus, 
bottermine auf den 29. Oktober und 8. No, 
vember d. Z. angesetzt sind. ^ Pachtliebhaber 
haben an den genannten Tagen Vormittags 
44 Uhr sich bei diesen Collegio einzufinden, 
den Contract aber in der Kanzlei desselben zu 
inspiciren. ^.Pernau Stadt L Cassa Collegium 
den 10. Oktober. 1840. 1 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 

Aeltester Friedr. I. Peterssen. 
F. Drewnick, Notar. 

Von Einem Wohllyblichen Pernauschen 
Stadt «Cassa Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Erleuchtung der Straßen» 

Laternen vom Isten Januar 1841 bis dahin 
1842 im öffentlichen Ausbot dem Mindest, 
fordernden vergeben werden soll. Die desfal, 
sigen Torge werden am 29. Oktober und 6. 
November d. I. Vormittags 11 Uhr bei di« 
fem Collegio abgehalten werden, woselbst auch 
der Contract-Entwurf zu inspiciren ist. Der
nau, Stadt-Cassa Collegium ben 10. Oktober 
1840. ^ 
No. 262. Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 

-Aettermann Ludw. Friedr. Usy. 
Aeltester Friedr. I. Peterssen. 

F. Drewnick, Notar. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vorzüglich gute Thermometer zum 
Branntweinsbranh, sind zu haben bei 

Z. Heintzel, Klempnermeister. 
Die zum Gute Äudern gehörigen, nahe 

aneinander belegenen, zwei Wasser, und eine 
holländische Windmühle werden in jährliche 
Pacht vergeben, worüber die Bedingungen 
auf genanntem Gute zu erfahren sind. 3 

Im Hause des Obristen Lilienfeld ist in 
dem 2ten Stock «in Quartier von 3 Zimmern 
mit einer Küche zu vermiethen; das Nähere 
ist in demselben Hause zu erfahren. 3 

Vom 6. bis zum 12. Oktober. 
Getsutte. St. Elisabeth'S,Kirche: Jo« 

Hann Tramm. — Mihkel Gottlieb Awikson. 
— Fritz Eduard Pikmann. — Anna Helena 
Johannson. 

Veerdigtd. St. Nicolai, Kirche: Wik, 
helmine Marie Caroline Wagner alt 3 Jahr 
4 Monat. -- Johann Julius Otto Knocke, 
alt 6 Jahr, und Emma Dorothea Knocke, 
alt 3 Jahr 8. Monat. — St. .Elisabeth's, 
Kirche: Catharina Elisabeth Strickmann, alt 
9 Tage. — Hindrik Juhhan Wtw. Greta, 
alt 77 Jahr. 
' Rroclsmirw. St. Elisabeth's.-Kirche: 
Alexei Petrow Kostin mit Anna Eleonore 
Metelmann.. -
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Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C. Goldm^nn, Censor. 

Paris, vom 9. Oktober. 
Das heutige Journal des Debats enthält 

Folgendes: „Heute Abend ist in Paris das 
Gerücht verbreitet, die Regierung habe folgende 
Beschlüsse gefaßt: Es soll, ohne Verzug, an 
England, Rußland, Preußen und Oesterreich 
eine sehr energische Protestatio» gegen die Ab
setzung des Pascha's von Aegypten gerichtet 
werden. Die Franjösische Negierung will außer
dem erklären, daß, wenn diese Maßregel, welche 
von der Türkei allein ergriffen worden, von 
den vier Machten ratificirt würde, dies als 
eine Kriegserklärung betrachtet werde. Man 
sprach auch von der sofortigen Bildung eines 
beträchtlichen Lagers an den Ufern des Rhein. 
Wir melden diese Gerüchte ohne sie zu ver, 
bürgen. Die Fonds sind sehr bedeutend ge, 
fallen." 

Es werden bereits Vorbereitungen für den 
Empfang der Leiche Napoleons getroffen. In 
Courbevoie wird ein Triumphbogen errichtet, 
4im dort das Fahrzeug mir dem Sarge zu 
empfangen, von dort -aber wird der Zug nach 
der Barriere I'etoile gehen und dann 
durch die elyseischen Felder in Paris einziehen. 

Um den Zug pomphafter^ zu machen, wird 
man eine besondere breite, fliegende Brücke 
über die Seine schlagen, um so ihn nach dem 
Jnvalidenhause zu führen. Der ungeheure 
Hof des letzteren wird ganz mit violettem 
Sammet bekleidet und überspannt und in ei» 
nen große» Dom verwandelt, in welchem eine 
Unzahl Lichter brennen soll. Vierundzwanzig 
weiße Rosse sollen den Wagen ziehen. 

Der Temps enthalt Folgendes: „Ein Be
richt Soliman Pascha's, von dem man Kennt/ 
niß erhalten hat, drückte das vollste Vertrauen 
in das Mißlingen der Versuche der Englischen 
Flotte gegen Syrien aus. Die Aegyptische 
Armee ist im Besitz aller Verbindungen in 
dem Innern des Landes. „„Der Admiral 
Stopford"", heißt es in dem Berichte, 
„„kann einige Punkte der Küste bombardiren, 
aber er wage es, mit feinen Truppen und 
feinen Verbündeten einen Einfall in das Land 
zu versuchen,^ und ich werbe mit ihm fertig 
zu werden wissen."" 

Pom Ilten. 
Ueber die Spanischen Angelegenheiten äu

ßert sich heute der Courrier fran«;ais in fol? 



gendtr Weise: „Die Ereignisse verschlimmern 
sich täglich mehr in Spanien. WaS anfäng« 
lich nur eine Bewegung des Volkes und der 
Armee war, nimmt die Regelmäßigkeit und 
den gehimnißvollen Gang eines Komplottes 
an. Es handelt, sich schon nicht mehr um 
eine Veränderung des Ministeriums oder um 
die Auflösung der Kammern; man legt Hand 
an die Constitution. Die 23 Kommissarien 
der Provinzial» Junten haben in Madrid ein 
Manifest publizirt, worin sie verlangen, daß 
mehrere Spanier, und namentlich der Herzog 
von Vitoria, der Regentschaft zugesellt werden. 
Wie viel Mirregenten es geben soll, darüber 
scheinen die tiefen Politiker, die auf diese selt
same Neüerimg dringen, noch nicht einverstaw 
den. Ein Journal verlangt deren vier; ein 
anderes schlagt vor, nur zwei zu ernennen, 
während ein drittes, welches direkter auf das 
Ziel losgeht, jene höchste Würde nur für Espar« 
tero in Anspruch nimmt. Warum schlägt 
man nicht gleich vor, ihn zum Könige zu er
nennen? DaS würde verstandlicher, und nicht 
verfassungswidriger seyn. 

Prinz Louis Bonaparte ist vorgestellt Mit« 
tag im Schlosse Ham eingetroffen. 

Vom 12ten. Gestern Abend bildete sich 
ein beträchtlicher Haufen vor dm Büreaus des 
„National"; man rief „Krieg!" „Nieder 
mit den Engländern!" „Nieder mit den detcu 
chirten Forts!" Eine. Patrouille von Munizi-
pal- Gardisten zerstreute indeß die Menge so? 
gleich. 

London, vom 7. Oktober. 
Nach den Berichten der hiesigen ministe

riellen Blätter hat das Bombardement Bei? 
rutS nicht, wie die Französischen Blätter mel
deten, 9 Tage, sondern nur 2 Stunden ge? 
dauert; es begann am Htm um 6^ Uhr und 
um 7^ Uhr mar die Stadt bereits ein Trüm-
merhaufm. Der Irrthum war dadurch ver
anlaßt worden, daß das Geschwader bis zum 
20stm vor Beirut liegen blieb. 

Vom Sten. Die Mvrning Chroniele ent, 
hält eine volk 17. September dacirte Anzeige. 

des Britischen General-Konsuls in Konstant 
tinopel, der zujolge die Türkei,, die Küste von 
Syrien und Adgypten in Plokade, Zustand 
erklärt hat; die blokade soll beginnen, sobald 
die Brittischen und Oesterreichischen Schiffe, 
deren Mitwirkung die Pforte in. Anspruch 
nimmt, an Ort und Stelle eingetroffen sind. 
Privat»Berichte in der „Chroniele" wollen 
iydeß wissen, daß den Kauffahrteischiffen in 
Alexandrien 30 Tage Zeit gegeben werden solle, 
um den H^fen zu verlassen. 

Vom 10 ten .  
Aus gewissen Symptomen, welche die Mor» 

ning Chroniele nicht naher bezeichnet, will 
dieses Blatt, wenn auch nicht mit vollkommener 
Sicherheit, schließen, daß die Französische Re« 
gierung die Nachricht von der Einnahme St. 
Jean d'Acre's durch die verbündeten Streit« 
kräfte erhalten habe. 

Indem die Mornkng Chroniele die Art und 
Weise belobt, wie daS Französische Blatt, „die 
Presse", über d»e orientalische Frage sich äu» 
ßert, in dessen Sprache doch Vernunft und 
gesunder Menschen-Verstand herrsche, wendet 
sie sich zugleich von neuem gegen die kriegeri, 
schen Artikel anderer Französischer Zeitungen 
mit folgender Erwiederung: „Frankreich sollte 
lieber gleich jene Universal-Monarchie für sich 
in Anspruch nehmen, die Europa gegen Lud, 
wig den Vierzehnten vereinigte. England hat 
viel von Frankreich ertragen. , Die Besitznahme 
von Algier ist eine Verletzung eines mit Engt 
land eingegangenen Einverständnisses. ES ist 
eine^Unbill, der sich England unterworfen hat, 
ohne deshalb weniger zu empfinden, daß eS 
eine Unbill ist. Und dies ist nicht die einzige 
Beschwerde, über die wir uns mit Recht zu 
beklagen haben. Die Französische Invasion 
in Spanien unter dem Herzog von Angouleme 
war ein gerechter Beschwerdegrund für Eng, 
land. Aber es geht mit Nationen wie mit 
Individuen, — man muß oft große Nachsicht 
übm. Im vorliegenden Falle jedoch hat Frank» 
reich kein Recht sich zu beklagen. Es hat 
kein Recht, sich mit Mehmed Ali zu identifi» 
ziren. Der Traktat vom 16. Juli und die 



Ausführung dieses Traktats sind keine Beein, 
trächrigung für Frankreich. Seine Klagen 
gleichen dem Geschrei eines eigensinnigen Kin, 
des. Es wurde ein Traktat ohne Frankreich 
geschlossen. Warum anders wurde er ohne 
dasselbe geschlossen, als weil es sich weigerte, 
daran Theil zu nehmen? Die Erbitterung Frank 
reichs darüber, daß die vier Mächte mit dem 
Sultan übereinkamen, einen rebellischem Un, 
terthan zurechtzuweisen, ist eigentlich nichts 
anderes als eine Behauptung der Suprematie 
über ganz Europa. Wären die vier Verbüm 
deren übereingekommen, Frankreich eine schwere 
Unbill zuzufügen, die Sprache desselben hätte 
nicht entrüsteter seyn können." 

Dem ?lmsterdamer Handelsblad wird von 
einem seiner Angabe nach vollkommen glaub.' 
würdigen Korrespondenten aus London vom 
Kten d. M. Folgendes gemeldet: „Das so 
sehr gefürchtete und mit so großer Besorgniß 
erwartete Ultimatum des Herrn Thiers an das 
Englische Kabinet ist hier eingegangen und in 
diesem Augenblicke der. Gegenstand der Bera
thungen des Kabinets. Nach dem, was ich 
aus einer sehr glaubwürdigen Quelle vernehme, 
ist nichts weniger als dieses diplomatische Ak
tenstück im Stande, den Krieg in Europa zu 
entzünden. Es wird darin keineswegs gegen 
die von England und seinen Bundesgenossen 
in Syrien bereits getroffenen Maßregeln pro, 
testirt,^sondern einzig und allein erklärt, daß 
Frankreich in keinem Falle zugeben werde, daß 
man Mehmed Ali seiner Regierung in Aegvp' 
ten entsetze. Der einzige easus Kell! würde 
demnach die Absetzung Mehmed Ali's als Vice» 
König von Aegypten seyn, eine Maßregel, zu 
der England seine Hand zu bieten niemals 
geneigt gewesen ist. Weit entfernt, kriegs
lustig zu seyn, datf man daher mir Recht die 

. Tendenz des Französischen Ultimatums als 
friedliebend betrachten." 

Wien, vom 6 Oktober. 
Im Kirchenstaate dauern, die Besorgnisse 

fort, daß die Französische Marine sich irgend 
eines Punktes an der Römischen Küste be» 

machtigen werde. Diese Besorgnisse haben 
schon mancherlei Plane von Seiten der Re
gierung erzeugt, allein es scheint an Geld oder ' 
Energie zu fehlen zur Ausführung. Kürzlich 
erschienen zwei Römische Genie, Offiziere in 
Ancona, um die Festungswerke in guten Stand 
zu setzen: allein bei diesem guten Willen hatte 
es bis heute sein Bewenden. Die Bewe-
gungs« Partei im Kirchenstaate rechnet zuver, 
lässig auf eine neue Revolution in Frankreich, 
und in der kleinen Republik S. Marino bei 
merkt man häufige Zusammenkünfte von Leuten, 
die von jeher den Umsturz der gesetzlichen Ord
nung sich zur Aufgabe gemacht haben. 

Haag, vom 9. Oktober. 
Aus allen Orten des Königreichs gehen Nach, 

richten ein, daß. die Verkündigung des Thron, 
Wechsels von den Balkonen der Rathhäuser 
herab mir großer Feierlichkeit stattgefunden 
und daß sich überall die innigste Anhänglich? 
keit für das Königliche Haus zu erkennen ge
geben habe. 

Mailand, vom 6. Oktober. " 
Vorgestern traf hier die Frau Großfürstin 

Helene von Rußland ein, Höchstwelche gestern 
von dem Erzherzoge Vice - König , und seiner 
Gemahlin einen Besuch erhielt und Abends 
das Theater della Scala besuchte, wo Ihre 
Kaiserl. Hoheit von dem versammelten Publi, 
kum theilnehmend begrüßt wurde. 

Madrid, vom 2. Oktober» 
Die „Hofzeirung", jetzt das offizielle Organ 

des Ayuntamiento, erklart heute nach einer 
langen Aufzählung der Verdienste des Herzogs 
von Vitoria und seiner Ansprüche auf das Ver
trauen, der Nation, daß maü ernstlich daran 
gedacht habe, der Königin Christine einige 
Personen als Mitregenten an die Seite zu 
stellen, und fügt hinzu, daß es für die Köm, 
gin vielleicht das beste sey, wenn sie die Re
gentschaft ganz niederlege. 

Vom 3ten. Die 22 Deputaten der Pro» 
vinzen haben dem Herzog von Vitoria eine 
Petition überreicht, worin fix die Ernennung 



— 340 — 

von vier Mitregenten verlangen und zugleich' 
erklären, daß, im Falls die Königin ihre Zu» 
stimmung verweigere, die Central - Junta orga, 
nisirt werden und als souveraine Regierung 
handeln müsse. 

Alexandrien, vom 17. September. 
Seit dem Abgange des letzten DampfbootS 

haben sich hier keine außerordentlichen Neuig
keiten zugetragen. Diese Woche war ein mit 
Kriegs «Vorräthen für den Pascha befrachte» 
teS Englisches Handelsschiff eingetroffen; die 
außerhalb des Hafens befindlichen Englischen 
Schiffe haben ihm die Einfahrt verwehrt und 
es mich Malta bringen lassen. Es weigerte 
sich einen Augenblick, der ihm gewordenen Auf, 
forderung, neben den Englischen Schiffen beil 
zulegen, Folge zu leisten, was ihm beinahe 
eine Beschießul^ zugezogen hätte; man ver
sichert sogar, der Capitain sey in Fesseln ge, 
legt worden. 

Mehmed Ali hat so eben zwei Brigade-
Generale der National« Garde in Kahira ab
gesetzt, die aus Mangel an Übereinstimmung 
noch nicht vermocht hatten, Musterung über die 
National «Garde zu halten.- Die Ursache liegt 
darin, daß sie unter der Direktion des Kriegst 
Ministers steht. Die National - Garde von 
Alexandrien manövrirt täglich, doch ist es noch 
nicht möglich gewesen, Disziplin unter ihr 
einzuführen. Mit jedem Tag< vermehren sich 
die Befestigungen um Alexandrien. Mehmed 
Ali Hat Befehl gegeben, in Kahira eine hin
längliche Menge Kamele bereit zu halten, um 
die nöthigen Mund- und Kriegs - Borräthe 
für die Armee nach Syrien tranSportiren zrl 
können. Aus Damaskus erhalten wir so eben 
die Nachricht, 9000 Türken seyen von Bagdad 
entflohen und hatten sich den Truppen Meh
med Ali"s ergeben. Die ganze Bevölkerung 
von Damaskus verlange Waffen, nm die Un» 
gläubigen zu bekämpfen. 

S y° r i e n. ^ 
Der Sest. Beobachter thejlt über die Gn, 

nähme von Beirut folgende ihm aus Konstan
tinopel vom 27. September zugekommenen Be, 

richte mit: „Nach der am ö. September er
folgten Abreise des Commissairs Nifaat'Efendi 
verließ Admital Stopford am 6ten die Rhede 
von Alexandrien, Und segelte mit dem Contre-
Admiral Bandiera nach der Syrischen Küste. 
In den Gewässern von Sayda begegnete er am 
9ten das Großherrliche Geschwader, bestehend 
aus 1 Linienschiffe 2 Fregatten, 2 Korvetten 
und 26 Transportschiffen mit Landungs-Trup» 
pen und Kriegs - Vorräthen an Bord , und 
ging noch an demselben Abende bei Beirut vor 
Anker, woselbst er die Übrigen verbündeten 
Kriegsschiffe fand. Am 10ten landeten 6000 
Mann Türkischer Truppen, von einigen Hunir 
dert See-Soldaten begleitet, ohne Widerstand 
-zu finden, 10 Seemeilen nördlich von Beirut, 
an einer Stelle, welche die Straße von dieser 
Stadt nach Tripolis, von jener nach Damask 
und jener nach dem Libanon trennt. Sie schlu
gen daselbst in einer vortheilhaften Stellung 
ihr Lager auf, dessen Befestigung sogleich be, 
gönnen wurde, wahrend die Aegyptischen Trup, 
pen v6N dem Punkte der Küste, wo sie die Lan» 
dung erwartet hatten, durch die Artillerie der 
Flotte vertrieben wurden. Am 12ten wurde 
Soliman Pascha aufgefordert, Beirut zu räu
men ; auf dessen abschlagige Antwort wurden 
die Festungswerke der von den Einwohnern 
verlassenen Stadt, mit möglichster Schonung 

.der letzteren beschossen und größtentheils zerstört. 
Diese Beschießung, welche die folgenden Tage 
fortgesetzt wurde, hatte am 16ten deren Räu
mung zur Folge. Die Flotte hemmt die Com-
municationen auf der Straße längs dem Meere 
und sie nimmt tägliche viele Soldaten, beson
ders. von den Türkischen Truppen auf, welche 
mit Waffen und Gepäck auf Gebirgswegen 
von dem Aegyptischen Heere zu entfliehen Ge
legenheit fiuden. Die Gebirgsbewohner bege» 
ben fich nach der Küste und in das Lager, um 
Wasftn zu erhalten. Soliman Pascha steht 
mit seinen. Truppen am Gebirge bei Beirut, 
Ibrahim Pascha näherte sich auf der Straße 
von Balbek nach Beirut der Küste; die Zahl 
der Truppen dieser beiden Befehlshaber ist nicht 
Kenau bekannt, scheint aber mit den früheren 



Angaben von deren Stärke yicht übereinzu, 
stimmen» Die Gebirgs< Bewohner haben einen 
festen Punkt zwischen Tripolis und dem Tür-
tischen Lager bei Vasruam, Namens Bodrum, 
erobert und 26 Ägypter zu Gefangenen ge, 
macht. Der Aegyptische Gouverneur voA Tri, 
poli war sehr besorgt, da der größte Theil der 
Bevölkerung' im Aufruhr war. Am 16ten 
Abends befanden sich im Lager bei Vasruam, 
welches durch die Türkischen und verbündeten 
Schiffe beschützt wird, 2700 Türken und einige' 
Hundert verbündete See, Soldaten; 3000 
Türken bildeten 3 Meilen landeinwärts in einer 
starken Stellung deren Avantgarde. Am I9ten 
war Zzzet Pascha mit ferneren 1000 Mann 
Türkischer Landungs»Truppen angelangt. Es 
herrschte unter den Syrischen Truppen unter 
Ibrahim Pascha große Unzufriedenheit, wäh« 
rend die Gebirgsvölkxr sich fortwährend Waffen 
abholten, und die Aegyptischen Generale fürs 
erste große Vorsicht zeigen. Welchen Einfluß 
aber die vorgerückte Jahreszeit auf die kom
binieren See, und Land , Operationen haben 
muß, wird die nächste Ziikunft lehren." 

vermischte Sachrichten. 
AuS Pernan sind während der diesjährigen 

Schifffahrt bis zum 1. Septbr. Waaren für 
den Werth von 719,891 N. 62 K. S. ver
schifft, — für 63,771 N. 40 K. mehr als 
im Z. 1639 bis zu dieser Zeit — und der 
Werth der bis dahin vom- Zoll bereinigten 
eingeführten Waaren betragt 92,872. R. 69 
K. S. — 24,999 R, 73. K. mehr als im 
1.183A Der Werth der ausgeführten Waaren 
überstieg mithin den der eingeführten um mehr 
als das Siebenfache. Flachs ist in diesem Zahr 
für 139,909, Flachsheede für 11,666, Hanf 
für 3298, Leinöl für 226, Leinsaat für 7476, 
Gerste für 2784 R. S. mehr und Hanfheede 
für 127, Roggen für 96,297, Matten für 
262, Holz und verschiedene andere Waaren 
für 1929 N. S. weniger ausgeführt als im 
I. 1839. Dagegen ist Salz, für 6676, rohe 
Schafswolle für 17,866, Farbm für 1868, 
Wein und Champagner für 1111^ verschiedene 

andere Waaren für 4678 mehr und Norme, 
gische Häringe für 7140 R. S. weniger eim 
geführt als im vorigen Jahre. (Inland.) 

— In Moskau lebt die Wittwe eines Pelz« 
Händlers, welche das hohe Alter von 167, 
Jahren erreichte. Sie hat sich in ihrem 123sten 
Jahre zum fünften Male verheiratet, und 
in jeder dieser Ehen recht zufriedene Tage 
hingebracht. Nach ihrer eigenen Aussage ver
dankt sie dieses seltene Alter einer mäßigen, 
den Gesetzen der Natur zusagenden Lebensord-
nung. Sie hat nie eiskalte Getränke und nie 
heiße Speisen zu sich genommen. Sie ver, 
mied mit Sorgfalt jede Verkühlung und Ue, 
Verladung des Magens, jeden gemüthaufre, 
genden Affekt. Sie ist noch im Besitze ge
sunder Sinneswerkzeuge, und hofft durch Gottes 
Güte vielleicht das 200ste Zahr erreichen zn 
können. Ihr Wahlspruch ist: Die Natur ist 
der beste Arzt. Sie wurde auch niemals von 
einer bedeutenden Krankheit heimgesucht. 

— Herr Bülow, kvnrgl. Preußischer Ge, 
sandter in London, hat ein Schreiben an den 
Naturforscher Alexander vvn Humboldt gericht 
tet, worin er der naturforschenden Gesellschaft 
in Berlin den außergewöhnlichen Vorfall an» 
zeigt, daß sich auf dem Gute des Lord Bad» 
nor ein natürliches Wiesentuch gebildet habe, 

'von dem ein Bauer bereits eine Weste trägt. 
Die Strecke ist fünf Acres groß, und man 
war besonders durch die interessanten Unter, 
suchungen des Herrn Ehrenberg über das Me, 
teorpapier von 1686 und die Schlesische Fla, 
nellsubstanz darauf aufmerksam geworden. 

— Zn Perpignan schlug kürzlich der Blitz 
in demselben Augenbk'ck in das Theater, wo 
die Schauspieler zu einer Probe versammelt 
waren. Allen Damen wurde das Haar ver, 
sengt, sämmttiche Mitglieder der Truppe wurden 
mehr oder minder von dem Schlage berührt, 
aber nur ein junger Schauspieler, Namens 
Barriöre, vvrlor dabei daS Leben., (Zufth.) 

M isce l l en .  
Blochm ann (in seinen Mittheilungen auS 

dem Gebiete der Landwirchschaft) stellt den 



durch die Erfahrung bewahrten Grundsatz auf> sehr selten, erhalt aber auch, wenn er eS pro« 
daß man aus dem selbsterzeugten Getreide. ducirt, außer seiner Gage, die halbe Tages» 
nur so lange seinen eigenen Samenbedarf einnähme. 
entnehmen soll, als ein Ausarten oder schlecht - ^ 
teres Gedeihen der Fruchtaxt nicht bemerkt Der bekannte Major von Schill hatte in 
wird. Zeigt sich aber letzteres, so wechsele dem Feldzuge 1606 und 1607 mit seinem 
man die Saat und nehme dieselbe vorzugsweise Freikorps vier schöne Pferde erbeutet, welche 
aus solchen Gegenden, welche sowohl hin- für Napoleon bestimmt waren. Da dieser den 
s i ch t l i ch  des  K l imas  a ls  auch  de r  Bo»  Ver tus t  se ine r  P fe rde  e r fuh r ,  sch r ieb  e r  an  Sch i l l  
dengü te  den  ö r t l i chen  Verhä l tn i ssen  nach-  und  ba t  s i ch  se ine  P fe rde  w ieder  aus ,  m i t  de r  
stehen. Mit Erfolg würden demnach Curland Versicherung, daß ihm für jedes Pferd 1000 
seine Saat aus Livland , wir aus Esthland, Thaler in Gold ausgezahlt werden sollten. Allein 
und die Esthländer die ihrige aus Finnland dieser Brief hatte die Aufschrift: An den 
beziehen können. (Inland.) Rauberhauptmann Schill. In Erwie» 

" derung desselben antwortete Schill folgender» 
Unter dem Titel: „Dumme Streiche" theilt maßen: „Mein Herr Bruder! daß ich Ihnen 

K. F. Barch in M. Beyer's landwirthsch. vier Pferde genommen habe, freut mich um 
Zeitung seine sehr zweckmäßige Methode mit, so mehr, da ich aus Ihrem Schreiben ersehe, 
Dachrinnen aus zwei starken, genau behobelten daß Sie einen großen Werth auf dieselben setzen, 
und im rechten Winkel an einander genagelten Jedoch kann ich sie nicht für die angeborenen 
Brettern, anzufertigen. Die Fugen schlägt 1000 Thaler für jedes Pferd zurückgeben, da 
Barth vor mit einem Kitt aus ungelöschtem es mich nicht nach Ihrem Gelde gelüstet, denn 
Kalk H, Holzasche ^ und Theer zu verstreichen. ich habe dessen so viel, als ich bedarf, überdies 
Wer ein Haus baut, wird wohl thun jenen begehre ich keines Fremden Eigenthum. Wollen 
Aufsatz zu berüchsichtigen, denn das herabträu» Sie indeß gegen dtese, jene vier von dem Bran, 
felnde Dachwasser lockert, indem es in den denburger Thore in Berlin geraubten Pferde, 
Boden eindringt, vorzüglich wenn der Frost wieder an ihre Stelle setzen, so stehen Ihnen 
abwechselnd mitwirkt, das Fundaryent auf; die vier Pferde, welche ich Ihnen genommen 
dieses ist die Ursache des Einsinkens alter Ge, habe, ohne weitere Bezahlung wieder zu Dienst." 
bäude, wovon man sich allhier auf einem Spa- ^ 
ziergange durch die entfernteren Sradttheile Unerwartetes Glück. Vor einigen Ta» 
leicht überzeugen kann. (Inland.) gen spazierte ein zerlumpter Mensch durch ei, 

nes der reichsten Viertel von Paris. Sey es. 
Das non ultra aller Kunststücke pro» daß ihn der Glanz dieser Umgebung blendete, 

ducirt in dem Pariser Circus ein gewisser Auriol, oder bestürmten ihn bittere Erinnerungen — 
der auf zwölf auf einen Tisch gestellten Fla» der arme Tenfel schlich mit gesenktem Kopfe 
schen spazieren geht, dann von einer auf die einher. Bald jedoch schien der Hunger seine 
anderen springt, endlich sich auf eine Flasche Scham zu besiegen, denn nach oftmaligem 
setzt, dann aber auf vier Flaschenspitzen eine Stillstehen näherte er sich einem der glänzend» 
Salatiere von Porzellan, auf diese wieder eine sten Bijouterieläden, und bat auf der Schwelle 
Flasche, mit der Spitze yach unten stellt, seinen dieser Wohnung des Reichthums mit demü» 
Kopf in diese Höhlung setzt, und sich nun, mit thig hingehalten« Hand um einen Almosen, 
den Beinen aufwärts, auf diesem Glas» und Seine Bitte war nicht vergebens, und schon 
Porzellangerüst in die Höhe schwingt. Ganz näherte sich der Herr des Ladens ihm. einige 
Paris ist dabei und gebührend außer sich. — kleine Münzen zu geben, als zwei Stadrserge» 
Auriol macht indeß selbiges Kunststück nur anten des Weges kamen, und dem Bettler be-



fahlen, ihnen zu folgen. Der Kaufmann konnte 
sich nicht enthalten, den Armen zu beklagen, 
und blieb ohne weitere Ursache an der Thüre 
stehen. Einer der Beamten fragte den Bett« 
ler um seinen Namen, weicher mit einer^von 
Verzweiflung und Scham erstickten Stimme 
antwortete: „Ich heiße 'Jerome Pertuis." 
Kaum hörte der Bijouteriehändler diesen Na« 
men, so wandte er sich an die beiden Serge» 
anten, indem er sie bat, ihm diesen Menschen 
anzuvertrauen, er wolle mit seinem Vermögen 
für ihn bürgen; alsdann führte er ihn in ein 
Hinterstübchen seines Ladens, ließ bei einem 
benachbarten Schneider Kleidungsstücke für ihn 
holen, speis'te mit ihm zu Mittag, führte ihn 
darauf in den Magazinen umher, und ließ ihn 
seinen Reichthum bewundern. >—» Der arme 
Mensch glaubte zu träumen, aber einen sehr 
angenehmen Traum, und fürchtete nur das 
Erwachen. — Sein Wohlthäter bat, ihm zu 
sagen, wie er in diesen erbärmlichen Zustand 
gekommen sey, worauf Jerome Pertuis erzählte: 
Als er vor ungefähr zehn Jahren auf dem 
Punkte gewesen sey, nach England zu reisen, 
habe er seine Brieftasche mit 160,000 Fran, 
ken verloren, welcher Verlust ihn ins Elend 
gestürzt hatte. —- — Am andern Morgen 
verkündete ein Handelsblatt: „Das Bijoute
riegeschäft A..t. hat seine Firma geändert, 
und zeichnet von heute an: A.... und Je« 
rome Pertuis."— Ohne Zweifel erräth Je» 
der, daß Herr A.... jene Brieftasche ge« 
sunden, und da er nur durch, diese Summe 
in den Stand gefetzt wurde, sich ein Vermö« 
gen zu erwerben, hielt er eS für seine Pflicht, 
die unermeßlichen Reichthümer, welche er ge, 
Wonnen, mit Jerome PertuiS zu rheilen. 

(Züsch.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Bon Einem Wohllöblichen Pernauschen 

Stadt, Cassa Collegio wird hierdurch zur allge» 
meinen KennttUß gebracht, daß die Erhebung 
der Passage-Revenüen der beiden Flvßbrücken 
auf ein oder mehrere.Jahre, dem Meistbieten, 

den verpachtet werden soll, wozu die Aus, 
bottermine auf den 29. Oktober und 8. No, 
vember d. I. angesetzt sind. Pachtliebhaber 
habeü an den genannten Tagen Vormittags 
11 Uhr sich bei diesem Collegio einzufinden, 
den Contract aber in der Kanzlei desselben^ zu 
inspiciren. Pernau Stadt t Cassa Collegium 
den 10. October. 184O. 1 

Oberkämmerer F. E. ̂ Nogenhagen. 
Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 

Aeltester Friedr. I. Peterssen. 
F. Drewnick, Notar. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stadt, Cassa Collegio w.ird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Erleuchtung der Straßen» 
Laternen vom Isten Januar 1841 bis dahin 
1842 im öffentlichen Ausbot dem Mindest
fordernden vergeben werden soll. Die desfal-
sigen Torge werden am 29. Oktober und 6. 
November d. I. Vormittags 11 Uhr bei die
sem Collegio abgehalten werden, woselbst auch 
der Contract-Entwurf zu inspiciren ist. Per, 
nau, Stadt-Cassa Collegium den 10. Oktober 
1840. 
No. 262. Oberkämmerer F. E. Rogenhagen., 

Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 
Aeltester Friedr. I. Peterssen. 

F. Drewnick, Notär. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vorzüglich gute Thermometer zum 
Branntweinsbrand, sind zu haben bei 

I. Heintzel, Klempnermeister. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 

ich ergebenst bekannt, daß ich meinen Wohnort 
verändert und gegenwärtig im gewesenen Ra, 
benauschen Hause wohne. Zugleich« verbinde 
ich hiermit die Anzeige, daß ich alle Arten 
von Möbeln nach dem neusten Geschmacke 
verfertige und solche stets vorrathig halten 
werde; übernehme Bauarbeiten, wie auch die 
Verfertigung von Drehrollen zum Rvl!?n von 
Wasche, welche eine Person bequem regieren 
kann, wogegen bei den gewöhnlichen Wäsche, 



Rollen mindestens zwei. Personen erforderlich 
sind. Auch empfehle ich meine sogenannten 
Beniner Patentfenster> welche hier noch nicht 
verfertigt worden sind. Diese Art Fenster 
haben vor den gewöhnlichen den Vorzug, daß, 
wenn das Höh sich zusammenzieht oder aus« 
dehnt, sie dennoch, immer in solchem Zustande 
bleiben, daß nicht die geringste Zugluft durch, 
dringen kann. Denjenigen resp. Bauherren, 
die mich mit Bestellungen darauf erfreuen, ver» 
pflichte ich mich zur genauern Beurtheilung ein 
Probefenster zu liefern. 

Schließlich empfehle ich mich noch mit der 
Verfertigung von Flügeln und tafelförmigen 
Fortepiano's «ach der neuern Wiener Verbesse« 

runa, reparire solche und übernehme auch das 
Stimmen derselben. > ^ -

Um geneigten Zuspruch bittet. 
I. F. Klemann. 

Tischlermeister 

Vom 13. bis zum 19. Oktober. 
Getsutte.. St. Nikolai.'Kirche: Emilie 

Charlotte Berg. 
Beerdigte. St. Nicolai »Kirche: Johann 

Wilhelm Havemann alt 61 Jahr. 

Schiffe sind angekommen 87 
— — abgegangen ... . . .73 

? u ?) 1 i e 3 r u m. 
Von der Oeconomie t Abtheilung des Livländischen Kameralhofes, wird in Auftrag 

Sr. Excellenz des Livländischen Herrn Vice < Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, 
« daß am 3. und 7. Decemb'er e. der Torg und der Peretorg zur Verpachtung des im 

Livländischen Gouvernement und Wendenschen Kreise belegenen publ. Gutes Marzenhof 
auf zwölf und mehre Jahre, von ultimo Marz 1841 ab abgehalten werden sollen, zu 

^ welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöriger Saloggen entwe, 
' der in Person, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei der Oeconomie»Abtheit 

luug des Livländischen Kameralhofes zu melden haben werden. 
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Marzenhof. 2 426 1 2 1 242z;' 149^Z 1981-° 2400 3. 
Decbr. 

7. 
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Riga Schloß am 7. October 1640. 
Kameralhofs,Rath Reinhold v. Jürgensonn. 

' ' Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus. 

(Beilage.) 



P e r n a u s c h e s  

e w  -

Sonnabend, 

1840. 

d.26. October. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestartet den Druck 
C. Goldmann/ Censor. 

Paris vom 16. Oktober. 
Gestern Abend pm 6 Uhr ZZ Minuten, 

in dem Augenblicke, wo der König, in Beglei, 
tung der Königin und der Madame Adelaide 
nach St. Cloud zurückkehrte, und über den 
Quai der Tuilerieen fuhr, schoß dicht bei der 
Eintrachts, Brücke ein Individuum, welches 
drei Schritte von dem daselbst aufgestellten 
Wachtposten stand, einen Stutzkarabiner, den 
er unterm Rocke versteckt gehalten hatte, auf 

.den Wagen Ihrer Majestäten ab. Glückli
cherweise fehlte der Schuß. Der Mörder 
hatte augenscheinlich jenen Standpunkt ge, 
wählt, um, wie Alibaud, den Augenblick zu-
benutzen, wo der König den Wachtposten grü, 
ßen würde. Dev^König pflegt, wenn er die 
Truppen oder die National, Garde grüßt, den 
Körper vorzubeugen und das Glas des Kut
schenschlages herunterzulassen. Die Schildwache 
stürzte sich sogleich auf den Mörder, der ruhig 
sagte: „Zch laufe ja nicht davon;" Er ward 
sogleich verhaftet und vorlaufig nach der Wache 
gebracht. Wenige Augenblicke darauf langte 
der Polizei, Prafekt an Ort und Stelle an 
und begann die Instruction. Der Mörder 

hat sein Verbrechen eingestanden und erklärt, 
er nenne stch Marius Darmes, sey aus 
Marseitle gebürtig und lange Zeit Frotteur 
in Paris gewesen. Er ist 43 Zahr alt und 
trug einen langen Oberrock, damit er den Ka< 
rabiner vollkommen verbergen konnte. Er 
ward sogleich durchsucht, und man fand bei 
ihm zwei geladene Pistolen, einen Dolch und 
einige Papiere. Der Karabiner war so über-
stark geladen gewesen, daß beim Abschießen 
der Lauf sprang, wodurch der Mörder sich 
selbst schwer verwundete und.ein Paar Finger 
der linken Hand verlor. Einer der reitenden 
National, Gardisten der Königlichen Eskorse^ 
ist leicht an der Hand verwundet worden, 
und einer der Königlichen Bedienren, der auf 
dem Bocke saß, ist durch eine Kugel am Beine 
gestreift worden. Das Gewehr war mit fünf 
Kugeln und mit Schroot geladen. Darmes 
hat sich außerordentlich aufgeregt gezeigt, und 
soll, wix einige Personen versichern, total be
trunken gewesen seyn. Zn dem Augenblicke, 
wo er verhaftet wurde, rief er aus: „Ver, 
dammter Karabiner! Zch hatte ganz richtig 
gezielt, aber ich hatte zu starß geladen!" Als 



man ihn zuerst nach seinem Stand befragte, 
«rwiederte er, er sey Verschwörer, Vertilger 
der Tyrannen! Er leugnet bis jetzt jede Mit» 
Wissenschaft, und behauptet, daß er erst eine 
Stunde zuvor sein Verbrechen beabsichtigt habe, 
daß er den König hasse, als den größten Ty« 
rannen, der je über Frankreich geherrscht hatte, 
und daß er nichts mehr bedauere,.als ihn ver» 
fehlt zu haben. Darmes ist von kleiner Sta, 
tur, und hat eine finstere, wilde Physiognomie. 
Seine Haltung deutet die größte Entschlossen? 
heit an. Seine Wunde ist schwer, und man 
glaubt, daß eS nöthig seyn wird, ihm no<ch 
mehrere Finger zu amplltiren. Er litt so 
heftige Schmerzen, daß er mehrere Male ohn» 
mächtig wurde. Um 3 Uhr ward Aarmes 
in einen Miethswagen gesetzt und unter star» 
ker Bedeckung nach der Conciergerie geführt. 
Dort ward ein zweites Verhör mit ihm ange« 
stellt. Der Polizei - Prafekt fragte ihn, ob 
er das Gewehr selbst geladen habe, und machte 
ihm bemerklich, daß dies nicht wahrscheinlich 
sey, da die Ladung der Art gewesen wäre, 
daß der Lauf hätte springen müssen. Darmes 
erwiederte darauf mit festem Tone: Zch bitte 
Dich, schweige still! Ich habe Dir die Wahr» 
heit gesagt!" Bei der in seiner Wohnung 
angestellten Durchsuchung hat man indessen 
viele Papiere gefunden, aus denen hervorgehen 
soll, daß Darmes Mitglied eine? geheimen 
Gesellschaft war. — Man sagt heute, daß der 
Pairshof augenblicklich zusammen berufen wird, 
um diesen neuen Königsmörder zu richten. 

Vom 17ten. Als Darmes unmittelbar nach 
seinem Verbrechen in die Wache geführt wurde, 
rief er auS: „Zch, der ich ein so sicheres Auge 
habe, der ich einen Hasen auf 60 Schritt 
niemals fehlte; welch Unglück!" ;Bei der in 
seiner Wohnung angestellten Durchsuchung fand 
man viele republikanische Broschüren, und ein 
Manuskript, von einer bekannten Handschrift» 
— Nach der Aussage des Darmes war der 
Karabiner mit 6 Kugeln und 6 Rehposten 
gnaden. Die Scheibe des rechten Wagenra, 
des, so wie eine der Federn, ist von den Kn» 
geln getroffen worden; und 3 Kugeln hat 

man bereits auf der Straße gefunden. — Zu 
dem Arzte, der den ersten Verband anlegte, 
und 5er ihm einige Bemerkungen über die Ab» 
scheulichkeit feiner That machte, sagte er: 
>,Da die Engländer Pulver gegen uns ver» 
brennen, so mußtd man wohl ein Gleiches ge» 
gen denjenigen thun, der sich keine Genug» 
thuung dafür^verschassen will." — Außer den 
beiden Pistolen und dem Dolche, die man bei 
Darmes fand, hattet er auch noch eine Börse 
mit wenigen Geldstücken und eine Nummer des 
„ S i s c l e "  b e i  f i c h .  . . .  

Vom 19ten. Die Regierung publizirt nach, 
stehende telegraphifche Depeschen; „I. Bar« 
celono, vom 46. Oktober. Mittags. Durch 
ein Manifest vom 12ten hat die Regentin 
abgedankt. Das Ministerium zeigte bei Ven 

"öffentlichung dieses Manifestes an, daß es 
provisorisch bis zur Zusammenberufung der 
CorteS mit der Regentschaft beauftragt ist." 
— „II. Toulon, vom 17. Oktober 9 Uhr. 
Algier, vom 12. Oktober. Der Marschall 

- Valee an den Kriegs»Minister. Die Kolonne, 
weiche ich in das Thal des Cheliff geschickt 
hatte, ist nach einer glücklichen Expedition am 
7ten nach Blidah zurückgekehrt. Ein für 
unsere Waffen vortheilhaft ausgefallener Kampf 
hat zu Oran stattgehabt. Die Provinzen AK 
gier und Konstantine sind ruhig." 

Es verbreitet sich heute das Gerücht, daß 
Marie -Christine nicht nach Frankreich kommen 
würde; sie habe sich nach Neapel eingeschifft, 
wo sich ihre Familie befindet. 

London, vom 17. Oktober. 
Ueber den Zustand der Dinge in Syrien 

. sagt die Times: „Nach Allem, was wir aus 
den besten Privat »Quellen vernehmen, haben 
wir Grund zu hoffen, daß Zbrahims Macht 
in Syrien bedeutend erschüttert, daß die Fe» 
stnng St. Zean d'Acre bereits gefallen und 
daß-die Gewalt des Usurpators anstatt ganz 
Syrien zu umfassen und die Engpässe des 
Taurus jeden Augenblick zu bedrohen, bereits 
fast aus. jene Dimensionen geschwunden ist, 
innerhalb, deren die Alliirten ihn aller Wahr» 



schemlichkeit nach ungestört lassen dürften, sollte 
er nicht, indem er sich Aegyptens als eines 
Stützpunktes zu künftigen Angriffen auf Sy< 
rien bedient, es unvermeidlich machen, daß die 
Verbündeten aus Nothwehr den Barbaren in 
seiner Höhle angreifen und ihn auch aus Ae-
gpyten verjagen." UebrigenS aber mißbilligt 
die „Times" die schon erfolgte Absetzung Weh« 
med Ali's, welche sie nur für das persönliche 
Werk Lord Ponsonby's erklärt, der längst schon 
hätte abberufen werden sollen und wenigstens 
jetzt, wenn er ohne spezielle Instructionen ge, 
handelt habe, abberufen werden und einen Ver, 
weis erhalten müßte. DaS genannte Blatt 
versichert zugleich, daß in England kein Ge» 
danke an kriegerische Provokationen obwalte, 
wenn auch die Admiralität endlich angefangen 
habe, kriegerische, aber rein defensive Maßret 
geln zu treffen. Der Morning Herald will 
auch wissen, es seyen am lehren Mittwoch 
dem Britischen Botschafter zu Paris von hier 
aus Instructionen zugegangen, die auf eine 
Ausgleichung ̂ mit Frankreich Hindeuteren. 

Die Times fordert die Französische Regierung 
auf, dem umlaufenden Gerücht, daß Herr 
Thiers, um dem Zusammentritte der Kam, 
mern Has Präventre zu spielen und die Frie, 
densmöglichkeit abzuschneiden, Kandien oder 
Minores besetzen lassen wolle, wenn es falsch 
sey, alsbald offiziell zu widersprechen, weil 
dessen Wahrheit nolhwendig eine Kriegserklä, 
rung seyn würde. Das genannte Blatt, setzt 
aber das vollste Vertrauen auf die Friedens! 
liebe des Königs der Franzosen. „Wäre Lud» 
wig Philipp", bemerkt die Ämes, „auch nur 
ein Fürst von hoher Einsicht, hätte er kein 
menschenfreundliches Herz, wäre er von keinem 
patriotischen Geiste beseelt, so müßte doch er, 
Ludwig Philipp, ein Freund deS Friedens seyn. 
Aber der König der Franzosen ist noch etwas 
Besseres als ein bloß scharfsinniger und ge, 
schickter Fürst; er ist bieder, gutherzig, eifrig 
und ernstlich bestrebt für Frankreichs' echte 
Wohlfahrt, für Frankreichs Würde und Ehre. 
Wir wären es fast zufrieden, in jeder schwie, 
rigen Frage selbst die Interessen eines Reichs, 

das uns näher am Herzen liegt als Frankreich, 
die Interessen Englands, seinem klaren Ver, 

.stände, seinem gewiegten NechtSsinn anHeim, 
zugeben." 

Wien vom 14. Oktober. 

Man will hier wissen, der Fürst Metternich 
habe noch neulich geäußert, er hoffe daß sich 
Frankreich mit den vier Mächten, in Bezug 
auf die Entscheidung der orientalischen Angele, 
genheiten, noch verständigen werde. 

Haag, vom 19. Oktober. 
Die Begeisterung mit welcher Wilhelm.II. 

heute bei Gelegenheit der Eröffnung der Ge
neralstaaten von einer zahllosen Volksmenge 
begrüßt wurde, übersteigt alle Erwartung. Der 
Andrang der Menge jeden Ranges und Stan-
des war so groß , daß das Roß, yuf welchem 
Se. Majestät kitt, an vielen Stellen im wah, 
ren Sinne des Wortes keinen Schritt vor, 
warts thun konnte. Auf allen Gesichtern zeigte 
sich Freude und Liebe zu dem edlen Fürsten, 
der als Mensch, als Held und als König das 
rückhaltloseste Vertrauen seines Volkes besitzt. 

Brüssel, vom 20. Oktober. 
Der Moniteur Belge enthält in seinem offi» 

ziellen Theile die Note der Ottomanischen 
Pforte, ̂ durch welche den auswärtigen Mach« 
ten die Blokade der Aegyptischen und Syri, 
schen Hafen angezeigt wird. 

Rom, vom 10. Oktober. 
Vorgestern ist der Russische Gesandte beim 

heiligen Stuhl, Herr von Potemkin aus Flo, 
renz eingetroffen; seitdem hat sich das Ge
rücht verbreitet, der Herzog von Leüchtenberg 
werde über Ancona zum Besuch hierherkommen. 
Ueberhaupt scheinen die großen Russischen Fat 
Milien, welche den Sommer über die verschiec 
denen Bäder in . Deutschland besuchten, sich 
dieses Zahr in Rom das Rendezvous gegeben 
zu haben. Zn diesen Tagen sind die Für, 
stinnen Galitzin und Strogonoff, so wie die 
Fürstin Radziwill angekommen, andere vornehme 
Fremde werden erwartet. — Nach dem Bei, 



spiel der Pariser Handwerker hat sich hier 
unter denjenigen Arbeitern, welche die Vert 
zierung bei Kirchenfeiern besorgen, ein Verein 
gebildet^ um eine Lohnerhöhung zu verlangen, 
ohne welche sie ihre Dienste verweigern. Zn 
einer Eingabe bei der Regierung, worauf diese 
natürlich keine Rücksicht nehmen konnte, haben 
diese Leute als Hauptgrund ihr lebensgefähr
liches Geschäft vorgestellt. 

Konstantinopel) vom 28. September. 
.In Rumelien zeigt sich, nach den neuesten 

Nachrichten, auf mehreren Punkten die Pest. 
In einem fünf Stunden von Philippopolis 
entfemte-n-Dorfe des Balkans sind fast alle 
Einwohner (180 an der Zahl) an ihr gestorben. 
Von den 21 Leuten, die übrig blieben, liegen 
noch 7 an der Seuche darnieder. Auch in 
der Stadt selbst haben einige Tage spater 
mehrere Pestfälle stattgefunden. Eben so einige 
Fälle in Batrachan und in den zwischen 
diesem Ort end Nustschuk gelegenen Dörfern. 
Zn Schumla und in dem Dorfe Pravadi 
herrscht sie ziemlich stark. .Die Pforte, nur 
zu wohl fühlend, wie sehr eine allgemeine Epi» 
demie die jetzige ohnehin schon verwickelte Lage 
der Türkei verschlimmern würde, hat mit der 
größten Schnelligkeit die kräftigsten Maßre-
geln zur Erstickung des Uebels. im Keime ge
troffen. » 

Vom 29ten. Die Briefe, welche von dem 
zum Pascha von Aegypten und einem Theile 
Syriens ernannten Zzzet Mehmed Pascha 
eingegangen sind, geben der Regierung die 
größte Hoffnung, daß das Unternehmen, wel, 
ches die Truppen des Sultans, unterstützt 
von seinen Verbündeten, in Syrien begonnen 
haben, ein baldiges und glückliches Ende er» 
reichen wird. Izzet Mehmed Pascha verlangt, 

- um schneller seinen Zweck zu erreichen, noch 
mehr Truppen und Munition, und die Regie
rung, welche unter den gegenwärtigen Umstanden 
die größte Thätigkeit und-Einsicht entwickelt, 
bietet Alles auf, um diesem Verlangen zu ge
nügen. Täglich treffen Mine Detaschements 
regulM-or Truppen aus alten Theilen des Kö-^ 

m'greichs ein und es befinden sich gegenwärtig 
ungefähr 12,000 Mann hier, die unverzüglich 
auf dem Englischen Dampfboote „Phönix", 
den Regierungs-Dampfböten „Tahiti Bann" 
und „Esseri Chair" und einem Dampfboote 
der Donau »Dampfschissfahrts» Gesellschaft nach 
Syrien abgehen sollen. Seit langer Zeit hat 
nicht so viel Leben und Bewegung in Kon» 
stantinopel geherrscht. 

Alexandrien, vom 24. September.. 
Das Gerücht, daß die Engländer Mokka 

genommen, scheint sich zu bestätigen; ein gleis 
ches Schicksal soll Dschedda gehabt haben. 
Mit letztem Dampfboot ist von Frankreich ein 
Genie - Oberst - Lieutenant angekommen, um 
Mehmed Ali mit seinen Rachschlägen über 
die' hiesigen Befestigungen zu unterstützen. 
Unglücklicherweise brach er aber am Tage nach 
seiner Ankunft durch den Schlag eines Pser« 
des ein Bein. ' 

Vom 27sten» Der Pariser Constitutionnel 
enthält Nachrichten aus Alexandrien, die. bis 
zum 3. Oktober reichen. Hiernach ist Meh, 
med Ali von seinem Unwohlseyn wieder völlig 
hergestellt und hat, um die Bevölkerung Sys 
rienS für sich zu gewinnen, einen Ferman 
erlassen, wodurch sie von der Conscription be« 
freit und dagegen allen Leuten, die in die Armee 
Zbrahims eintreten, versprochen wird, daß sie 
zeitlebens keine Abgaben sollen zu entrichten 
haben. Die Vertheidigungs - Maßregeln werr' 
den mit Eifer fortgesetzt, da man jeden Au» 
genblick eine Beschießung Alexandriens erwartet 
und auch der Französische Konsul seine Land
leute aufgefordert hat, sich zur Einschiffung 
bireit zu halten. Am 3. Oktober ist die Blo-
kade strenger geworden und setbst die Französu 
schen Post-Pakerboote werden nicht mehr auf 
der Rhede erwartet. Inzwischen befanden 
sich auch noch am 3ten nicht mehr als zwei 
Englische Linienschiffe, eine Englische Korvette 
und eine Oesterreichische Brigg am Eingange 
des Hafens; Admiral Stopford ward jedoch 
von Syrien erwartet. ES werden 60,000 
Mann unregelmäßige Kavallerie (Beduinen) 
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ausgehoben,-die an der Seelüste aufgestellt schen Küste, von Caissa bis Tripoli, stehen 
werden sollen. Zn der Stadt sind die Linien- die Maxoniten auf, von welchen bereits 14,000 
truppen, die jetzt die Forts besetzen, von der die Aegypter von verschiedenen Seiten anzu, 
National-Garde abgelöst. Den Französischen greifen angefangen hatten. Zweitausend der-
Berichten nach, sind die Batterieen zur Ver- selben wehrten einen von Zbrahim Pascha 
theidigung Alexandriens vortrefflich armirt. selbst ausgeführten Angriff tapfer ab, und 
Zbrahim, wird hinzugefügt, werde auf Kon- -zwangen ihn, sich mit Verlust zurückzuziehen, 
stantinöpel marschiere^, um den Sultan von , Caiffa, welches von den Aegyptern gänzlich 
der Vormundschaft "der „Ungläubigen" zu be, verlassen worden war, wurde auf kurze Zeit 
freien. besetzt und fünf daselbst befindliche Kanonen 

Das Beginnen der Feindseligkeiten hat den - , vernagelt. Am 24. September griff Selim 
Pascha sehr erschreckt. Er hatte, wie Zeder-. Pascha'mit 1060 Mann Türkischer Soldaten 
mann hier, geglaubt, es werde bei einer mili, einen aus 800 Aegyptern, Albanesen, und 
tairischen Blokade und bloßen Drohungen seip Drusen gebildeten Aegyptischen Vorposten im' 
Bewenden haben; allein er sieht nunmehr, Gebirge, drei Meilen weit von dem Ottvma-
daß er sich getäuscht hatte. Die Abreise der nischen Lager, an. Anfänglich leisteten die 
Konsuln hat hier eine nicht zu beschreibende Aegypter einigen ÄZiberstand, als ihnen aber 
Aufregung verursacht. Die Araber haben mit eine Compagnie Se.lim Pascha's und eine 
Kummer dieses Zeichen der Kriegs Erklärung zahlreiche Schaar Maroniten in die Flanke 
wahrgenommen und welcher Schrecken sich fiel, zerstreuten sich selbe augenblicklich, indem-
der Regierung bemächtigt hat, geht am beut- sie Waffen und Gepäck zurückließen. 360 Ae-
lichsien aus den von ihr ergriffenen Maßregeln gypter wurden zu Gefangenen gemacht, und 
hervor. Als Mehmed Ali seine Absetzung befanden sich schon im Lager von Dschunieh, wo 
erfuhr, wurde er bleich, begnügte sich aber sie sehr gut behandelt wurden. Zbrahim Pascha, 
damit, einige unbedeutende Worte über die Er- der in geringer Entfernung war, soll dk-Nie
nennung Zzzet Mehmed Pascha's zu sagen. derlage dieses Vorpostens mit angesehen habön. 
Unter der Umgebung des Pascha's herrscht . ohne ihm Hülfe leisten zu können, da er von 
große Bestürzung und die Zntriguen beginnen bewaffneten Bergbewohnern umringt war, 
bereits. Die Regierung hat jede Verbindung welche alle seine. Bewegungen lahmten. An 
zwischen dem Lande und den außerhalb des- demselben' Tage beschloß Admiral Stopford 
Hafens ankernden Kriegsschiffen untersagt. Saide zu besetzen. Er bildete eine Abtheilung 
Auch die Malteser haben den Besekl erhalten, von einem Englischen Linienschiff, der K. K. 
mit ihren Barken nicht mehr zu fahren und Fregatte „Guerriera", einer Türkischen Fre» 
das Konsulat hat ihnen die Mittel zur Ab, gatte, einer Englischen Brigg, und 3 großen 
reffe aus Aegypten verschafft. Die Englischen ^ Englischen Dampfböten, auf welchen 700 Tür» 
Dampfböte folgen sehr schnell aufeinander; ken und 300 Englische Marine «Truppen ein
es vergeht fast kein Tag, wo nicht eines aus geschifft wurden. Diese Expedition wurde 
Syrien oder Malta ankommt. Das letzte - unter das Kommando von CoMmodore Napier 
traf vorgestern aus Malta ein, worauf sogleich gestellt. Am 26sten ankerte letzterer vor Saida 
ein anderes mit Depeschen für den Admiral und forderte den Stadt-Kommandanten, im 
Stopford abfuhr. Namen des Sultans, auf, sich zu ergeben. 

S y r i e n .  A u f  s e i n e  W e i g e r u n g  b e g a n n  e i n e  l e b h a f t e  
Der Oesterreichische Beobachter enthält nach- Kanonade, und zugleich ipurden die 1000 

stehende Berichte aus Konstantinopel vom 4. Mann ans Land gesetzt, welche, nach einigem 
Oktober, welche er auf außerordentlichem Wege Widerstande der Besatzung, die Stadt mit 
erhalten hat: „Alff allen Punkten der Syrit Sturm einnahmen. Die Aegypter, welche 



hierbei, dem Vernehmen nach, ihren Kom- boot „Ferdinand l." hat ma» die Nachricht 
Mandanten verloren, streckten die Waffen und erhalten, daß die General, Konsuln von Groß» 
2000 derselben wurden als Gefangene in das hritänien, Oesterreich, Rußland und Preußen 
Türkische Lager von Dschunieh abgeführt. - Au» Alexandrien am 23. September verlassen haben, 
ßerdem fiel eine Menge Waffen und Munition Dieselben Nachrichten aus Alexandrien sprechen 
in die Hände der Türken. Die Stadt wurde von einem bedeutenden llnwohlseyn Mehmed 
sofort von den Türkischen Truppen besetzt. — Ali'S." 
Auch die von den Aegyptern verlassene kleine - «,5t« <4 »,5^,54^. 
Stadt Sur ist von den Türken besetzt wor, . ^erMtScyte Hachrithtttr. 
den. Durch die Eroberung von Saida sieht ^ Das St. Petersburgische Physikat macht 
sich die Expedition im Stande, mit dem Ge« tin der Gesundheit unschädliches Mittel zur 
birge Gerseje zu verkehren, den südlichen Li« Vertilgung der gelben Tarakanen bekannt, 
banon zu bewaffnen, und selbst den Drusen? welches häufig von dem Apotheker Depp er» 
Fürsten Emir Beschir ernstlich zu bedrohen. probt worden ist» Dies Mittel besteht in 
Gegen die Truppen des Großherrn und die Folgendem: man nimmt aus der Apotheke für 
bewaffneten Gebirgs-Bewohner hielten die Ae, 26 K. S. pulverisirren Borax und schüttet 
gypter nirgends Stich. Von 3000 Mann, Hn in die Winkel der Zimmer, Schränke und 
welche Ibrahim Pascha in Balbek Zahle und an andern Stellen, wo am meisten gelbe Tara-
Deir-el<Kamar gesammelt, und mit welchen kanen sich befinden, die nach..zwei Wochen 
er bis auf fünf Stünden dem Lager von Dschu, nicht mehr da feyn werden. Dies Mittel 
niehllch genähert Hatte, waren ihm nur 4000 kann man, wenn es nörhig ist, ohne Gefahr 
übrig geblieben. — Die Metualis (ein. krie, wiederholen. 
gerischer Volksstamm zwischen Balbek und — Berichte aus Neapel fprechen von Erd« 
Saida), die schon im Laufe dieses Sommers beben und Stößen, welche sich von Calabrien 
im Aufstande gegen die Aegypter begriffen bis zur Römischen Grenze von Zeit zu Zeit 
waren, fingen an, dem Beispiele der Maro- wiederholten. Der Ve/uv raucht seit einiger 
niten zu sc'gen. Viele derselben wartn ins Zeit sehr stark und man sieht einem Ausbruch 
Türkische Lager gekommen, um Waffen und entgegen. 
Munition in Empfang zu nehmen. Gefam _ Am SSsten September, Abends gegen 
gene Aegypter und Deserteure, welche Dienste zy uhr, brach in Konstantinopel in dem Viertel, 
nahmen, bildeten beinahe ein ganzes Regiment, Hzm, Kapanen genannt, Feuer aus , wobei 
welches die Vorposten bezog, und von den be, 200 Kaufgewölbe, 40 Wohnhäuser, mehrere 
waffneten Landleuten aufs kräftigste unterstützt Getreidemagazine mit bedeutenden Vorrathen, 
wurde. Am 27sten waren Aegyptische eine Synagoge mit einem ungeheuern 
Offiziere und Unteroffiziere aus dem Lager Rcichthum an Silber eingeäschert wurden. 
Ibrahim Pascha's entwichen, und im Lager Die Luden haben dabei am meisten verloren, 
von Dschunieh angelangt. Durch alle diese und ^s'lst hier eine Kollekte für sie eröffnet. 
Ereignisse hat sich der Aegypter eine allge- -
meine Entmurhigung bemächtigt, hingegen e. ^ 
waren unter den Ottsmanischen Truppen, welche B e k a n n t m a c h u n g e n ,  
die größte Tapferkeit entwickeln, so wie unter Von Einem .Wohllöblichen Pernauschen 
der Syrischen Bevölkerung die Begeisterung Stadt-Cassa Collegio wird hierdurch zur allge, 
und der Wunsch, sich von dem verhaßten Zoche meinen Kenntniß gebracht/ daß die Erhebung 
der Aegypter zu befreien, aufs höchste gestie- der Passage-Revenüen der beiden Floßbrück.en 
gen. Durch das aus Alexandrien nach Kon- auf ein oder mehrere Zahre, dem Meistbieren, 
stantinopel zurückgekehrte Oesterreichische Dampft den verpachtet werden soll , wozu die AuS, 
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bottermine auf den 29. Oktober und 8. No? 
veMber d. I. angesetzt sind. Pachtliebhaber 
haben an den genannten Tagen Vormittags 

Uhr sich bei diesem Collegio einzufinden, 
den Cvnttact aber in der Kanzlei desselben zü 
inspiciren. Pernau Stadt? Cassa Collegium 
den 10. Oktober. 1840. 

Oberkämmerer F. E." Rogenhggm. 
Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 

Aeltester Friedr. Z. Peterssen. 
F. Drewnick, Notar. 

Von Einem WohllöblichenZ Wernauschen 
Stadt, Cassa Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß die Erleuchtung der Straßen« 
Laternen vom. Isten Januar 1841 bis dahin 
1842 im öffentlichen Ausbot dem Mindest
fordernden vergeben werden soll. Die desfal, 
sigen Torge werden am 29. Oktober und 6. 
November d. Z. Vormittags 11 Uhr bei die
sem Collegio abgehalten werden, woselbst auch 
der Contract, Entwurf zu Inspiciren ist. Per« 
nau, Stadt «Cassa Collegium den 10. Oktober 
1840. 
No. 262. Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann Ludw. Friedr. Usy. 
Aeltester Friedr. Z. Peterssen. 

F. Drewnick, Notar. 

Bei der Bekanntmachung, daß unterzeichnete 
Administratoren der Pernauschen Beerdigungs, 
Casse „die Hülse" genannt, bereit sind, am 
Sonntage, als den 3ten November d. Z. 
Nachmittags um 3 Uhr, über ihre diesjährige 
Amtsverwaltung der General, Versammlung 
öffentlich Rechenschaft abzulegen, werden sämmti, 
liche resp. Mtglieder dieser Anstalt zugleich 
ersucht, an dem angegebenen Tage zur bestimm, 
ten Stunde in dem Saale der hiesigen Müsse 
sich zahlreichst einzufinden, da außer der vor, 
zunehmenden Vorsteher, Wahl mehreres Andere 
vorzutragen und in Berathung zu ziehen sein 
wird. Pernau, den 26. Oktober 1840. 

Höh. Andr. Klein, L. Schlaf, Z. Sommer, 
K z. Botsteher. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein Flügel, und ein Tafel»Fortepiano, 
ersteres von 6Z> lezteres von 6 Oclaven, stehen 
»um billigen Verkauf. Wo? zeigt die Wochen, 
blatts«Expedition chieselbst an. Pernau den 
26. Oktober 1840. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum macht 
ich ergebenst bekannt, daß ich meinen Wohnort 
verändert und gegenwärtig im gewesenen Ra, 
benquschen Hause wohne. Zugleich verbinde 
ich hiermit die Anzeige, daß ich alle Arten 
von Möbeln nach dem neusten Geschmacks 
verfertige und Särge stets vorrächig halrey 
werde; übernehme Bauarbeiten, wie auch die 
Verfertigung von Drehrollen zum Rollen vott 
Wäsche, welche eine Person bequem regieren 
kann, wogegen bei den gewöhnlichen Wäsche« 
Rollen mindestens zwei Personen erforderlich 
sind. Auch empfehle ich meine sogenannten 
Berliner Patentfenster, welche hier noch nicht 
verfertigt worden sind. Diese Art Fenster 
haben vor den gewöhnlichen den Vorzng, daß, 
wenn das Holz sich zusammenzieht oder aus,, 
dehnt, sie dennoch immer tn solchem Zustand^ 
bleiben, daß nicht die geringste Zugluft durch» 
dringen kann. ^.Denjenigen resp. Bauherren, 
die mich mit Bestellungen darauf erfreuen, ver, 
pflichte ich mich zur genauern Beurtheilung ein 
Probefenster zu liefern. 

Schließlich empfehle ich mich noch mit der 
Verfertigung von Flügeln und tafelförmigen 
Fortepiano's nach der neuern Wiener Verbesse, 
rung, reparire solche und übernehme auch das 
Stimmen derselben. 

Um geneigten Zuspruch bittet. 
Z. F. Kleina»»,, 

Tischlermeister 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich das 
Geschäft meines verstorbenen Mannes, des 
Schneidermeisters Beckmann, unter Leitung 
eines geschickten Werkgejellen fortsetzen werde, 
und bitte daher um geneigten Zuspruch. 

Wittwe Beckmann. 
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Donnerstag, den 31sten October>'werden die 
Vorsteher des Vereins zur Versorgung seiner 
Wittwen, Waisen zc. Nachmittags 4 Uhr in 
der Wohnung des Herrn Mityorstehers Chr. 
Joach. Schmidt zur Empfangnahme der noch 
restirepden Beitrage versammelt seyn. . -
^ Bei Unterzeichnetem sind nachstehende ehst-
Nische Bücher zu haben : 

Palwe Namat, 
das Exemplar zu 20 Kop. Silber. 

Kunninga Taveti Laulo Ramat, 
das Exemplar zu 16 Kop. Silber. 
Weikise Hanso luggu tühja sare peak, 
das Exemplar zn 26 Kop. K. M. 

Aiawite pero walgujfel, 
das Exemplar zu 40 Kop. K. M. 

Waene Mart,' " 
daS Exemplar zu 20 Kop. K. M.' 

Willem Nawi ello - päwad , 
daS Exemplar zu 26 Kop. K. M. 

. Wina-katk, 
das Exemplar Lu 10 Kop. Silber. 
..,7. Lambrise Ramgt, 
das! Exemplar gebunden 3 Rbl. B. A. 

I e n o w e w a, 
das Exemplar zu 26 Kop. K. M, 

Im Deutschen: 
Unte«Hf)b im andächtigen Gebet, 

das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

' W. Borm, 
' Stadt-Buchdrucker. 

Von der Oeconomie! Abtheilung des Livländischen Kameralhofes, wird in Auftrag 
. Sr. Excellenz des Livländischen Herrn Vice, Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, 

daß am 3. und 7. December o. der Torg und der Pererorg zur Verpachtung des im 
Livländischen Gouvernement und Wendenschen Kreise belegenen publ. Gutes Marzenhof 

^ auf zwölf und mehre Zahre, von ultimo März 1841 ab abgehalten werden sollen, zu 
^ welchen sich die etwanigen^Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöriger Saloggen entwe, 

der in Person, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigt^ bei der Oeconomie-Abtheit 
lung des Livländischen Kameralhofes zu melden haben werden. 
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Riga Schloß am 7. October 1340. 
Kameralhofs < Rath Reinhold^v. Jürgensonn. 

. Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus. 



Pernausches 

e n  -

Sonnabend/ 

t840. 

den 2. Novbr. 

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

Paris vom 2l. Oktober.. 
Ein hiesiges Journal enthalt Folgendes: 

„Aus sicherer Quelle verlautet, daß ber Brit« 
tische Botschafter, Lord Granville gestern dem 
Herrn Thiers die Antwort Lord Palmerston's 
auf das Französische Ultimatum vom Sten 
Oktober zustellen ließ. Lvrd Palmerston er« 
klärt in feiner Note, das Englische Kabinet 
könne nicht die von dem Sultan ausgesprochene 
Absetzung Mehmed Ali's annulliren, ohne die 
Kraft eines^ rebellischen Vasallen, an dessen 
Schwächung Europa so sehr gelegen sey, mo
ralisch noch zu vermehren. Diese Antwort 
des Englischen Kabinets soll die größre Sen
sation in dem Französischen Ministerium her
vorgebracht und zu einer lebhaften Erörterung 
Anlaß gegeben haben. Herr Thiers wäre der 
Meinung gewesen, daß mag einen kriegerischen 
Paragraphen in die Thronrede bringe; er habe 
aber eine so heftige Opposition gefunden, daß 
er seine Entlassung angeboten hatte/'' 
- Vom 22sten. Der Constitutionnel enthalt 
in der zweiten Auflage seines Blattes Folgen« 
des: „Wir erfahren auf zuverlässige Weise, 
daß alle Minister wegen des Entwurfes der 

Thronrede ihre Entlassung eingereicht haben. 
Man meldet, daß der Graf Mole und der 
Marschall Soult nach Sr. Cloud berufen 
worden sind. Dieses so dicht vor der Eröff« 
yung" der Kammern. eingetretene Hmderniß 
hat einen tiefen und schmerzlichen Eindruck 
hervorgebracht." — Zn der lithographirttn 
Krrespondenz heißt es: „die Minister begaben 
sich im'Lauft des gestrigen Tages zum Kö
nige, um ihm den Entwurf zu der Thronrede 
vorzulegen. 'Da sich der König der zu kriege« 
tischen Abfassung derselben auf das bestimmteste 
widersetzte, so reichten die Minister um 3 
Uhr Nachmittags in Masse ihre Entlassung 
ein. Auf den Vorschlag des Herrn Pelet 
de la Lozere ward eine neue Konferenz zu 
Abends 8 Uhr angesetzt, um die letzte Ent
scheidung des Königs entgegen zu nehmen. — 
Nachschrift, 4^ Uhr. Wir find im Stande, 
über die eingetretene ministerielle Krisis einige 
nähere Details zu geben: Zn dem ersten, ge-
stern Mittag zu St. Clvud gehaltenen Eon, 
feil verlas Herr von Remusar den Entwurf 
zur Thronrede. Unmittelbar darauf schlug 
der König, indem er sich auf eine geschriebene. 



von ihm selbst abgefaßte Note bezog, eine 
andere Redaktion vor, die zu sehr lebhaften 
Bemerkungen von Seiten des Conseilsprasi-
denken Anlaß gab. Derselbe ersuchte endlich 
den König, die von der ministeriellen Verant
wortlichkeit redlgirte Arbeit noch einmal anzw 
hören. Dies geschah. Aber der Widerstand 
von Seiten Sr. Majestät erneuerte sich bei 
Gelegenheit einer Phrase über den casus kelli, 
die fast wörtlich in einem Artikel des heutigen 
„Constitutionnel" enthalten seyn soll. (S. 
unten.) Da der König bestimmt erklärte, daß 
er nie eine ähnliche Phrase aussprechen würde, 
bat ihn Herr Thiers, im Namen aller seiner 
Kollegen, ihre Entlassung annahmen zu wol
len. Herr Pelet de la Lezöre^ schlug hierauf 
vor, die Erörterung auszusetzen, und sich auf 
den Abend wieder zu versammeln. Der Kö? 
nig willigte darein, und soll mit einiger Kälte 
hinzugefügt haben, daß man solcherweise Zeit 
haben würde, zu überlegen und sich zu besänf
tigen. Der König soll dieses letzte Wort be-
tonr haben, woraus hervorgeht, daß die Sitzung 
stürmisch gewesen ist. Nach Autenil zurück
gekehrt, hat Herr Thiers seinen Freunden er» 
klärt, daß er entschlossen sey, keine Modifika
tion in dem mit seinen Kollegen ausgearbeite
ten Entwürfe zuzulassen. Um 12^ Uhr NachtS 
boten die Minister von neuem dringend ihre 
Entlassung an, und der König erklärte, daß 
er eher abdanken werde, als eine Thronrede 
halten, die die Stellung Frankreichs ganz Em 
ropa gegenüber kompromittiren werde." 

Vom 23sten. Gestern Abend gegen 10 
Uhr durchstreifte ein Haufe von etwa 300 Per« 
sonen daS St. GermainViertel unter Ab, 
singung der „Marseillaise." Ein reitender Mm 
nizipal-Gardist, der diesem Haufen begegnete, 
wendete sich an die Zugführer und suchte sie 
durch freundliche Worte zu überzeugen, wie 
unpassend und unvorsichtig ihr Benehmen wäre. 
Diese ruhigen und wohlwollenden Bemerkum 
gen wurden anfanglich durch Geschrei und 
Schimpfreden aufgenommen; bald aber ging 
man zu Drohungen und endlich zu Gewalt» 
thärigkeiten über. Man stürzte sich auf den 

unglücklichen Munizipal «Gardisten, der zu Bo
den geworfen und durch einen Dolchstich am 
Halse schwer verwundet ward. Sein Zustand 
ist sehr gefährlich. Es gelang, mehrere der 
Ruhestörer zu verhaften. Heute sind, alle Po
sten der Munizipal'Garde verdoppelt worden. 

Vom 24sten. Man ist, wie die Gazette 
des Tribunaux meldet, dem Eigenthümer des 
Karabiners auf der Spur, dessen sich DarmeS 
zur Ausführung seines Attentats bedient hat, 
und es scheint, daß über die Frage der Mit« 
Wissenschaft kein Zweifel mehr herrscht, wenn 
es auch noch nicht gelungen ist, den oder die 
Mitschuldigen zu entdecken. 

Man ist nicht ganz ohne Besorgniß, daß 
die Ankunft der Asche Napoleons, unter den 
gegenwärtigen Umständen, zu tumultuarischen 
Auftritten Anlaß geben könne. 

Vom 2Zsten.' Der Courrier fran<;aiS, der 
gleichsam zu fürchten scheint, daß man durch 
die noch immer anhaltenden-Gerüchte von einer 
Krankheit des Königs oder von einem neuers 
dings gegen ihn gerichteten Attentate die öffent
liche Thellnabme für Se. Majestät zu erregen 
suche, enthält heute. Folgendes: „Es giebt 
eine Klaffe von Neuigkeits - Krämern, die 
ihre^ Rechnung dabei finden, falsche Gerüch
te zü verbreiten. Seit 2 Tagen verkünden 
diese rechtlichen Spekulanten auf alle Weise 
den Tod des Königs. Bald lassen sie Ludwig 
Philipp durch einen Jagd, Beamten im Park 
von St. Cloud tödten, bald sagen sie, er sey 
erdolcht, vergiftet oder durch einen Schlagfiuß 
hinweggerafft worden. Zum Glück sind alle 
jene beunruhigenden Gerüchte gleich unwahr. 
Der König hat sich niemals einer besseren 
Gesundheit erfreut. Wenn man einerseits den 
König als zu krank darstellt, so schildert man 
andererseits das Ministerium als zu lebens
kraftig. Wir versichern zum zweitenmale, daß 
eS nicht wahr ist, daß Herr Thiers seine Ent
lassung zurückgenommen hat, oder daß er unter 
den gegemvärtigen Umständen daran denkt, 
die Geschäfte wieder zu übernehmen» Die 
Politik des Landes, in ihren Beziehungen zu 
dm fremden Machten, ist keins von den In



teressen, über^welche sich handeln laßt. Das 
Ministerium hat dem Könige .ein politisches 
System vorgelegt; der König nimmt dasselbe 
nicht an. Die Minister müssen sich deshalb 
zurückziehen, und sich bis zur Entscheidung der 
Kammer still verhalten." 

London, vom 26. Oktober. 
" In Betreff der Erklärung in der Thiersschen 
Note, hinsichtlich der unbedingten Aufrechthak 
tung Mehmed Ali's in der Statthalterschaft 
Aegypten, stimmt die Times den Ansichten der 
„Morning Chroniele" vollkommen bei, indem 
sie sagt: „Heißt dies etwas Anderes, als den 
Pascha zum Widerstande aufmuntern? Heißt 
es etwas Anderes, als Frankreich .zum Teil
nehmer an dem Kriege machen, welchen Meh» 
med Ali gegen die Alliirten führt? Zwei Punkte 
sind es also, über die zwischen den verbündeten 
Machten und der Französischen Regierung der 
Streit schwebt: Die Verbündeten haben er? 
klärt, daß der Pascha Aegypten verlieren solle, 
wenn er den Krieg in Syrien in die Länge 
zieht. Herr Thiers erklärt, daß derselbe in 
keinem Fall Aegyptens beraubt werden solle, 
er möge den Krieg in die Lange ziehen oder 
nicht." 

Frankfurt a. M., vom 26. Oktober. 
In den ntzrm drei Tagen wurden in unserer 

Stadt mehrere (man sagt eilf) Handwerker, 
meistens hiesige und verbürgerte Leute,, ver, 
haftet und zwar, weil sie einer revolutionairen 
Verbindung angehören, welche ihren Sitz in 
Paris hat und wahrjHeinlich in Deutschland 
verzweigt ist. Man sagt auch, daß es gelun, 
gen sey, einen oder mehrere fremde Emissaire 
festzunehmen.' Es muß überhaupt aussallen, 
daß jetzt so viele jynge Franzosen hier eintreffen. 
Bei den hier verhafteten Handwerkern, nament, 
lich bei einem derselben, soll man Statuten, 
Proklamationen, Pulver und Blei u. s. w. 
aufgefunden haben. So schmerzlich es seyn 
muß, haß unserer Stadt durch den Leichtsinn 
und die Verblendung exaltirter Menschen von 
neuem Unannehmlichkeiten bereitet werden, so 
ist es doch erfreulich, melden zn dürfen, daß 

nur eine Stimme des Unwillens über ihr Ver, 
brechen vernommen wird. 

Madrid, vom 46. Oktober. 
Die Hofzeirung enthalt nach den von dem 

Herzoge von Vitoria und den Ministern ein, 
gegangenen Depeschen folgendes Nähere -über^ 
die Abdankung der Königin: „Der Herzog 
von Vitoria und die Minister schreiben der 
provisorischen Junta, daß sie nach ihrer An, 
kunft in Valencia sich zur Königin begeben 
und ihr das Programm der Junta vorgelegt 
hätten, worin die Auflösung der jetzigen Kor, 
tes, die Suspendirung des Ayuntamientok 
Gesetzes und das Versprechen, in Zukunft.nichts 
gegen die Konstitution zu unternehmen und 
sich nicht durch auswärtigen Einfluß leiten lassen 
zu wollen, verlangt wird. Nachdem der Mi, 
nister des Innern^ das Programm verlesen, 
machte die Königin keinen Einwand gegen die 
Bedingungen desselben, sondern forderte nur 
die Minister auf, den Eid zu leisten. „„Wir 
thaten dies,"" heißt es in dem Schreiben 
der Minister, „„ohne Umstände, da wlr hin, 
reichenden Grund hatten zu glauben, daß unsere 
Bedingungen angenommen worden seyen. Wie 
groß war aber unser Erstaunen, als die Kö, 
nigin alle Bedingnngen, bis auf die Auflö
sung der Korres, verwarf und zugleich erklärte, 
daß sie die Regentschaft niederlegen und ab, 
reisen wolle. Wir suchten sie zu überzeugen, 
daß durchaus kein Grund zu einem solchen 
Schritte vorhanden sey, und daß derselbe von 
traurigen Folgen für die .Nation, die Konsti-' 
tution und vielleicht für sie selbst seyn könne; 
ab.er Alles war, vergebens. Die Königin er, 
wieherte, daß sie sich überzeugt halte, das Beste 
des Landes erfordere diesen Schritt, übrigens 
erlaube auch ihr Gesundheitszustand nicht, 
noch ferner die schwere Last der Regentschaft 
zu tragen. Unter diesen schwierigen Umstän
den suchten wir Alles vorzubereiten, damit 
dieser unwiderrufliche Entschluß der Königin 
mit der gebührenden Würde und der Röthigen 
Vorsicht ausgeführt werde. Die Abdankung 
geschah daher in Gegenwart aller Behörden 
und der angesehensten Bewohner von Valencia. 
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Die Abbankungsakte ist eigenhändig von der - zu erkennen, indem Resckid Pascha den Ntt 
Königin unterschrieben worden und soll den Präsentanten der vier Mächte zu ihrem fast 
neuen Korkes sogleich nach ihrer Ausammen» komischen Erstaunen erklärte, dkß dieser Be» 
kunft vorgelegt werden."" . schluß der Pforte keinesweges als definitiv und 

Vom 46t?n. Der Morning Chroniele wird unwiderruflich zu betrachten sey, indem sie gern 
von-ihrem Madrider Korrespondenten unterm davon abgehen werde, sobald der Vice-König 
44. Oktober Folgendes über die Abdankung im Gnadenwege um Amnestie emkommen wolle, 
der Königin geschrieben: „Das Gefolge der Dazu wird sich nun freilich Mehmed Ali kaum 
Königin wird.aus dem Banquir Gavivia», verstehen; allein nicht schwer wird es seyn, 
ihrem Privat«Seeretair Bouchi und einem einen Mittelweg auszufinden, durch welchen. 
Manne, Namens Acevedo, der der Camarilla das Ehrgefühl beider Theile möglichst geschont 
angehörte, bestehen. Es heißt, die Herzogin wird. . 
von Vitoria werde die Aufsicht über die junge Den in Triest eingegangenen Nachrichten 
Königin und ihre Schwester führen, und die aus^Syrien zufolge, ist die ganze Küste, mit 
in der Literatur und den Freiheitskämpfen Ausnahme von St. Zean d'Acre, wo sich 
Spaniens so bekannte Quintana den Unter» Zbrahim Pascha befinden soll, in den Händen 
recht derselben Übernehmen. Der Hof, die der Alliirten. Aus Alexandrien tauten auch die 
Ministe: und das diplomatische tzorps werden Briefe, die in Triest angekommen, Niederschlag 
sogleich nach der Abreise der Königin hier zu» gend für Mehmed Ali. Er hat nach Ein
rück erwartet. Aus der Art'und Weise, wie gang de? ungünstigen Berichte aus Syrien 
die Königin die Minister und das Programm . feinen zweiten Sohn, Said Bey, nach Kahira 
empfing und später ihre Absicht, das Laiid geschickt, um die dortige sogenannte National-
zu verlassen, aussprach, geht deutlich hervor, garde zu bewegen, nach Syrien zu marschiren. 
daß sie schon lange diesen Schritt beschlossen' Wider sein Erwarten weigerte sich dte gesammre 
hatte. Zhre Abreise unter den bekannten Um« Bevölkerung auch nur Einen Mann aus Ka» 
stände» eröffnet neue Aussichten für Spanien hira abmarschiren z"u lassen. Said Bey suchte 
und giebt Gelegenheit, die Verwaltung des . vergeblich ihren Entschluß wankend zu machen, 
Landes in einem Grade zu verbessern, wie das und , forderte, als Alles vergeblich war, die von 
Land sie nie zuvor gehabt hat. Das Ver- Mehmed Ali gelieferten Waffen zurück. Allein 
dienst Espartero'S wird sehr groß seyn, wenn auch dieses wurde abgeschlagen. Nach Eingang 
er sich eben so glücklich in der Zukunft erweist, dieser Nachrichten soll sich Mehmed Ali, der 
wie er es bei den letzten Ereignissen gewesen über diese StimnMng in großer Besorgniß 
ist. Die Bildung einer Central - Zunta ist schwebt, entschlossen haben, selbst nach Kahira 
natürlich jetzt M'nörhig, und auch die Pro- zu gehen. Er fürchtete den dortigen Kom» 
vinzial - Zunten werden sich wohl auflösen, Mandanten der Miliz, und sucht die Bevölke« 
sobald sie erfahren, was geschehen ist. Espa» rung- unter, solchen Umständen zu enttvaffnen. 
tero wurde in Valencia eben so enthusiastisch Konstantinopel, vom 7. Oktober, 
empfanget», wie in Madrid. Eine starke Di- Von Syrien ist nichts Neues eingegangen. 
Vision ist m Guadalajara angekommen und Mit dem morgen von hier nach Syrien aus» 
wird sichln die kleinen Städte um Mädrid taufenden Dampfboot ergeht an die Konsuln 
begeben. Die Hauptstadt ist ruhig, und Ze» von Oesterreich und Preußen ein erneuerter 
derwann ist erfreut über die glückliche Been» Befehl, sich baldmöglichst hierher zu verfügen. 
digunF der gegenwärtigen Bewegung." So wie die Sachen nach den letzten Berichren 

TürktscheGrenze, vom 43. Oktober. standen, glaubt man hier^ daß noch vor An- ^ 
Hinsichtlich der Entsetzung Mehmed Ali'S fang der schlechten Jahreszeit die Aegyptische 

scheint die Pforte ihre UebereilunA schon jetzt Frage in Ordnung seyn, und daß mau bei de», 



— 357 — ' 

vielen Ueberlaufern, die sich den Tütken an, Degen in der Hand, /einen Weg fort, indem 
schließen, so wie bei den 10,000 Mann, die er durch ZurUf und Beispiel seine Leute anfeu, 
nächstens von hier nach Syrien abgehen sollen, erte, die ihm mit dem größten' Enthusiasmus 
nicht nöthig haben wird, von Seiten Englands antworteten. Man konnte sich leicht überzem 
und Oesterreichs Truppen < Verstärkungen zu gen, daß das Blut des Erzherzogs Karl, den 
verlangen. — Hier befinden sich mehrere fremde Napoleon den geschicktesten General und uner, 
Offiziere, die sich nach Syrien überschissen schrockensten Soldaren Oesterreichs nannte, in 
lassen wollen, um der Türkischen Fahne gegen den Adern dieses jungen Prinzen rollt, der 
Aegypten zu folgen. Unter diesen ist ein Oester, dort auf die ruhmvollste Weise seine Vluttaufe 
reichischer, Namens du Mont, der bor kurzem. empfing. 
aus Rußland hier ankam, ein Englischer mit Das Portofoglio Maltese meldet aus Kon« 
Namen Nugent. stantinopel vom 8. Oktober: „Die Mission 

Die Sachen in Syrien erhalten endlich e.ne -Grafen' Walewsky bestand darin, die 
Gestalt, die den Ernst der Mächte ,, womit Pforte zur Annahme der Vermirtelung Frank, 
sie den gesetzmäßigen Zustand im Orient wie, z„ bewegen. Es scheint, als ob er theil« 
derherzustellen suchen, über allen Zweifel erhe, ^ise seinen Zweck erreicht hätte, indem die 
ben. Eine neue Maßregel ward beschlossen Pforte, wie es heißt, die Vermittelung Frank, 
und ging ohne Widerspruch durch. May hatte reichs hinsichtlich Aegyptens annimmt, jedoch' 
nämlich die Frage aufgeworfen, wie sich die hinsichtlich Syriens dieselbe zurückweist. Vor, 
Flotte der Alliirten in dem Falle zu benehmen gestern ist der Graf nach Alexandrien abgereist, 
habe> wenn Französische Kriegsschiffe in irgend ^ Pascha diesen Entschluß der Pfort? 
einen Syrischen oder Aegyptischen Hafen ein, mitturkeilen" -
laufen wollen. Der Beschluß lauter: es sey 
ihnen in diesem Fall der Eingang zu ver, Alexandrien, vom 6. Oktober, 
wehren, weil sonst die Blokade ohne Wirkung Nachrichten aus Alexandrien bis zum 7. 
wäre. Dies »st ein wichtiger Fall, der am und aus Malta bis zum 16 Oktober zufolge 
ehesten eine kriegerische Kollision mit Frank, haben die Engländer schon am 6ten die Blo, 
reich herbeiführen könnte» kade Alexandriens angefangm, die erst am 

Am Bord des am 3ten hier angekommenen 46ten begannen sollte, doch dürften die Frane 
Dampfbootes „Ferdinand" befanden sich Nuri zösischen Dampfböte ihre Fahrten ungehindert 
Bei, Kapu Kiaja Mustapha, Pascha's von fortsetzen. Die Engländer hatten Beirut wie« 
Kandien, und die Offiziere einer von^dem ver- der verlassen und Soliman Paschä die Stadt 
bündeten Geschwader genommenen Aegyptü besetzt; durch die Eroberung von Saida ge» 
schen Fregatte. Dasselbe Boot hat die Nach» riech derselbe aber in eine kritische Lage, wes-
richc überbracht, daß die Aegypter bei jedem halb man glaubt, er werde es ebenfalls wie, 
Zusammentreffen mit den gelandeten Truppen der räumen, wie denn überhaupt die Lage 
gesch/agen worden sind, und daß die Engl», der Aegyptischen Armee in Syrien nichts we, 
schen, Oesterreichischen und Türkischen Solda, niger als erfteullch seyn soll. Mehmed Ali 
ten an Tapferkeit mit einander gewetteifert war auf einige Tage nach Kahira gegangen, 
haben. Bei dem Angriff auf Saida zeichnete - um, wie er sagte, seine Tochter zu beruhigen, 
sich bekanntlich der Erzherzog Friedrich sehr die über seine kürzlich überstandene Unpaß, 
aus. Es wurde ein Offizier an seiner Seite lichkeit in Sorge war. Seine moralische 
gerödtet und in dem Augenblick, als er in die Kraft soll durch die neuesten Ereignisse ziemlich 
Festung, eindrang, fiel ein Theil einer Mauer erschüttert seyn. Bor seiner Abreise hatte er 
um und begrub ihn fast unter dem Schutt; eine Menge Kameele zusammentreiben lassen, 
er setzte jedoch, mit Staub bedeckt und dm «m Vorräche zu Laude nach Syrien zu schaffen. 



358 — 

Zn Malta war seit zwanzig Tagen kein 
Dampfboot aus Syrien angelangt, und man 
war ohne direkte Nachrichten von Stopford. 
Das Ostindische Felleisen mit dem Dampfboot 
„Liverpool" von England angekommen, ward 
deshalb zurückgehalten^ Das Dampfboot selbst 
ging inzwischen mit den Passagieren nach 
Alexandrien ab> indem es diesen zusicherte, 
falls sie nicht durchgelassen würden, sie unent
geltlich wieder nach Malta zu bringen. Herr 
von Walewsky war aus KanstanN'nopel wie« 
der in Alexandrien eingetroffen. Die meisten 
Europäischen FaMilien haben Alexandrien ver« 
lassen oder schicken sich zur Abreise an, so daß 
man in den Straßen selten mehr einem Eu, 
ropäer begegnet. 

^ B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von Einem Kaiserlichen OrdnUngs» Gerichte, 

Pernauschen Kreises, wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß am 12. November d. Z, Vor, 
mittags 10 Uhr auf dem hiesigen Kronsholz» 
platz? eine Parthie daselbst gestapelter, confis, 
cirter Eschenklötze und andere Hölzer, gegen 
baare Zahlung in Silber Münze öffentlich 
werden versteigert werden und daß Kaufliebhaber 
sich zur vorbemerkten Zeit und Stelle einzufinden 
haben. Pernau, im Kaiserl. Ordnungs t Ge, 
richte den 29. Oktober 1840, 
No. 2694. ^ 

Ordnungsrichter Stael von Holstein. 
Z. Ammende, Notr. 

Bei der Bekanntmachung, daß unterzeichnete 
Administratoren der Pernauschen Beerdigungs, 
Casse „die Hülfe" genannt, bereit sind, am 
Sonntage, als den 3ten November d. Z. 
Nachmittags um 3 Uhr, über ihre diesjährige 
Amtsverwaltung der General« Versammlung 
öffentlich Rechenschaft abzulegen, werden sämmt, 
liche resp. Mitglieder dieser Anstalt zugleich 
ersucht, an dem angegebenen Tage zur bestimm
ten Stünde in dem Saale der hiesigen Müsse 
sich zahlreichst einzufinden, da außer der vor.' 
zunehmenden Vorsteher-Wahl mehreres Andere 

vorzutragen und in Berathung zu ziehen sein 
wird. Pernau, den 26. Oktober 1840. 

Zoh. Andr. Klein, L. Schlaf, Z. Sommer, 
d. z. Vorsteher. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Gutes Heu wird verkauft zu 60 
Cop. das Pud in der am Walle be-
legeten Scheune. 

Pernau den 2. November 1340. 

Ein Flügel, und ein Tafel»Fortepiano, 
ersteres, von lezteres von 6 Octaven, stehen 
zum billigen Verkauf. Wo? zeigt die Wochen, 
blatts, Expedition Hieselbst an. .Pernau den 
26. Hkrober 1840. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich das 
Geschäft meines verstorbenen Mannes, des 
Schneidermeisters Beckmann, unter Leitung 
eines geschickten Werkgejellen fortsetzen werde, 
und bitte daher um g-neigren Zuspruch. 

Wittwe Beckmann. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich ergebenst.bekannt, daß ich meinen Wohnort 
verändert und gegenwärtig im gewesenen Rar 
benauschen Hause wohne. Zugleich verbinde 
ich hiermit die Anzeige, daß ich alle Arten 
von Möbeln nach dem neusten Geschmacke 
verfertige und Särge stets vorräthig halten 
werde; übernehme Bauarbeiten, wie auch die 
Verfertigung von Drehrollen zum Rollen von 
Wasche, welche eine Person bequem regieren 
kann, wogegen bei den gewöhnlichen Wäsche« 
Rollen mindestens zwei Personen erforderlich 
sind. Auch empfehle ich meine sogenannten 
Berliner Patentfenster, welche hier noch nicht 
verfertigt worden sind. Diese Art Fenster 
haben vor den gewöhnlichen den Vorzug, daß, 
wenn daS Holz sich zusammenzieht oder aus, 
dehnt, sie dennoch immer kn solchem Zustande 
bleiben, daß nicht die geringste Zugluft durch, 
dringen kann. Denjenigen resp. Bauherren, 
die mich mid Bestellungen darauf erfreuen, ver, 
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pflichte ich mich zur genauem Beurtheilung ein 
Probefevster zn liefern. 

Schließlich empfehle ich mich noch mit der 
Verfertigung von Flügeln und tafelförmigen 
Fortepiano's nach der neuern Wiener Verbesse« 
runa, reparire solche und übernehme auch das 
Stimmen derselben. 

Um geneigten Zuspruch bittet. 
I. F. Klemann, 

. Tischlermeister 

^ Vom 20. Oktober bis zum 2. November. 
Getsutte. St. Nikolai/Kirche: Ottilie 

Louise Naufock» — Caroline Amalie Schmidt. 
St. Elisaberh's t Kirche: Sophie Elisabeth 
Kustner. — Christina Elisabeth, eine Soldaten 
Tochter. — Anna, eine Soldaten Tochter. 
— Gottlieb Heinrich Gerberson. — Zohann 

Heinrich Korris. — Rino Pajomann. 
Beerdigte. St. Nicolai »Kirche: Carl 

Albert Theodor Boström, 16 Zahr 3 Monat 
alt. — St, Elisabeth's Kirche: Peter Zwanow 
96 Zahr alt. 

Aufgang des ersten Sonnenrandes und Unter« 
gang des letzten Sonnenrandes, in mittlerer 

M o n a  r .  Sonn. Aufg. Sonn. Unterg. 

1. Novbr. 
10. — 
20. — 

Uhr. Min. 
8 13 
8 ^ 34 
8 62 

Uhr. Min. 
3 >47 
3 26 
3 3 

Schisse sind angekommen 90 
—  —  a b g e g a n g e n  . . . . .  8 3  

Von der Oeconomie»Abrheilung des Livländischen Kameralhofes, wird in Auftrag 
. Sr. Excellenz des Livländischen Herrn Vice, Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, 

daß am 3. und 7. December e. der Torg und der.Peretorg zur Verpachtung des im 
Livländischen Gouvernement und Wendenschen Kreise belegenen publ. Gutes Marzenhof 

^ auf zwölf und mehre Zahre, von ultimo Marz 1841 ab abgehalten werden sollen, zu 
^ welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, uyter Beibringung gehöriger Saloggen entwe, 

der in Person, oder durch gesetzlich legitimirte Gevollmachtigte bei der Oeconomie;Abthei« 
lung des Livländischen Kameralhofes zu melden haben werden. 

Name 
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Gutes. 

. »  S. ^ 

Anzahl der 
wirthschaftlichen 
Einrichtungen. 

Anzahl 
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Hofesländer. 
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Marzenhof.' 2 426 1 2 1 242zZ 149^Z 198z-° 2400 3. 
Decbr. 

7. 
Decbr. 

Riga Schloß am 7. Oktober 1840. 
KameralhofstRach Neinhold v. Zürgensonn. 

Tischvorsteher, Bernhard R. V. Erasmus» 



pernausche Taxe für den Monat November 1840. 
B r o d t: 

Ein Franzbrodt oder Kringel von reinemMoskauschen Weizen
mehl, aus Wasser gebacken, soll wagen und gelten . 

Ei» Franjbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehi, aus 
Wasser gebacken, soll wagen und gelten 

Ein dlto von gleicher Gute und ebenfalls aus Wasser gebacken 
Ein Franzdrodt oder Kringel von reinemMoskauschen Wei» 

zenmehl, aus Milch gebacken, soll wagen und gelten . 
Ein Franzbrodt oder Kringel von reinem Weitzenmehl aus 

M«!ch gebacken, soll wagen und gelte» . 
Ein dito von gleicher Güte und ebenfalls aus Milch gebacken 
Em Süßsanerbrodt von seinem gebeutelten Roggenmehl soll 

wagen und gelten 
Ein ungesäuertes Brodt von feinem gebeutelten Roggenmehl, 

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

soll wage» und gelten ........ i Pfund 
Ein dito von gleicher Güte . 

F l e i s c h :  
GnteS fettes Rindfleisch von Mastvieh soll gelten ... 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfletsch von Mastkalbern, vom Hinterviertel 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Minder gutes dlto vom Hinterviertel . ... . . . 
Dlto dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schaffleisch, vom Hinterviertel ..... 
Dito dito vom Vorderviertel . 
Gutes fettes Schweinefleisch ..... 4 ... . 
Minder guteZ dito 

B i e r  u  n  p  B  r a  n  n  t  t v  e i n :  
Ein Faß Doppel. oder Vouteillen - Bier 
Eine Boumlle Doppel »Bier von z Viertel Skoof ... 
Eine Bouteille Tafel oder 
Eine Tonne oder Haß Brauhaus Krug « Bier von 92 Stöfen 
Brauhaus oder Krug . Bier 1 Stoof . ' 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stoof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stoof 
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stoof .... 
Noch feinerer oder doppelt abgezogener dito 1 Stoof . . 
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12 
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12 
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Abweichung erlauben Wer siH bei dem Verkam der in der Taxe benannten Lebensmittel eine 
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewi Ws, des Maaßes oder des Preises, »erfüllt 
bei dem ersten Uedertretungsfall in eine Strafe von 6 Rbl. G-, bei dem zweiten von 12 Rdl.S 
und bei dem dcitt.n von :5 Rvl. S.-M., wovon der Au,ieder die Hälfte erhält-Würde sich aber 
jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schuldig machen, so soll ihm sein Handwerk 
oder sonstigerGeschästsdetrieb gelegt werden. kublicslum Pernau Polizei-Verwaltung, den 1. Nov. 1842. 



^ Veilage zum pernauschen tVochenblatt ^V- 45. 

z —-
) Auf Verfügen Eines Hochedlen Raths wird am yten 
^ November d. I. Nachmittags 3 Uhr, im Locale Eines Wohl-
^ löblichen Stadt-Cassa-Collegii, das Material der ehemals von 
1 dem Artillerie-Park benutzten, an der großen rigaschen Straße 
^ belegenen Scheune, gegen baare Bezahlung meistbietend ver-
Z steigert werden. Pernau, den 2. November i84o. 



Pernausches 

M HW -

^6. 

Sonnabend, 

t840. 

den 9. Novbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
'  C .  G o l d m a n n ,  C e ) i s o r .  

P a r i s  v o m  L Z .  O k t o b e r .  

. Man schreibt aus Marseille vom 24sten 
d.: „Die Königin Christine ist gesteri? Nach
mittags um 3 Uhr hier eingetroffen. Sie. 
fuhr mit ihrem Gefolge in einem sechsspännü 
gen Wagen, dem Gendarmerie - Abtheilungen 
vor- und nachritten. Sie ward in den Stra» 
ßen, durch die sie fuhr, überall mir dem.Rufe: 
Es lebe die Königin! empfangen. Marie 
Christine nahm hier zum erstenmal«, seit sie 
den Französischen Boden betreten hat, eine 
Ehrenwache an. Sie wird sich einige T^ge 
in unserer Stadt aufhalten" 

Die Wahl des Präsidenten der Deputaten? 
kammer würde ein sehr wichy'ger Akt werden 
wenn es wahr ist, was man heute verbreitet, 
daß nämlich das ganze linke Centrum und die 
ganze linke Seite versuchen würden,. Herrn 
Thiers auf den Präsidenrenstuhi zu erheben. 
Herr Thiers selbst giebt sich vielleicht zu die« 
sen Demonstrationen her, würde aber hernach 
schwerlich die Präsidentschaft annehmen, indem 
er auf die für sein Talent wirksamste Stelle, 
nämlich die Rednerbühne, verzichten müßte. 

Vom Allsten. Der Moniteur vom 30sten 
Oktober enthält das neuernannte Ministerium, 
welches aus Folgenden besteht: 
S o u l t ,  M i n i s t e r p r ä s i d e n t  u n d  M i n i s t e r  d e s  
Krieges, Duperre, Minister der Marine, 
H u m a n n ,  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n ,  M a r t i n  
d u  N o r d ,  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z ,  G u i z o t ,  
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
D u c h a t e l ,  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n ,  C u n i n -
G r i d a i n e ,  M i n i s t e r  d e s  H a n d e l s ,  T e s t e ,  
Minister der Bauten, Villemain, Minister 
des Unterrichts. 

Der erste Akt des neuen Ministeriums, die 
Ernennung des Herrn Roussin zum Admiral, 
wird in sofern für bedeutungsvoll gchalren, 
als Herr Roussin bekanntlich der persönliche 
Feind Mehmed Ali's ist. Ihn) schreibt es die 
Französische Presse hauptsächlich zu, daß im 
vorigen Zahre, als er Botschafter in Kon: 
stanrinopel war, das direkte Arrangement zwi: 
schen der Pforte und dem Pascha nicht zu 
Stande kam. Auch /oll er in der vorigen Ben 
waltung der Hauprgegner des Herrn Thiers 
bei allen in Bezug auf den Orient vorgeschla, 
genen Maßregeln gewesen seyn. Er ist der 



— 362 — 

einzige von den ausgeschiedenen Ministern, 2.) „Toulon, vom 31. Oktober. 6^ Uhr 
der eine Belohnung erhalten hat. ' Abends. Malta den 27sten. Der Französi« 
. Ein Journal behauptet, die Regierung habe scbe Konsul an den Conseils - Präsidenten, 

entschieden, daß die Feier wegen der Transla, Der „Chclope", ein Dampfboot der Englischen 
tion der Asche des Kaisers auf den 6. Mai, Flotte, ist . diesen Morgen von Saidä, von 
den Todestag desselben, verschoben werden soöe. wo es am 2lsten abgegangen, hier eingetroffen. 
Bis dahin sollen die Kaiserlichen Überreste . ES hat den Emir Beschir mit 16 zu seiner 
in der Kirche St. Ouen in Ronen beigesetzt Familie gehörigen Personen an Bord, welche 
werden. sich i»ach England begeben. Der Capitain deS -

Pom Isten Novbr. Das Commerce zieht „Cyclope" hat die Nachricht von der Jnfur» 
nachstehende Stelle aus der „TimeS" aus, rection fastdeS ganzen Gebirges (des Libanon) 
und hofft, daß Herr Thiers dieselbe nicht un- bestätigt.^ 
beantwortet lassen werde: „Man schreibt uns 3.) „Bayonne, vom 1. Novbr. Die Kö« 
aus Paris, daß bei Gelegenheit der 'ministen- nigin und 'die Infantin sind am 28sten in 
ellen Krisis Herr von Rvmusat sich mit vi'e.- Ä!advd angekommen; Espartero zu Pferde 
ler Würde gegen den König benommen habe, neben ihrem Wagen. Der Ruf: „Es lebe 
wahrend Herr Thiers eine außerordentliche die Königin!" war wenig zahlreich; der Ruf: 
Unterwürfigkeit gezeigt hatte. Gut unter« „Es lebe Espartero" sehr selten»" 
richtete Personen versichern, daß bei der Bik In Bezug auf obige Depeschen bemerkt das 
dung des Kabinets vom 1. Marz Herr Thiers Journal des Debars:x„Dies ist der erste wirk 
vom Könige zur Regulirung seiner Angelegen- liche Erfolg, den die Verbündeten an der Sy« 
Heiken, die sich damals in einem sehr schlechten rischen Küste davontragen; es ist kein Sieg, 
Zustande befunden hatten, ein Darlehn von es ist nicht die Einnahme einer befestigten 
60l),00l1 Fr. erhalten habe, welches er von Sradt, es ist eine Verrätherei! Emir Beschir, 
seinem Honorar für die „Geschichte des Kai- der im Jahre 1823 sein Leben und die Bei, 
serreiches" zurückbezahlen müsse. Dieser Um> beHaltung seineS Ranges nur dem edelmüthi« 
stand macht die Stellung des Herrn Thiers. - .gen Schutze Mehmed Ali's verdankte, ist zu 
sehr kitzlich." > den Verbündeten übergegangen. Bis jetzt hatten 

Die Arbeiten zur Befestigung der Haupt« dieselben nur unbedeutende Vortheile erlangt, 
stadt werden fortgesetzt, und noch heute sind Längs der Küste auf Punkten stehend, die 
bedeutende Arbeiten an Mindestfordernde zu- man ihnen kaum streitig zu machen gesucht 
geschlagen worden. hatte, da ihre Schiffs-Artillerie jeden Wider« 

Vom 2ten Novbr. > stand unmöglich machte, war eS ihnen noch 
Die Regierung - publizirt nachstehende tele- nicht gelungen, in das Innere des Landes 

graphische Depeschen: 1.) „Toulon, vom 31. einzudringen; der Libanon, dessen Engpasse sich 
Oktober 6 Uhr Abends. Alexandrien, den 17ten. noch immer in der Gewalt Ibrahims befan« 
Der General, Konsul an den Minister der aus- den, setzte ihnen eine .Barriere entgegen, dke 
wartigen Angelegenheiten. Die Ereigvisse in zu Überschreiren sie noch nicht versucht hatten. 
Syrien sind ernstex /ür Mehmed Ali gewor« Die Verrätherei öffnet ihnen diese Schutzmauer, 
den. Beirut ist von den Angls»Türken be« und man darf sich nicht verhehlen- daß dke 
setzt ivorden. Sie befestigen. Saida. Emir Vertheilungen von Waffen, Munitionen, Geld 
Beschir hat sich ergeben; er verlaßt die Skche und die Versprechung, die allen Bewegungen 
Mehmed Ali's. Die Infurrection mächt Fort- der Verbündeten vorangehen, es dahin bringen 
schritte auf dem Gebirge. Ibrahim Pascha können, besonders wenn die Empörung im Ge
steht im Begriff, alle seine Streitkräfte zu birge allgemein wird, daß Ibrahim g-Min-
konzeutriren." A?n wird, den Distrikt Adan» und die Pascha« 
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liks Aleppo, Triptis Unh Damaskus zu rau, nach dem Attentate des Darmes enthielt das 
men. Wir haben noch immer keine Nachricht, Journal la Presse einen Artikel, worin es 
weder von Ibrahim Pascha, noch von seiner unter Anderem sagte, daß dergleichen scheußliche 
Armee. Er konzentrirt seine Streitkräfte, sagt Attentate nicht Wunder nehmen könnten unter 
uns die telegraphische Depesche; aber wo, auf einem Ministerium, welches von einem Joure 
welchem Punkt und ;u welchem Zweck? Hier« nale (dem „Steele") unterstützt würde, dessen 
von wissen wir' eben so wenig, als von dem, Mitarbeiter Herr Bergeron sey. (Herr Ber? 
waS er seit 2 Monaten gethan hat; vielleicht, geron wurde, als Theilnehmer an einer Ver, 
daß'die Briefe^ die uns'übermorgen zugehen schwörung verdächtig, vor einigen Jahren 
werden, etwas Näheres über diesen Gegen« vor Gericht gestellt, aber von der Jury völlig 
stand enthalten. Man muß bis dahin warten, freigesprochen.) Herr Vergeron hielt sich durch ' -
um zu wissen, bis auf welchen Punkt die diese Bemerkung für beleidigt und sandte zwei 
Lage des Vice-Königs gefährdet ist. Indem seiner Freunde zu Herrn Emil von Girardin, 
die Verrätherei den Truppen der Verbünde, um eine Genugthuung von ihm zu verlangen; 
ten das Gebirge öffnete, hat sie ihnen den diese ward aber verweigert, da Herr von Gil 
Schlüssel zu Syrien in die Hand gegeben. rardin bekanntlich seit seinem unglücklichen 
Ibrahim kann jetzt nicht mehr zur Vertheidü Duell mit Armand Carrel erklärt hat, sich 
gung jener Provinz auf Krankheit und auf nicht mehr schlagen zu wollen. Gestern Abend 
die schlechte Jahreszeit rechnen; er kann sie befand sich nun Herr von Girardin mit seiner 
nur durch einen glänzenden Sieg retten, zu . Gattin (Delphine Gay) in der Oper. Herr 

' dem ihm durch die Insurrektion des Landes Bergeron sah ihn, ließ sich seine Loge öffnen 
vielleicht die nokhwendigsten. Elemente entrissen und gstb ihm, ehe es gehindert werden konnte, 
worden sind." öffentlich ein Paar Ohrfeigen. Dieser Vor,' 

Hier ein neues, sauberes Beispiel von der fall brachte eine lebhafte Aufregung im Pu-
Jnsinuarions - Politik der ultraliberaien Jour, blikum hervor. Herr von Girardin entfernte 
nale. Der Counier fran^ais sagt: „Privat, sich sogleich und kehrte erst nach einiger Zeit 
briefe aus London melden, daß man daselbst zurück, um seine bis zum Tode erschrockene 
stündlich die Nachricht von dem Tode Mehmed Frau mit sich fortzuführen. Der weitere Ver, 
Ali's erwarte. Wir wissen nicht, auf welche lauf dieser Sache läßt sich absehen, und die 
Thatsachen sich diese Vermuthung gründet." übermorgenden Journale werden wahrscheinlich' 
— Diese Andeutung ist dem radikalen Com- schon das Resultat mittheilen. 
merce noch nicht durchsichtig genug, und es London, vom 31. Oktober. 
fügt in seiner cymschen Weise Nachstehendes Die Times stellt heute Betrachtungen über 
hinzu: „Was man aus London schreibt, haben die Verhaltnisse der Kontinental «Staaten an, 
wir auch in Paris sagen hören.> England welche Frankreich umgeben und schließt dieselben 
muß sich, sagte man, um jeden Preis Meb, mir folgenden Worten: „Was ist das Ergeb, 
med Ali's entledigen. Nun weiß man aber^ niß von dem Allen? Daß Frankreich von einem 
wie die Personen verschwunden sind, welche Gürtel kleiner, friedlicher und, mit einer ein« 
den Plänen der Britischen Macht hindernd zigen Ausnahme, neutraler Staaten umgeben 
in den Weg traten. ' Es scheint übrigens daß ist, von denen keiner ihm im Frieden den ge, 
Mehmed Ali benachrichtigt worden, und daß ringsten Grund zu Besorgnissen oder im Kriege 
er auf. seiner Hut ist." Pen geringsten- ersprießlichen Beistand geben 

Es hat gestern Abend in der Oper ein be, kann. Welcher von ihnen verdient, das Opfer 
klagenswerther und empörender Vorfall statt, von Frankreichs kriegerischen Launen zu wer, 
gefunden, zu dessen Erläuterung einige we, den ? Welcher von ihnen har eine engere Ver, 
m'ge Worte vorangeschickc werden müssen. Gleich bindung mit Frankreichs innerer oder äußerer 
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Politik erstrebt? Nicht einer. Jener allge, ' Preis für alle seine Mühen und Gefahren zu 
meine, aber durchaus nichtige Wahn der Fran, erlangen? Niemand, der mit seinem männlichen 
zösischen Nation, daß die dreifarbige Fahne Charakter sympathisier, wird eine solche Furche 
die Sympathieen jedes Volks in Europa wecken hegen können. Nein, Ludwig Philipp hat daS 
werde, kann nicht stark genug bekämpft werden. letzte verzweifelte Experiment überstanden, er 

Der Standard macht auf die Umtriebe der hat Frankreich gezeigt, was er von einem Jako« 
Legitimisten und Priester - Partei in Frank! binischen Ministerium zu erwarten hat, und dies 
reich aufmerksam, welche die jetzigen Verhält, wird spater von unendlichem Nutzen seyn, wenn 
nisse zu ihrem Vörtheil auszubeuten suche, in« derselbe sich auch jetzt noch nicht wahrnehmen 
dem sie von Zitier nahen Zukunft träume, wo, läßt, Und welchen Eindruck hat dies auf die 
wiö, sie sich schmeichle. Kardinale und Bischöfe Jakobiner selbst gemacht? Nun, der „TempS" 
wieder die Regierung des Landes'führen wür, sagt, daß sie mit dem Thiersschen Ministerium 
den. Aus diesem Quell, meint das genannte vollkommen zufrieden seyen, weil dadurch, daß 
Blatt, entsprängen die würhenden Diatriben Herr Thiers, wenn auch nur auf wenige Mo, 
des Abbö Lammennais, und von eben daher, nate, den höchsten Posten in der Verwaltung 
nämlich aus der von einem Jesuiten geleite« eingenommen, deutlich dargethan worden, daß 

.ten >,Gazette de. France", sey auch die Fa« keine Klasse von Franzosen sich als proskribirt 
bel von der beabsichtigten Abdankung des Kö, zu betrachten brauche." 
nigs der Franzosen ausgegangen. In Bezug Stuttaard vom 54 Oktober 
hieraufsagt dann der Standard weiter: „Keine ^.5» -,^-5 - s'-c , c-, k.i«. k.-' 

Ar°ch7°«̂  D-- ^«"7" Ä « 
KSnig wüch- -ll-rdmg» im Pri«-ll-bm sich 

HS»«Uchea Glück.« -rft.u.n, wozu -r. h,«r -ng-komm-n. 
mit Ausnahme unsers großen »md guten Kö, Alexandrien, vom 7. Oktober. 
nigs Georg's III., mehr geeigner ist,"als je, Mehmed Ali hat große Lust, seine 21 Lini, 
mals irgend ein Fürst auf dem Throne; aber enschiffe und 16 Fregatten-auslaufen zu lassen, 
Ludwig Philipp war weder ein junger, uner- um der Türkisch, Englischen Division, welche 
fahrener, noch ein kurzsichtiger Mann, als er aus 16 Linienschiffen und fünf bis sechs Fre, 
vor zehn Jahren die Wahl traf zwischen einem gatten besteht, den Kampf anzubieten. Herr 

- glücklichen Privatleben und der öffentlichen - Cochelet widersetzt sich, so viel er kann, der 
Pflicht; er muß Alles , was ihm widerfahren Ausführung dieses Vorhabens, aber der Vice» 
könnte, vorhergesehen und sich auf einen hef« König scheint seinen Gedanken nicht aufzugeben, 
tigen und hartnäckigen Kampf gefaßt gemacht und ehe 16 Tage vergehen, glaubt man, wird 
haben, um einmal Frankreich von der Anarchie seine Flotte außerhalb des Hafens von Ale, 
und dann vor dem Verschwinden von der Karte xandrien seyn. Mehmed Ali will einen Schlag 
von Europa zu schützen. Die Welt ist Zeuge versuchen gegen die Schlffe der Blokade, und 
gewesen, wie kühn und mit welcher vollende, wenn ihm dies nicht gelingt, wird seine Flotte 
ten Weisheit er seine Rolle in dety furchrba, nach Salamis gehen, um sich unter den Schlitz 
ren Kampfe ausgeführt; wie oft er für fein der Französischen Escadre zu stellen, oder gar 
Volk dem Dolche und der Kugel deS Mörders nach Toulon, wenn Admiral Hugon sie mit 
und der wahnsinnigen Thorheit des Volkes seiner Flagge nicht decken will. Dieser entschei, 
selbst Trotz geboten hat. Wer kann fürchten, dende Schritt des Vice,Königs würde Herrn 
daß ein solcher Mann sich zurückziehen wird, Thiers zwingen, sich endlich offen auszusprechen, 
in dem Augenblick, wo er im Begriff steht, den Ware die Aegyptifche Flotte einmal unter dem 



Schutze der Französischen Flagge, so hatte der 
Vice/König nicht mehr zu fürchten, daß man 
sie im Hafen verbrennen würde, und Frankreich 
könnte den Drohungen der Quadrupel?Allianz 
Trotz bieten. Mehmed Ali hatte dann Zeit, 
des Französischen Beistandes sicher, die Völker 
des Libanon bis zum künftigen Frühjahr im 
Zaum zu halten, während Frankreich der Ae» 
Zyprischen Flotte eine neue Organisation geben, 
ihre Mannschaften mit Französischen Matrosen 
mischen uttd binnen sechs Monaten 40 Linien« 
schisse und 40 Fregatten segelfertig haben könnte. 

S y.r i e n. 
Ein Supplement zum Echo de l'Orient vom 

46^en Oktober meldet Folgendes: „Der „Ta 
hiri Bahri" hat^ Beirut am 12ten d. Abends 
verlassen. Bei Abgang 'dieses Dampfboors 
befanden sich die Admirale Stopford, Bandu 
era und der Kommandant Walker mit fünf 
Englischen Linienschiffen, einem Türkischen Li» 
nienschiffe und einer Oesterreichischen Fregatte 
zu Beirut. Am 9ten habet! die Verbündeten 
eine Demonstration gemacht, um Beirut am 
zugreifen; Svliman Pascha war am Kren da« 
hin zurückgekehrt, nachdem er die Stellung 
verlassen, wo er sich in einiger Entfernung 
von der Stakt verschanzt hatte, mtt welcher 
er bis dahin immer in Verbindung geblieben 
war. Bei einer ernsthafteren und definitiven 
Demonstration von Seiten der Verbündeten 
hat der Aegyptifche Gineral nicht für rathsam 
befunden, dem Angriff die Spitze zu bieten, 
und beeilt, den Platz mit den 606 Mann zu 
räumen, die er früher darin gelassen hatte. 
Beim Ausrücken aus der Stadt sind die Ae» 
gypter auseinander gelaufen, und man hat 
gesehen, wie Svliman Pascha, von zwei Offi» 
zieren begleitet, sich in aller Eile gegen Süden 
wendete. Am 9ten, Abends, verkündigten 
Feuer, die am Gestade angezündet wurden, den 
Verbündeten die Räumung des Platzes von 
den Aegyptiern. Auf Begehren der Einwohner 
von Beirut schickten die Admirale Truppen und 
Nahmen Besitz von der Stadt in dein Augen» 
blicke, wo die ersteren beschäftigt waren, eine 
Bresche zu verschließen, um die Rückkehr der 

Aegyptier unmöglich zu machen. Im Fort 
von Beirut befand sich eine Mine, deren Existenz 
von den Einwohnern angezeigt worden war; 
leider hat, wahrend man beschäftigt war, ihr 
nachzuspüren, eine plötzliche Explosion einem 
Englischen Seekadetten und zwei Englischen 
Matrosen das Leben gekostet. Da durch die 
Besetzung von Beirut das Lager von Dschu» 
nieh unnütz geworden war, sind sämmtliche 
Truppen der Verbündeten auf jenem ersteren 
Punkte konzentrirt worden. Nachdem die Ver» 
bündecen am 10ten erfahren hatten, daß sich 
Zbrahim Pascha mit 3000 Mann Kerntrup» 
pen in geringer Entfernung von Beirut in 
einer sehr starken Stellung befand, beschlossen 
sie, ihn anzugreifen. Man detaschirte gegen 
ihn ein Korps von 4000 Mann, lauter Tür» 
ken unter den Befehlen Selim Pascha's, dem 
der General Zochmus und Kommodore Napier 
beigegeben waren; ein Korps von 400 Ge« 
birgsbewohnern, mit dem Obersten Hodges, 
Englischem Generalkonsul in Aegypten, an 
der Spitze, deckte die Flanke. Der Angriff 
war so ungestüm, daß die Position, trotz der 
muthigkn Verrheidigung der Aegyptier, in 
wenigen Augenblicken genommen wurde; 1000 
Aegyptier wurden zu Gefangenen gemacht; 
der Ueberrest wurde getödtet, verwundet, oder 
ergriff die Flucht. Die Fahne Zbrahim Pa» 
scha's und zwanzig Stück Feldgeschütz fielen in 
die.Gewalt, der Türken, die in diesem Gefechte 
«ine über alles Lob erhabene Tapferkeit ent« 
wickelt haben. Der Eifer, die Einsicht und der 

.Much Selim Pafcha's haben diesem General 
die Achtung der Europäischen Offiziere, das 
Vertrauen seiner Truppen erworben und empfeh, 
len ihn dem Wohlwollen der Ottomanischen Ne» 
gierung. Die Ottomantsche Armee erhält tag» 
lich Zuwachs durch Aegyptische Ueberläufcr 
und die Flüchtlinge, welche dem Säbel der 
Türken in dem letzten Geftchte entronnen wa
ren, eilten herbei, um sich unter die Fahnen 
des Sultans zu stellen. Der Emir El;Kaßim 
war an der Spitze zahlreicher Gebirgsbewohner 
in der Verfolgung Zbrahim's begriffen , der, 
von einem schwachen Reitertrupp begleitet, fioh. 



D-r Emir Beschir war am Ilten mit seiner Vermischte Bschrithten. 
ganzen Familie und 890 Personen seines Gr? " — Am 17ten Juni zeigte sich im Paßad^ 
folgeS in Saida angelangt, um sich zu unter» Kriukow (Vorstadt von Krementschug) plötzlich 
werfen und zu bitten, daß ihm sein Eigenthum eine so ungeheure Masse von Raupen, daß 
und sein Leben gesichert werden. Am 12ten alle Straßen, Höfe und Gärten davon ange
hakte Admira! Stopsord ein Dampfschiff ab, füllt waren. Hierauf zog die ganze MÄs 
geschickt, welches den Auftrag hatte, den Für» nach der Brücke über den Dniepr in die Stadt 
sten Hes Gebirges an.Bord zu nehmen und Krementschug, und zwar in so ungeheurer Zahl, 
ihn nach Beirut zu führen. Der Eknir El» daß die Behörde .die Brücke abbrechen ließ. 
Kaßim ist an Emir Beschir's Stelle in alle So wie indeß die Raupen auf ihrem Wege 
Funktionen eingesetzt worden, welche Letzterer das Hinderniß bemerkten, ballten sie sich in 
im Namen und zu Gunsten Mehmed Ali's Knaule zusammen fielen ins. Wasser, schwam-
ausgeübt hatte.- Saida war dergestalt befe» men biß zu dem Theile der Brücke am ent« 
stigt worden, daß es mindestens einer Streit« gegengefetzten Ufer, kletterten hinan und setzten 
macht von 25—30,000 Mann bedürfen wurde, ihren Weg in der angenommenen Richtung 
um einiges Erfolg hoffen zu können; nun aber nach N. W. fort. Am 48ren Juni füllten 
ist unter den gegenwärtigen Umständen nichts diese Raupen mehrere Straßen in Krement» 
dergleichen möglich. Ueberläufer aus Saint . fchug. Die Zäune und Dächer vieler Häuser 
Jean d,Aere haben dem Jzzer Pascha Hie Nach- waren von ihnen bedeckt. Sonderbar war dabei 
richr gebracht, daß sich dieser Platz in der voll» der Umstand, daß diese Raupen auf ihrem 
ständigsten Demoralisation-befindet und mehr Zuge durch die Straßen, in dichten Massen 
Kranke und Mißvergnügte als Kampflustige gedrängt, sich in zwei Schaaren sonderten, 
darin liegen. Alles berechtigte zu dem Glau» In der einen derselben waren die größten, in 
ben, daß ein rascher Angriff leicht mit Erfolg Her andern die kleinen, und wenn die Schaa» 
gekrönt werden dürfte. Der Kommodore Na« ren unterbrochen wurden und ein Zwischenraum 
pier traf mit dem „Powerful" und einigen entstand, so hielten die vorderen an und war« 
Dampfschiffen alle erforderliche Anstalten, um teten bis die nachfolgenden ausruhen und sich 
sich TripoU's zu bemustern, dessen Eroberung mit ihnen vereinigen konnten^ Das Potk 
den Sultan in den Besitz des ganzen Litto» drängte sich auf den Straßen, «m das uyge« 
rals von Syrien setzen würde. Man wird wohnte Schauspiel zu sehen. Am 49ten Juni 
'solchergestalt Herr der Ereignisse bleiben, selbst erschien der Raupenzug bei dem Dorfe Sre« 
dann, wenn das schlechte Wetter die Eskadren dipolje, 3? Meilen von Krementschug, in sol-
nörhigen sollte, die Küste für den Augenblick cher Masse, daß alle Versuche zu ihrer Ver, 
zu verlassen. Nach den mäßigsten Berechnung tilgung fruchtlos blieben. Ein anderer Zug 
gen schätzt man, .daß sich die Zahl der Ueber- hatte sich nach der Stadt Gradisk, 4 Meilen 
tänfer. Verspundeten oder Todten der Aegyp» voy Kremeytschug, gewendet, und am Msten 
tischen Armee gegenwärtig auf ungefähr 20,(XX> erschien sie auch an andern Orten oberhalb 
Mann belaufen muß. Man urrheile hiernach des Dniepr, so daß der Uebergang über den 
über die Aussichten auf Erfolg für Mehmed "Fluß quf mehreren Punkten geschah. Die 
Ali. Am Bord des „Tahire Bahrt" befan, Raupen thaten dem Korn keinen Schaden, 
den sich: der Herr Oberst Hodges, der in der fraßen dagegen in den Küchengärten die Ge, 
Affaire vom 40ten mirgefochten hat, und 420 müse, HaS GraS und besonders schnell die Nes, 
Aegypn'sche Offiziere von allen Graden, die bei seln. Sie hatten die Größe der gewöhnlichen 
verschiedenen Gefechten zu Gefangenen gemacht Kohlraupe und graugelbliche Farbe. 
worden waren. Dieses Dampfboot bringt chem Ein Schreiben auS Ober, Wiesenthal 
Sultan die Fahne Ibrahim Pascha'S." im Erzgebirge vom 24sten Oktober enthält 
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Folgendes: „Seit 8 .Tagen ist unsere ganze patriotische Demonstration gerührt. Personen, 
Umgegend mit Schnee bedeckt; ja ans der welche auf diele Weise hervortreten, werden 
Höhe zwischen hier und Gortesgab liegt derselbe gewiß keinen Schritt zurückthun. Sie singen 
so hoch, daß das Frachrfuhrwerk, welches am die „Marseillaise?" sie verlangen Krieg, und 
Listen diese Höhe passiren wollte, wieder um/ sie sind daher gewiß bereit, in die Reihen der 
kehren mußte. Leider hat dieser Schnee den Armee einzutreten?" — „Ja, Alle!" schrieen 
größten Theil unserer diesjährigen Ernte, und 4>ie jungen Leute. — „Wohlan denn, m. H. 
namentlich auch die für unsere Armen ganz um ich will augenblicklich Ihre Namen nieder, 
entbehrlichen Kartoffeln bedeckt. Mindestens 600 schreiben und dafür sorgen, daß Sie im ersten 
Scheffel, theils Hafer, theils anderes Sommer? Augenblicke der Gefahr sogleich zum Dienste 
korn, und wohl gegen 1000 Scheffel Kartoffeln ' aufgerufen werden sollen." Der General rief 
befinden sich yoch auf den Feldern, und sind nach Feder und Dinte, aber bevor er noch 
für unS so gut wie verloren. Denn sollten «inen einzigen Namen niederschreiben konnte, 
auch noch einige mildere Tage kommen, so waren alle Patrioten verschwunden. 
Dürften doch alle diese Früchts welche seit dem ' 
7ten d. fortwährend bald durch Hagelwetter, Pernau. In dieser Woche fanden hier 
bald durch Regen beschädigt und nun seit acht Darstellungen von einem Künstler Namelis 
Tagen mit Schnee bedeckt sind, kaum noch Joseph, in der Verfertigung von verschiedenen 
einigen Nutzen gewahren, besonders die Kar/ interessanten Arbeiten statt, nämlich: künst» 
toffeln, welche von ihren wehklagenden Vesu Blumen, Früchte aus Wachs zu ma? 
tzern in den letzten Tagen bei einer Kalte von ^n; ferner alle Arten Zeuge, Papier, Leder 

-5 Grad N. theilweise aufgemacht, sogleich m ^t festen Farben, Gold oder Wolle in wenigen 
den Körben gefroren, mithin nur zum größten Augenblicken zu bedrucken, welche von Kennern 
Nachthelle der Gesundheit genossen werden Beifall aufgenommen wurden. Auch seine 
-kvlmen." ^ . Silhouetten, mittelst der c-amera odscur»^ 

Zu Old Kilpgtrick m Schottland kam zeigten täuschende Aehnlichkeit. 
unlängst der Fall vor> daß Herr Murray, ein 
presbyterianischer Geistlicher, der ein eifriger cn?: , s 
Anhänger des TheetotalismuS ist, igegen den ts c e i !  e  N. 
Genuß des Weins beim Abendmahle prote» In einem kleinen Städtchen hinter Lands» 
stirte und ihn weder sich noch Anderen mehr berg a. d. W» beschloß ein Schulmeister seinen 
gestatten wollte. Er behauptete nämlich, Chri« König Friedrich Wilhelm VI. bei der 
stus habe ^ei^der Einsetzung des Sakraments Durchreise feierlichst mit seinen Zöglingen zu 
nicht berauschenden, gegorenen Wein, sondern gegrüßen. Sein Frack hatte noch den Vor» 
ueugekelterten Most gebraucht, und nur der Dresdner Schnitt, >r ließ sich deshalb anf 
Genuß der letzteren ley durch die Schrift er« Pump einen neuen anfertigen. An Schul? 
laubt. Die Sache kam vor das Preebyterium, - meisterschmerz fehlte es dem Manne nicht und 
welches Herrn Murray von feines Amte jus« er formirte 'daraus ein großes Heldengedicht 
pendirte. Er hat nun an die Synode appellirr. auf seinen König. Der ersehnte Tag war 

— Vor Kurzem sammelte sich zu Rouen gekommen, der Frack.auch; nur an dem König 
unter den Fenstern des kommandirenden G« fehlte eS noch. Lange stand der arme Schul» 
nerals Teste ein zahlreicher Haufen zur Absin» Meister mit seinen gewaschenen Dengeln an der 
gung der „Marseillaise." Der General, dem Straße und redete sich ein, der Hunger sey 
dies Geschrei lästig wurde, trat aus dem Haufe^ nur Einbildung; manche Ohrfeige verabfolgte 
heraus und sprach zu den Sangern etwa in er an die thatenlustige Jugend, aber der König 
folgender Weise: „M. H. Ich bin über diese kam noch immer nicht. Da wurde des Schul» 



Meisters Hunger riesengroß, er stellte Posten 
aus, die ihm sogleich die Ankunft des Königs 
melden sollten und wanderte in seine Woh
nung. Kaum hatte er Schonungs halber den 
neuen Frack vom Leibe gezogen, kaum hatte 
er gierig einige Bissen Brod mit Speck ver» 
schlungen, da stürzt Fritze, der Primus, zur 
Thüre herein: ,,Herr Schulmeistsr, der Kö« 
mg kommt!'''' Eilend rannte der Schulmeister 
fort, und kommt eben noch zu rechter Zeit 
an Ort und Stelle an, um seine demüthige 
Rede an den freundlichen König halten zu 
können. Nach Beendigung derselben grei^ ^r 
in die Tasche nach dem Gedicht und über» 
reicht dem Könige das Papier. Der König 
öffnet es, ist erstaunt, lächelt und übergiebt 
es seinem Adjutanten mit den Worten: „Be,. 
zahlen Sie! — In der Eile hatte der Schul-
meister den alten Frack angezogen und über» 
reichte dem König statt des Gedichtes, welches 
zu Hause im neuen Frack stack, die unbezahlte 
Schneiderrechnung. 

(Englische Heldemhat.) Ein englischer Genk 
leman wettete kürzlich in Calais, daß er an 
einem Tage ein ganzes Kalb, mit verschiede; 
nen Saucen zubereitet, verzehren wolle. Um 
9 Uhr des Morgens machte er stch an's große 
Werk, Abends 10 Uhr hatte er's glücklich 
vollendet und bat den Koch, ihm für den an-
deren Morgen ein paar junge Hühner bereit 
zu halten; es fey ihm als werde er bei Zeiten 
Hunger haben. Am anderen Morgen fand 
man Sir Arthur todt im Bett. (D. Ztg.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Demnach der ehemalige hiesige Kaufmann 

August Heermeyer Pernau zu verlassen Willens 
ist. solches ihm aber nicht eher bewilligt wer« 
den kann,^ls bis das hiesige Publikum davon in 
Kenntniß gesetzt worden ist, — als werden bei 
solcher Bekanntmachung alle diejenigen, welche 
gegen die hier angekündigte Veränderung des 
vomicils Rechtliches einzuwenden haben soll» 
ren, hiermit «up poena praeelus! aufgefor» 
dert, solches innerhalb 14 Tagen a clato all-

hier zu verlautbaren. Pernau Polizei-Ver« 
waltung den 6. Novbr. 1840. No. 782. 

Polizei,Vorsitzer R. v, Härder. 
A. G. Mors, Secrs. 

Von Einem Kaiserlichen Ordnungs'Gerichte, 
Pernauschen Kreises, wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß am 12. November d. I. Vor, 
mittags 10 Uhr auf dem hiesigen Kronsholz» 
platze eine Parchie daselbst gestapelter, confis« 
cirter Eschenklötze und andere Hölzer, gegen 
baare Zahlung in Silber Münze öffentlich, 
werden versteigert werden und daß Kaufliebhaber 
sich zur vorbemerkten Zeit und Stelle einzufinden 
haben. Pernau, im Katserl. Ordnungs-Ge, 

i richte den 29. Oktober 1840. 
No. 2694. 

Ordnungsrichter Stael von Holstein. 
I. Ammende, Norr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein Flügel- und ein Tafel,Fortepiano, 
ersteres von 6^, letzteres von 6 Octaven, stehen 
zum billigen Verkauf. Wo? zeigt die Wochen, 
blatts - Expedition Hieselbst an. Pernau den 
26. Oktober 184O. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich das 
Geschäft meines verstorbenen Mannes, deS 
Schneidermeisters Beckmann, unter Leitung 
eines geschickten Werkgejellen fortsetzen werde, 
und bitte daher um geneigten Zuspruch. 

Wittwe Beckmann. 

Vom 3. bis zum 9. November» 
Getankt?. St. Ni^lai, Kirche: Christian 

Conrad Olefsen. — Herrmann Eduard Julius 
Liphart. 

Deervigte. St. Nicolai t Kirche: Julians 
Eck, Jahr 6. Monat alt. 

jcroelamirte. St. Nicolai-Kirche: Jo
hann Gottfried Siebert mit Charlotte Juliane 
Martens. 

Schiffe sind angekommen 90 
— — abgegangen 92 

(Beilage.) 



A n z e i g  e .  
?er Dampfschiff aus Lübeck in Reval an

gekommene ganz frische Flensburger Austern 
smd zu haben bei 

I. V. Kpeckt. 

Pernau den 9. November 1840. 

Vellage zum pernauschen Wochenblatt 46. 

Sonntag den i7ten November e. werden, nach geendig-
tem Gottesdienste, die zum Besten des Vereins der Armen
freunde eingesandten Damen - Arbeiten und Geschenke bis 2 
Uhr Nachmittags ausgestellt sein, und Montag den i8ten 
wird die Verloosung derselben um 9 Uhr Vormittags begin
nen. Loose » 3c> Kop. Silb. sind noch am Tage der Aus
stellung im Saale der Müsse zu haben. 



Pernausches 

Sonnabend. d. t6. Novbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
. .  C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

F r a n k f u r t  a .  M . ,  v o m  7 »  N o v e m b e r .  u n d  W ü r d e  S e i n e s  C o u s i n s  n o c h  s p a t e r e  V e r ;  
Ihre Kaiserl. Hoheit die Großfürstin He, tügung zu erlassen/ Für das erlauchte Paar 

lena von Rußland ist mir ihren Großfürstin- ?st Stuttgart zum künftigen Wohnsitz bestimmt. 
Hen Töchtern in Wiesbaden angekommen. . Paris vom 6. November. 

Eröffnung der Session für 1840. Heute 
München vom 3. Nopember. von 4g Uhr an waren die Zugänge zu der 

Gestern, am Allerseelentage, verfügte sich Deputirtenkammer von dem Publikum belagert, 
Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Leuchten« und gleich nach Eröffnung der Thüren war 
berg mit seiner Gemahlin, der Großfürstin kein Platz in den öffentlichen Tribünen mehr 
Marie, und seinen beiden Schwestern der Für» unbesetzt. Der Anblick des Saales war ganz 
stin von Hohenzollern, Hechingen und der Prin, derselbe, wie bei früheren ähnlichen Gelegen
zessin Theodolinde, iy die St. Michaelskirche, heiten. Der Präsidentenstuhl hatte dem Thron? 
an die Ruhestätte seines Vaters Engen. Es sessel Platz gemacht; links und rechts von 
war ein feierliches Andenken an die Manen demselben waren Tabourets für die königlichen 
dieses Fürsten, wobei die erhabene Kaisers, Prinzen aufgesiMsx Um 42^ Uhr fingen die 
tocbter zum erstenmal? an sesnem Sarge betete. Bänke der Dep^tirten und der Pairie an. 

Vom 6ten. Ein neues, freudiges Ereigniß sich zu füllen; die parlamentarischen Notabili, 
in der Herzogl. Leuchtenbergschen Familie des ' täten lenkten bei ihrem Erscheinen die Blicke 
trifft die Verlobung Ihrer Durchlaucht, der und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. 
Prinzessin Theodolinde mir Sr. Erlaucht dem Die diplomatische Tribüne ist vollständig be, 
Grafen Wilhelm von Würremberg, Oberst setzt. Die Repräsentanten Oesterreichs, Enge 
der Königl. Würtembergischen Artillerie. Wie lands, Preußens und Rußlands nahmen die 
man vernimmt, ist gestern die Einwilligung erste Reihe ein. Zehn Minuten vor 1 Uhr 
des Königs von Würremberg eingetroffen, nahm die Königin, in Begleitung der Herzo, 
wobei sich Se. Majestät vorbehält, über Titel gin von Nemours, der Prinzessin Clementine 



und der Madame Adelaide auf der für sie 
bestimmten Tribüne ihren Platz ein. Die 
ganze Versammlung, mit Ausnahme einiger 
Puritaner der linken Seite, erhob sich und 
es trat von nun an die tiefste Stille ein. 

'Wenige Minuten darauf trat Herr Thiers in 
den Saal. Er ward von den Konservativen 
ziemlich kalt empfangen, dagegen begrüßte ihn 
Herr Berryer mir dem wärmsten Händedruck. 
Der Konseilspräsident des Isten März nahm 
seinen Platz im linken Centrum neben Herry 
Dupin ein, und empfing 'daselbst die Begrü« 
ßung vieler Mitglieder des linken Centrums 
und der linken Seite» Auf der xntgegenge, 
setzten Seite der Kammer empfing ziemlich zu 
gleicher Zeit Herr Guizot die lebhaftesten Glück 
wünsche der Konservativen. Unter denen, die 
jlch um den neuen Conseilspräsidenten dräng/ 
tey, bemerkte man auch zwei Minister des 
Isten März: die Herren von Zaubert und 
von Ne'musat. Herr Guizot trug den Stern 
der Ehrenlegion und, zum ersten Mal bei ei« 
ner solchen Gelegenheit, das große rothe Band» 
Der Marschall Sebastian» und der Admiral 
Duperrs wohnten der Sitzung in dem Ko, 
stüme ihrer neuen Würde bei. — Um 1 Uhr 
vernahm man die Kanonensalve, welche die 
Abfahrt des KöniLs aus den Tuilerieen ver
kündigte. Die Pairs und Deputirten sträm-
ten nun in Masse in den Saal, um ihre 
Plätze einzunehmen. Man zählte nunmehr un, 
gefähr 1-Ä) Palrs, Und mindestens 360 De« 
putirte. — Nach 10 Minuten trat der Köl 
mg in den Saal, Und nahm, unter dem Zu
ruf der Versammlung, seinen Platz auf dem 
Thronsessel ^in. Die Züge> Sr. Majestät be, 
stätigten durchaus nicht das Gerücht, daß er 
ein schweres Unwohlseyn zu überstehen gehabt 
hätte. Er sah, wenn auch etwas ernster als 
gewöhnlich, doch vollkommen wohl aus. Nach
dem der Minister des Innern die Befehle 
des Königs entgegen genommen hatte, bedeckte 
sich Se. Majestät und hielt mit kräftiger und 
fester Stimme die «achfolgende Thronrede: 
„Meine Herren PairS, meine Herren Depu» 
Mte! Zch habe das Bedürfniß empfunden. 

Sie vor dem gewöhnlichen Zeitpunkte der Zu, 
fammenberufung der Kammern um Mich.zu 
versammeln. Die Maßregeln, welche der Kai« 
ser von Oesterreich, die Königin von Großbrit, 
tanien, der König von Preußen und der Kaiser 
von Rußland in Übereinstimmung ergriffen 
haben, um die Beziehungen des Sultans und 
oes Pascha's von Aegypten zu regeln, haben 
Mir ernste Pflichten auferlegt. Mir liegt die 
Würde unseres Vaterlandes eben so -sehr am 
Herzen, wie seine Sicherheit und seine Ruhe. 
Beharrend in jener gemäßigten und versöhnlichen 
Politik, deren Früchte wir seit zehn Jahren 
ernten, habe Ich Frankreich in den Stand 
gesetzt, den Chancen, welche der Lauf der Er, 
eignisse im Orient herbeiführen konnte, gewach» 
sen zu seyn. Die außerordentlichen Kredite, 
welche in dieser Absicht eröffnet worden sind, 
sollen Ihnen sofort vorgelegt werden; Sie wer, 
den deren Motive würdigen. Ich fahre fort, 
zu hoffen, daß der allgemeine Frieden nicht 
gestört werden wird. Er ist nothwendtg für 
das gemeinschaftliche Interesse Europa's, für 
das Glück aller Völker und für das Fortschrei
ten der Civilisarion. Zch zähle auf Sie, um 
Mir behülflich zu seyn, ihn aufrecht zu erhal, 
ten, wie Zch auf Sie auch zählen würde, 
wenn die Ehre Frankreichs und der Rang, 
welchen es unter den Nationen einnimmt, von 
uns neue Anstrengungen erheischen würden. — 
Der Frieden war im Norden Spaniens wie, 
der hergestellt, und wir wünschen uns Glück 
zu diesem glücklichen Resultate. Wir würden 
mit Schmerz es sehen, wenn die Uebel der 
Anarchie die Stelle des Unheils des Bürger, 
kriegeS ersetzen sollten. Zch nehme an Spa, 
nien das aufrichtigste Znteresse. Möge die 
Stabilität des Thrones der Königin Zsabella 
II. und der Institutionen, welche ihn stützen 
sollen, dieses edle Land vor den langen und 
schmerzlichen Erfahrungen der Revolutionen be, 
wahren. Da die Genugthuung, welche wir 
von der Argentinischen Republik verlangt haben, 
noch nicht geleistet worden ist, so habe Zch 
befohlen,, daß neue Streitkräfte zu der Flotte 
stoßen, welche beauftrage 4st, in jeney Meeres
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gegenden die Achtung unserer Rechte und die 
Beschützung unserer Interessen zu sichern. — 
Zn Afrika hat der Erfolg mehrere wichtige 
Expeditionen gekrönt, bei welchen sich die Ta» 
pferkeit unserer Soldaren auszeichnete. Zwei 
Meiner Söhne haben ihre Gefahren getheilt. 
Anstrengungen sind noch nörhig, um in Al» 
gier die Sicherheit und das Gedeihen unserer 
Niederlassungen zu verbürgen. Meine Regie, 
rung wird das, was wir unternommen haben, 
zu vollenden wissen. — Die Stadt Boulogne 
ist der Schauplatz eines unsinnigen Unterneh, 
mens gewesen, welches nur dazu diente, neu
erdings die Ergebenheit der Nationalgarde, 
der Armee und der Bevölkerung in Helles Licht 
zu setzen. Alle ehrsüchtigen Anmaßungen wer? 
den an einer durch die Allmacht des Natio? 
nalwillens gegründeten Monarchie scheitern. " 
Das Budget soll Zhrer Prüfung ungesäumt 
vorgelegt werden. Zch habe die strengste Er» 
sparniß in der Feststellung der gewöhnlichen 
Ausgaben befohlen. Die Ereignisse haben uns 
unerwartete Lasten auferlegt. Zch habe das 
Vertrauen, daß das öffentliche Gedeihen seinem 
ganzen Aufschwungs wiedergegeben, uns g'e». 
stattet wird, dieselben zu tragen, ohne den 
Stand unserer Finanzen zu verändern. — 
Andere Verfügungen werden Zhuen für Ar» 
beiten von,öffentlichem Nutzen, im Interesse 
der Wissenschaften und über die Freiheit des 
Unterrichtes, vorgelegt werden. — Meine Her» 
ren, Zch habe niemals eifriger und vertrauungs» 
voller Zhre loyale Mitwirkung gefordert. Die 
Ohnmacht hat die anarchischen Leidenschaften 
nicht eütmuthigt. Unter welcher Form sie 
auch hervortreten, meine Regierung wird in 
den bestehenden Gesetzen und in der festen Auf» 
rechthalrung der öffentlichen Freiheiken die nö» 
thigen Waffen zur Unterdrückung derselben 
finden. WaS Mich betrifft, so will Zch in 
den Prüfungen, welche Mir die Vorsehung 
auflegt, ihr für den Schutz, womit sie Mich 
ynd Meine Familie zu umgeben nicht aufhört, 
nur danken und Frankreich durch "eine stetS 
emsige Sorge für seine Interessen und' sein 
Glück die Erkenntlichkeit beweisen, welche Mir 

die Beweise von Zuneigung einflößen, womit 
es Mich in solchen grausamen Augenblicken 
umgiebt." 

Die Phrase, in welcher die Hoffnung auf 
die Aufrechthalrung des Friedens ausgesprochen 
Wird, ward von einem Theile der Versamm, 
long mit lebhaftem Zurufe aufgenommen; allge» 
mein aber, herzlich und energisch ließ sich der 
Ruf: „Es lebe der König!" bei dein letzten 
Satze der Thron? Rede vernehmen, den Se» 
Majestät mit bewegter Stimme und offenbar 
erschüttert durch die Erinnerung arr das abscheu» 
liche Attentat vortrug. — Es wurden hierauf 
noch die seit der letzten Session ernannten 
Deputirten vereidigt. Der Minister des Zn» 
nern erklärte sodann die Session von 1840 
für eröffnet, und der König zog sich, begleitet 
von dem stürmischen Zurufe der Versammlung, 
zurück« 

'  L y o n ,  v o m  3 .  N o v e m b e r .  

Unsere Stadt ist in der größten Bestürtzung. 
Es wäre schwer, Zhnen die Unruhe zu schil, 
dern, in welcher ihte Einwohner sich befinden. 
Seit acht Tagen regnet es unaufhörlich. Die 
Rhone und die Saone sind auf eine noch nicht 
erlebte Höhe gestiegen. Mehr als die Halste 
der Stadt ist überschwemmt. Zn vielen Stra» 
ßen ist das Wasser 4 bis 6 Fuß hoch. Die 
Ebene des Beoteaux bildet einen unabsehbaren 
See. Der Schaden, welchen diese zwei Flüsse 
über uns bringen, ist unberechenbar. Die 
Stadt Chalons an der Sagne steht ganz un» 
ter Wasser. Seit zwei Tagen fehlen viele 
Posten, da auch die Landstraße nach Marseille 
überschwemmt ist, so daß wir nichts aus dem 
Süden wissen. Zn einigen Tagen wird man 
entsetzliche Unglücksfalle vernehmen. 

London, vom 7. November. 
Der Gsobe meint, die Veränderung der Ge, 

sinnungen in Frankreich scheine besonders unter 
den Kapitalisten und' den achtbaren Klassen 
der Gesellschaft große Fortschritte zu machen, 
wenn man nach dem fortgesetzten Steigen der 
Renten in Paris schließen dürfe. „Die au, 
ßerordentlichen und Supplementär; Kredite", 



fügt dieses Blatt hinzu, ,^velche der Verwal-
tung des Herrn Thiers vom 1» Marz bis 
zum-24. September bewilligt worden sind, be-
laufen sich auf» 260 Millionen Fr., wozu noch 
60 Millionen Fr. für die Befestigung von Pa
ris und Anderes kommen. Das Budget weist 
einen Ausgabe-Uberschuß von 292 Millionen 
Fr. über die Einnahme nach; trotz allem dem 
aber sind die Französischen Fonds um 13 pCt. 
gestiegen, was überzeugend darthut, daß die 
öffentliche Meinung zu Gi'.nsten des Friedens 
ist." 

M a d r i d ,  v o m .  2 3 .  O k t o b e r .  
Heute um 1 Uhr Mittags hielt die Köni« 

gin Ziabella II. in Begleitung ihrer Schwe
ster der Znfantin Dona Luisa, unter dem 
Donner der Kanonen, dem Lauten aller Glo-
cken und den Segenswünschen des Volkes 
ihren Einzug in Madrid. Die junge Königin 
wurde überall mit dem lebhaftesten Enthusiast 
mus begrüßt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 1 .  O k t o b e r ^  
Lsrd Ponsonby ward bei dem Sultan eine 

Audienz gewahrt, um Sr. Höh. die von den 
Türkischen Truppen eroberte Fahne Zbrahim 
Pascha's zu überreichen. Die Gestaltung der 
Dinge in Syrien hat die kühnsten Hoffnungen 
übertroffen und hinlänglich bewiesen, daß bim 
nen kurzem die von den Franzosen so sehr ge-
rühmte Macht des Pascha's von Aegypten 
in Rauch aufgehen muß. Die Zahl der Ae» 
gyptischen Überläufer und Gefangenen über« 
steigt bereits die Ziffer von 20,000. Ein 
Theil derselben wird in Beirut und Saida bei 
den Fortificationen verwendet, mit denen man 
diese zwei Städte umgiebt, um für den Fall, 
daß die Fortschritte der Allirten in Syrien ei? 
nen minder glanzenden Gang als seither am 
nehmen sollten, über den nächsten Winter ge
gen. Angriffe gesichert zu seyn. Es wird da? 
her von der stürmischen Zahreszeit nichts ^zu 
befürchten bleiben, und die Flotten werden 
unbesorgt sicherere Zufluchtsörter aussuchen, 
als die Syrischen Häfen- sind. Das in Sy
rien ausgestreute Gerücht, daß die Englisch-

Oesterreichische Escadre sich Mächst nach Tri« 
polis wenden werde, scheint darauf'berechnet, 
die Aufmerksamkeit der Aegypter von St. Zean 
d'Acre abzulenken, welches das nächste Ziel der 
Operationan werden muß. Man wird Alles 
daran setzen, um sich dieses Punktes zu bemäch« 
tigen, der das Schicksal der ganzen Provinz 
entscheiden soll. Sollte aber auch Sr. Zean 
d'Acre in diesem Herbste nicht fallen, so wer
den die errungenen Resultate nichrsdestowem« 
ger mehr als glänzend seyn. Die Einnahme 
von zwei Seestädten und mehreren Forts, 
die über Soliman, Osman und Zbrahim Pa« 
scha erfochrenen Siege, die Zerstreuung der 
Zllusionen Frankreichs über Mehmed Ali, sind 
allerdings geeignet den Zubel zu erklären, der 
gegenwartig in Konstanrinopel herrscht. Die 
Dankbarkeit der Pforte ist ohne Grenzen und 
der Einfluß Englands und Oesterreichs auf 
den Divan fast unbeschränkt. 

Herr von Walewski hat in einer langen Un
terredung mit Reschid Pascha Alles aufgeboten, 
um den Türkischen Minister zu überzeugen, 
daß es weit vortheilhafter für die Pforte sey, 
ein friedliches Arrangement zu treffen, als ei
nen Krieg fortzusetzen, der die traurigsten Fol
gen haben könne. Zn Folge dieser Unterre
dung haben diplomatische Mircheilungen zwi
schen Herrn von Pontois und Reschid Pascha, 
stattgefunden, und man hat Grund zu glau, 
den, daß der Letztere den versöhnlichen Vorstel
lungen der Heiden Französischen Diplomaten 
Gehör geschenkt habe. Die Pforte kann und 
wird weder den völligen Untergang Mehmed 
Ali's, noch auch die Fortdauer der Feinds 
seligkeiten wünschen, denn sie allein muß die 
Truppen und die Kosten zu diesem Kriege 
hergeben, der die geringen Hülfsmittel, die ihr 
noch zu Gebote stehen, vollends erschöpft. Täg« 
lich gehen neue Truppen nach Syrien ab und 
eben dahin sind auch 16 Mill. Piaster gesandt 
worden Andererseits kann auch die Pforte 
nicht ohne Argwohn und Besorgnisse die Altsi 
länder auf ihrem Gebiete sehen. Alle diese 
Betrachtungen können dem durchdringenden 
Geiste Reschid Pascha's nicht entgehen. Ue« 
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ber die schnellen Fortschritte der Verbündeten 
in Syrien ist hier Zedermann erstaunt. Da 
Zbrahim Pascha jetzt unmöglich daran denken 
kann, nach Konstantinvpel zu Marschiren, so 
ist es wahrscheinlich, wenn nicht gewiß, daß 
die Pforte ihren Zweck erreichen wird, ohne 
den Beistand Russischer Truppen, die bis jetzt 
auch noch gar keine Bewegung gemacht haben, 
in Anspruch nehmen zu müssen. (Pr. St. Z.) 

Alexandrien, ^)om 19. Oktober. 
Die Regierung hat gestern aus Kahira eine 

telegraphische Depesche erhalten, wonach die 
Belagerung von Sr. Zean d'Acre begonnen 
hat. Man weiß hier auch bereits von dem 
Uebertrltte Emir Beschir's zu den Verbünde
ten, und der Vice, König erklart diesen 
Schritt, indem er sagt, es sey dem Emir, 
der zu seinem ausschließlichen Privatnutzen 
alle Erpreffungen bewirkt habe, über die das 
Gebirge sich beklage, bei der großen gegen ihn 
herrschenden Unzufriedenheit, nichts Anderes 
zu thun übrig geblieben. — Mit der größten 
Freude vernimmt man so eben, daß ein Grie-
chischeS Schiff in den alten Hafen eingelaufen 
sey. 

Herr Cochelet und Graf Walewski haben 
gestern Abend eine sehr lebhafte Unterredung 
mit Mehmed Ali gehabt und ihn ermahnt, 
seine Flotte nicht auslaufen zu lassen. Man 
hofft, unsere Agenten werden Einfluß genug 
haben, um ihn zu überzeugen, daß er bei der 
Defensive bleiben müsse. Allerdings wird ihnen 
dies viele Anstrengung kosten, da der Vice« 
König jetzt mehr als jemals entschlossen scheint, 
diesen Versuch zur Befreiung Syriens zu 
wachen. 

Zn der Marine herrscht lebhafte Unruhe. 
Die Türkischen Matrosen werden scharf be< 
wacht, da man fürchtet, diese aufs äußerste 
gebrachten Leute möchten die Flotte in Brand 
stecken. Unter den Landtruppen herrscht 
allgemeine Unzufriedenheit. Mehmed Ali kann 
auf keinen seiner Ober«Offiziere vertrauen. 
Wenn die Englander Geld aufwenden wür« 
den, welches bei den Arabern ein unwidersteht 

liches Mittel ist, so könnten sie viele Ver, 
räther erkaufen. 

Der Pascha ist auf die Nachricht, daß das 
Dampfboot „Euphrat" mir dem Herrn von 
Walewski am Bord von Konstantinopel hier 
angekommen sey, von Kahira hierher zurückge
kehrt. Während seines Aufenthalts in Ka, 
hira beschäftigte sich der Pascha mit dem Sin, 
ken der Getraide? Preise und der definitiven 
Organisirung der National »Miliz. Seit sei
ner Rückkehr hat er häufige Unterredungen 
mit den Herren von Walewski und Cochelet. 
Ueber den Erfolg der Sendung des Ersteren 
nach Konstantinopel verlautet nichts; man ver
sichert jedoch, daß Mehmed Ali sehr zufrieden 
damit sey. Die Nachrichten aus Syrien lau» 
ten dagegen nicht günstig. Es heißt, Svliman 
Pascha habe am 6. Oktober mit seinen Trupi 
pen Beirut geräumt, das sofort von den Eng
landern besetzt worden sey. Soliman Pascha 
marschire nach Balbeck, um sich mit Zbrahim 
Pascha zu vereinigen. Die Engländer sollen 
noch immer fortfahren > Waffen an die Berg? 
bewohner zu vertheilen. Gegen St. Zean 
d'A<re war noch nichts unternommen worden, 
auch ist ddsselde^in einen so furchtbaren Ver» 
theidigungszustand versetzt, daß die Engländer 
daselbst eine derbe Lecrion erhallen dürften. 
Ein ausgezeichneter Polnischer Zngenieur» 
Offizier, der Oboist Schulz, ist mit der Ver
teidigung dieses Platzes beauftragt worden. 
Man versichert übrigens, daß, die Drüsen der 
Sache des Pascha's treugeblieben sind. -

A e g y ^ t e n. 
Nach Berichten aus Alexandrien vom 9ten 

Oktober war Befehl gegeben, den Ferdeh (Ab< 
gäbe) von allen Zuden und Levantiern zu er
heben, die unter dem Schutz Rußlands, Eng« 
lands, Oesterreichs oder Preußens standen 
nnd von dieser Abgabe ftei waren. Wer sich 
weigerte, erhielt die Bastonade und wurde ins 
Gefangniß gebracht. Mehmed Ali soll eine 
Note an die Französische Regierung erlassen 
haben, in welcher er aufzahlt, was er für den 
Sultan und für die Lander seiner Herrschaft 
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gethan, die Gründe angiebt, die ihm Anspruch von demselben Besitz zu nehmen. Ehj aber 
auf erblichen Besitz Aegyptens und Syriens die Mannschaft gelandet werden konnte, ge, 
geben sollen, und sich bitter über die vier riethen die Böte unglücklicherweise auf den 
Mächte beklagt. Die Note schließt mit deü Grund, und bei dem Bemühen der Leute, die 
Worten: „Ich glaubte, Frankreich "sey stark . Küste zu erreichen, wurden ihre Gewehre und 
genug, um die Zerstörung der Städte, die Munitionen ihnen naß. .Ein Trupp Albanesen 
mir nnterthan sind, sowie die Verführung der eröffnete sogleich ein Feuer auf sie und es wur, 
Muselmanner und Christen des Libanons zu den 6 Englander getödtet und 12 verwundet, 
h i n d e r n ;  i c h  s e h e  a b e r ,  d a ß  i c h  m i c h  a l l e i n  g e -  S y r i e n .  
gen meine Feinde vertheidigen muß, die auch Zn einem Schreiben aus Syra vom 27., 
die Feinde, des Sultans sind. Was Frank« Oktober heißt es: „Der Aufstand derGebirgs, 
reich gethan hat, mußte eS ohne Zweifel thun. bewohner Syriens ist allgemein, und den 
Zch für meinen Theil werde bis ans Ende Aegypriecn dadurch alle Communication abge-
zu kämpfen wissen; ich habe Schisse, Kano? schnitten; bei letzteren stellte sich bereits Hum 
nen, Pulver und Soldaten genug, um den gersnoth ein, denn es fehlt ^n Kamelen zum 
Krieg zehn Zahre lang fortzusetzen. Wenn Transport des Proviants/ und die Engländer 
mir Gott das Leben schenkt, werde ich Frieden haben einen Convoi mit Zwieback, der aus 
und Glück in die Lander zurückkehren sehen, Saint Zean d'Acre abgegangen war, weggek^ 
die mich für die festeste Stütze der Religion nommen. -> Nachrichten aus Alexandrien 
halten, und deren Bewohner alle, mit Ausl vom 17. zufolge, läßt Mehmed Ali alle L« 
nähme einiger schlechten Gläubigen, lieber um- bensmittel wegnehmen, um sie zu Lande nach 
kommen als sich ergeben werden. Zch habe Syrien zu schicken; diese willkürliche Maß, 
meine Pflicht gerhan; der Sultan mein glor, regel verursacht allenthalben eine ungeheure 
reicher Gebieter, bot mir die Erblichkeit Ae, Theurung; dazu fömmt, daß die Ueberschwem, 
gyptens und die lebenslängliche Verwaltung mungen des Nil dieses Zahr unberechenbaren 
Syriens an; ich nahm dies an, um ihm mei, Schaden angerichtet haben. — , Der Franzö» 
nen Gehorsam zu beweisen; er wollte Adana, sische General - Consul. in Alexandrien, Herr 
Tarsus, Kandia, die. heiligen Städte zurück Cochelet, scheint jetzt der einzige Rathgeber 
haben; ich habe sie ihm übergeben. Gott wird Mehmed Ali's zu sein. Er ist es gewesen 
richten zwischen ihm und mir in diesem Kriege, (wie wir bereits früher gemeldet haben), der 
den er mir erklart hat. Gott ist gerecht und das Auslaufen der Aegyptischen Flotte ver, 
wird entscheiden, auf welcher Seite das Recht hindert hat. Mittlerweile hat sich Mehmed 
ist." - ' Ali m Aegypten als Vertheidiger und Stütze 

Dschüni, vom 7. Oktober. deS Zslams aufgeworfen, und dadurch den 
Am 29sten v. M. ging die Nachricht hier Haß der dortigen fanatischen Muselmänner 

ein, daß der „Benbow" einen erfolglosen Am gegen die Christen angefacht. Die Folge da, 
griff auf Tortosa oder TartuS gemacht hgbe. von ist eine allgemeine Auswanderung oder 
Diese Stadt, nördlich von Tripolis gelegen, vielmehr Flucht aller Franken, und Hr. Cochelet 
ist, wie es scheint, ein ziemlich starker und selbst scheint, ungeachtet des Credits/ in dem 
wichtiger Platz, dessen Besitz für jedwede Ope, er steht, nicht ohne Besorgniß für feine Person 
rarion auf jenem Theil der Küste sehr erwünscht zu sein. — Das. Französische Dampfboot 
seyn würde. Es standen dort einige Hundert „Layoisier", das an dke Syrische Küste abge« 
Albanesen in Garnison, hauptsächlich Flüchk schickt worden war, um Nachrichten über die 
linge von Dschebel und Barrun. Nachdem dortigen Ereignisse einzuziehen, ist am 23. d. 
der „Benbow" eine Zeit lang auf den Ort M. auf der Rhede von Syra vor Anker ge» 
gefeuert hatte , schickte er seine Hote ab, um gangen und hat noch am nämlichen Tage die 
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Fahrt zur Französischen Flotte fortgesetzt. Es 
hatte den Grafen von Sereey, Französischen 
Botschafter in Persien, an Bord, der nach 
beendigter Quarantäne nach Paris zurück« 
kehrt. — Die Besatzung von. Saint Jean 
d'Acre schildert der Bericht des „Lavoisier" 
a!6 sehr entmuthiget und nicht über 4000 
Mann stark. 

Te legraphische Nachr ichten. '  
Paris, 9. Nov. Die Herzogin von Or

leans ist heute gegen 2 Uhr Nachmittags von 
einem Prinzen glücklich entbunden worden. 

Köln, 44. Nov. Nachrichten aus Brüssel 
vom 10. d. M. zufolge, hat der König heute 
Nachmittag 2 Uhr die Kammern mit einer 
Thronrede eröffnet, deren wichtigste Stellen 
folgende waren: „Meine Verhaltnisse zu den 
verschiedenen Mächten sind fortwährend befrie
digend. Dke Neutralität ist die wahre Grund
lage unserer Politik; sie aufrichtig loyal und 
kraftvoll aufrecht zu erhalten, muß unser Be
streben seit! u. s. w. 

M i  scel len.  
Ich war in dem großartigen Hotel du Midi 

in Montpellier abgestiegen, einer ungeheuern 
Anstalt, welche vielleicht die größte und gläm 
zendste dieser Art in ganz Frankreich ist, und 
an "das /ich eine hübsche Geschichte knüpft, 
die mir hier erzählt wurde. Vor einigen Iah« 
ren kehrte ein Engländer in diesem Gasthof 
ein und hatte das Unglück, bald nach seiner 
Ankunft gefährlich zu erkranken. Der Besitzer 
des Gasthofes will ihn ins Hospital schaffen 
lassen, weil es seinem Hause Schaden bringen 
könne, wenn Jemand darin stirbt, denn der 
arme Engländer ist bereits dem Tode nahe. 
Der ganz einsame nnd verlassene Fremde wäre 
übel daran gewesen, wenn nicht plötzlich in 
dem Gar^on des Gasthofes, welcher ihn be, 
diente, so viel Mitgefühl und Zuneigung für 
den Kranken entstanden wäre, daß er sich im 
Interesse desselben den beabsichtigten Maßregeln 
des Wirths mit der größten Energie und selbst 
mit Gewalt entgegenstellte. Der wackere 

Garßen erklärte heroisch, daß nur über seine 
Leiche der Weg zu den Zimmern des kranken 
Engländers gehe, und daß er Jeden, weicher 
den Leidenden in seiner Ruhe und Pflege zu 
stören käme, mit seiner Faust niederstrecken 
werde. Dies ist ein so seltenes Phänomen 
der Französischen' Bedienung, über deren Pie? 
tätslosigkeit man sich sonst in Frankreich so 
sehr zu beklagen hat, daß Alle den Ar einen 
Engländer entflammten Garcon mit wahrer 
Verwunderung anstaunten. Indeß mit aller 
Verwunderung kann man die Sache doch nicht 
ändern, nnd um kein Aufsehen entstehen zu 
lassen, entschließt man sich, den Kranken im 
Hause zu behalten, welcher unter der Pflege 
des treuen Garens, und von den Aerzten 
Montpellier's für seine Guineer» sorgsam be
handelt, das Glück hat/ zu genesen. Bei seiner 
Abreise dieRechnung bezahlend, fragt er den 
Wirth mit ganz gelegentlicher Kaltblütigkeit, 
ob er sein Hotel mit Allem, was darin sey, 
verkaufen wolle. Dieser bejahte es, der Eng» 
länder- zahlte auf der Stelle den Kaufpreis 
und schenkte das Hotel dem trefflichen Diener, 
der ihm so hilfreich beigestanden, ind/m er 
ihm noch dazu eine bedeutende Summe zur 
Bewirthschaftung einhändigt. Dieser Garcon 
ist noch gegenwärtig der Besitzer dieses prächti, 
gen Gasthauses, ein artiger, gewandter Mann, 
dem man an seinem menschfreundlichen Wesen 
ansieht, daß es nicht verabredete Geldspekulation 
gewesen, die ihn zum heldenmüthigen Bei, 
stand eines kranken Fremden gemacht. 

(Züsch.) 

'  BekanntM-achungen.  ^ 

Demnach der ehemalige hiesige Kaufmann 
August Heermeyer Peruau zu verlassen Willens 
ist, solches ihm aber nicht eher bewilligt wer, 
den kann, als bis das hiesige Publikum davon ia 
Kenntniß gesetzt worden ist, — als werden bei 

^solcher Bekanntmachung alle diejenigen, welche 
gegen die hier angekündigte Veränderung des 
vomicils Rechtliches einzuwenden haben soll» 
ten, hiermit «ux xoena xraeclus! ausgesor» 



deck, solches innerhalb 14 Tagen s äaw all-
hier zu verlautbaren. Pernau Polizei »Ver
waltung den 6. Novbr. 1840. No. 782» 

Polizei'Vorsitzer R. v. Härder. 
A. G. Mors, SecrS. 

Von dem Quartier-Collegium wird hiermit 
bekannt gemacht, daß die Lichte,Lieferungen 
an hier befindliches Militair für das Hahr 
1841, vom i. Januar bis 31. December, 
verpodrädirt werden; der Torg auf den 21. 
d. M. angesetzt worden. Daher hiesige 
Bürger, welche diese Lieferungen bewerkstelligen 
wollen, an genanntem Tage, Nachmittags um 
3 Uhr im Sitzungslocale beregten Collegii 
erscheinen mögen. 

Pernau, den 13. Novbr. 1840. 
Carl M. Frey, Quartierherr. 

Nr. 36. Marrinsohn, Notr. Adj. 

Von dem Quartier- Collegium wird bekannt 
gemacht, daß die Reinigung der Gehöfte und 
Gassen bei sammtlichen Kasernen und Quar-
tierhäusern in der Stadt, Vorstadt und Sla-
bodde> so wie die Anfuhr aller Bau-Materia« 
lien für das kommende 1841ste Zahr verpo» 
d.rädirt werden; der Torg auf den 21. 5. M. 
anberaumt worden. Es werden demnach die, 
jenigen hiesigen Bürger und Einwohner, welche 
diesen Podrad mit der Verpflichtung über
nehmen wollen, alle zu besagten Arbeiten nü-
thigen .Leute für eigene Kosten zn stellen, er« 
sucht, an genanntem Tage, Nachmittags um 
3 Uhr, im Sitzungszimmer ermeldeten Colle, 
gii sich einzufinden. 

Pernau, den 13. Novbr. 1840. 
Carl M. Frey, Quarrierherr. 

Nr. 36. Martinsohn, Notr. Adj. 

Von der Administration der hiesigen Beer, 
digungscasse ^die Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß seit der letzten Anzeige 
vom 20. August d. Z. "an'männl. Mirglie, 
dem der Polizeiwachtmeister Joh. Wilh. Ha-
vermann unter Nr. 466, und an weibl. Mit-
gliedern die Frau Polizei.'Commissairin Erler, 
geb. Gerstfeldt, unter Nr. 391 gestorben sind, 
weshalb denn die Vorsteher ,,der Hülfe" sich^ 

veranlaßt sehen, mit Hlnweisung auf den 
12. § der Statuten, die resp. Mitglieder 
dieser  Beerd igungscasse für  d iesen,  insbe
sondere aber auch die Restanten für die 
früheren noch unberichtigt gebliebenen Sterbe
fälle ernstlich aufzufordern, ihre Einzahlungen 
ohne Verzug zu leisten. 

Zugleich wird bekannt gemacht, daß in 
Stelle des abgegangenen Vorstehers, Herrn 
Schneidermeisters Schlaf, jetzt Herr Schlosser-
Meister Mohnson erwählt worden ist, und von 
nun an die Todtenzettel bei Letztgenanntem 
zu lösen sind. 

Pernau, den 6. Novbr. 1840. 

I. A. Klein. I. Sommer. C. G. Mohnson, 
d. Z. Vorsteher. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

. Sonntag den 17. Novbr. c. wer
den, nach geendigtem Gottesdienste, 
die zum Besten des Vereins der Ar-
menfteunde eingesandten Damen.Ar-
beiten und Geschenke im-Saale der 
Muffe bis 2 Uhr Nachmittags aus
gestellt sein, und Montag den 18. 
wird die Verloosung derselben eben
daselbst um 9 Uhr Vormittags begin
nend Loose » 30 Kop. Silb. sind 
noch am Tage der Ausstellung in der 
Muffe zu haben. 

Alle, welche sich in der Stadt Pernau und 
im Pernauschen Kreise mit Privatunterricht 
beschäftigen, werden hierdurch aufgefordert, 
den vorgeschriebenen jährlichen Bericht zum 
23. d. M. dem Pernauschen Schulen,Znspe, 
ctorate einzusenden. 

Pernau, den 13. November 1840. 
Schulen»Inspektor Voß. 

Gutkeimende Kleesaat ist zu haben 
in Riga bei 

Bernh. Kleberg. 
- ...... (2Beilagen.) 



2te Vellage zum pernauschen Wochenblatt ^ 47. 

Neunte öffentliche Rechenschaft 
d e r  V o r s t e h e r  

des Peruanischen Vereins 
zur Unterstützung seiner Witwen ;c. 

von Ende Juli 1839 bis dahin 1840, 

a n  d i e  r e s p .  M i t g l i e d e r  d e s s e l b e n .  

Nach der dem Journale einverleibten Bilanz haben 
1) 134 Mitglieder für geleistete Beiträge zu Gut . Silb. Rbl. 9663 „ 46 Cop. 
2) Der Fond des Vereins besteht in . . . — — 3236 „ 86^ — 

Summa Silb. Rbl. 12,800 „ 3l^ Lop". 

Dagegen sind nachgenannte Summen belegt, nämlich: 
1) gegen 14 Billette der Reichs-Commerzbank in St. Petersburg . Silb. Rbl. 4230 ,, — — 
2) — 9 Pfandbriefe der Livl. Credit - Lasse — — 1800 „ — — 
3) — 12 Landschaftliche Obligationen der Esthl. Credit-Casse . . — — 3800 ,, — — 
4) — 1 Revers der Esthl. adelig. Depositen «Casse ..... --- — 100 „ — — 
6) — 2 Obligationen des Pern. Stadt-Cassa,Collegiums ... — — 2000 ,, — — 

Das auf den Pfandbriefen, den Esthl. Landschaft!. Obligationen und den 
Obligationen des Pern. Stadt, Cassa,Collegiums haftende Aufgeld beträgt — --- 106 „ 2 — 

Die berechneten Zinsen der Commerzbank-Billette betragen ... — — 766 „ 77 — 
In Lassa befinden sich baar — — 8 ,, 62^ — 

Summa Silb. Rbl. 12,800 ,, 31^ — 

. Die jährliche Quote von 16 Silb. Rbl. haben im verflossenen Jahre 19 Witwen und 6 Waisen» 
Familien erhalten, und sind mithin dazu 384 Silb. Rbl. verausgabt worden. 

Sämmtliche Unkosten betrugen Silb. Rbl. 18 „ 66^ Cop. 
Mitglieder sind überhaupt, seit Entstehung der Gesellschaft, aufgenommen worden 209. In diesem Zahre 

sind 7 Mitglieder ausgetreten und 1 mit Tode abgegangen, und betragen die den erstgenannten und den Erben 
des letzteren zurückgezahlten Beiträge Silb. Rbl. 679 ,, 42 Cop. 

Neu aufgenommen wurden 2 Mitglieder. 

Pernau den Hlsten October 1840. 

D. M. MoscnvlÄnter. C. A. Schmidt. G. Z5. Sthotler. 
d e r z e i t i g e  V o r s t e h e r .  



(jste Beilage zum pernauschen Wochenblatt ^ 47) 

Zehnte öffentliche Rechenschaft über die PerMsche Beerdigungs-Caffe, die Hülfe genannt, 
vom lsten September 583» bis 5sten September 5840. 

E i n n a h m e .  
Am 5sten September 1839 betrug das Capital der Hülfe 

Bco. Rub. 57,46! „ 51 Cop. a 359 Cop. 
An Ei n s c h r e i b e g e b ü h r  v o n  a u f g e n o m m e n e n  4 0  P e r s o n e n  . . . . .  
An Beiträgen zu Z8 Sterbefällen 
An gewonnenen Zinsen 
An den jährlichen Beitrag der Mitglieder zu den Unkosten .... 
An Abzug von den für verstorbene 5 auswärtige Mitglieder gezahlten 

Quoten . . 
8ummk> 

S. Rub. 

4,903 
22 

2,356 
559 
587 

73 
7,702 

A u s g a b e .  

z An Beerdigungögeldern bei 58 Sterbefällen 
5 7^! An Rückzahlungsgeldern bei 9 Sterbefällen . 
85^ An Gagen, Druckkosten, Anschaffung von Büchern :c. 
41^ Bleibt ̂ also der Capital. Bestand ultimo August 5840 
50^ 

92 
47^. 

S. Rub. Cop. 

2,210 334 
585 714 
245 724 

5,060 70 

Lumms 7,702 47^ 

am September 5K40. 

die Reichs-> Commerz - Bank gegen 7 Billette 
Bco. Rub. 9,150 » 350 Cop. Silb. Rub. 2,654 „ 284 C. 

nebst darauf haftenden Zinsen und Zinses Zins „ 925 „ 174 „ 
Ehstländische Landschaftliche Obligationen Conto 

S. Rub 

5,060 

?er Capital'Conto 

Bco. Rub. 500 » 350 Cop. Silb. Rub. 542 „ 854 C. 
nebst darauf haftenden Zinsen .... ,, 2 „ 884 „ 

än vier Debitores laut Schuldscheinen 
drei arme Mitglieder . 
Conto der vorräthkgen Gesetzbücher 
Conto gerichtlich einzutreibender Restantien 
Restantien. Conto ................ 
Caffa-Conto.Bestand von ult. August 5840 . ... » . . . 

Lumms 

A n m e r k u n g :  D i e  Z a h l  d e r  M i t g l i e d e r  d e r  H ü l s e  b e t r u g  a m  ? ? e n  S e p t e m b e r  1 8 3 9  m ä n n l i c h e  3 8 0 ,  w e i b l i c h e  5 5 8 ,  z c h a m m e n  8 9 8 -
Aufgenommen wurden im Laufe des Jahres bis ul^o August 5940 „ 58, „ 22, 

S. Rub 
5,060 

8umms 5,060 

davon gingen ab: verstorben ^ . 
Verbleibt zum 5sten September 5840 die Zahl der'Mitglieder männliche 

398, 
50, ,, 

540, 
9. 

A. Ä. Nlein, 
d. j. Vorsteher. 

ZS. Sehlsk. 
d. z. Vorsteher. 

A. Sommer» 
d. j. Vorsteher.' 

ZSS, weibliche SZI, zusammen 9tg. 

A. Siewersvtn, 
Buchführer. 



Pernausches 

Sonnabend) d. 23. Novbr. 

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

R iga,  den 14.  November .  
Gestern wüthete, den ganzen Tag über, 

in unserer Stadt ein furchtbarer Nordwest: 
Sturm, der die Passage mit bem jenseitigen 
Ufer der Düna völlig hemmte. Das Wasser 
war im Strom bis über das Bollwerk gestie« 
gen und die größten Schiffe schwankten auf 
dem Flusse von den schäumenden Wellen be« 
wegt. Das Schiff „Elfe," das der hiesige 
Kaufmann Herr N. H. Philips«« , im Mühl
graben, ganz von Eichenholz, 168 Lasten groß, 
hatte bauen lassen und das in diesem Früh' 
jähr vol. Stapel lief, trat am Isten Zuli d. 
I., von dem hiesigen Handlungshause Witt! 
kowsky Querfeid^und Comp, mit Holz be
frachtet, seine erste Reise nach Elseneur an und 
kehrte gestern von Lissabon mit Salz beladen, 
geführt vom Kapitän N. H. Due, hierher 
zurück, mußte aber, nachdem es glücklich Meere 
durchschnitten hatte, im heimischen Häven 
stranden. Gestern, um halb 3 Uhr Nach« 
mittags, sank es an der Westküste bes hiesi« 
gen Seegatts, und has Schiff, der Kapitän 
und die aus 16 Personen bestehende Mann« 
schaft waren — trotz aller Rettungsversuche 

des Lootsenamtes und der Besatzung der jm 
Hafen liegenden Russischen Bark „Carl" — 
verloren. (Züsch.) 

Par is  vom 14.  November .  
Die Postverbindungen zwischen Paris, Lyon, 

Marseille, NimeS und Montpellier, welche 
durch die Überschwemmungen unterbrochen-
wurden, sind wiederhergestellt. Ein Schreiben 
aus Lyon sagt u. A.: „Die verflossenen Un
glückstage werden uns ewig denkwürdig bleiben. 
In der unteren Stadt bestand gar keme Ver
bindung mehr zu Fuß, nur auf Booten und 
schwankenden Brückchen konnte man zu ein« 
ander gelangen. Die Angst und der Hunger 
stiegen auf das Entsetzlichste bei Denen, die 
in der Stadt zurückblieben. Tausende flücht 
teten, des in Strömen herabfallenden Regens 
ungeachtet, nach den hochgelegenen Umgegen« 
den. Am Bergabhang aber weichte > dieser 
Regen den Boden vom Felsen los und ein 
großes Haus nach dem andern stürzte ein. 
Zn den unteren Häusern drang hier und da 
die Fluth durch die Fenster des ersten Stock? 
werkö; sie brachte durch geborstene Fässer mit 
ungelöschtem Kalk eine Fabrik in Brand, die 



mitten im Wasser aufstammte/ und die Ein, 
wohner retteten sich, indem-ste einen abschüs
sigen Felsen-hinanklimmten, wozu ihnen nur 
die Todesangst Much und Kräfte geben konnte. 
Das Wasser hatte alle Gasleitungen zerrissen 
und zerstört, daher war die ganze Atadt bei 
Nacht in tiefer Finsterniß. Das Entsetzt 
lichste aber ist nicht von dem wüthenden Ele» 
ment zu sagen, sondern von —- den Menschen. 
Der Gefahr ungeachtet, hatten sich schnell 
Diebesbanden gebildet, welche in die verlasse» 
nen Häuser eindrangen und wegschleppten, 
was sie bekommen konnten/5 

Herr Marochetti ist mit der Ausführung 
Hes Grabmals für^Napöleon förmlich beauft 
rragt worden und erhält dafür 600,000 Fr. 
Das Denkmal wird ganz aus Metall bestehen. 
Die königliche Verfügung ist schon vor dem 
Rücktritt des Thiersschen Ministeriums unter
zeichnet worden. 

Vom 16. Die Presse glaubt versichern zu 
können, daß kürzlich von dem Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten zwei Agenten, 
der eine nach Alexandrien, der andere nach 
Konstantinopel abgegangen wären. Der Er» 
stere habe den Auftrag, Mehmed Ali zur 
Unterwerfung aufzufordern, und der Letztere 
solle versuchen, den Sultan zur Zurücknahme 
des Absetzungs < Decrets zu bewegen. 

Lyon,  vom 6.  November .  

Gott Lob! das Wasser der Saone ist heute 
von seiner entsetzlichen Höhe, drei MetreS oder 
neun Fuß über dem bisher bekannten höchsten 
Ueberschwemmungsstand von 1812, um vier 
Zoll gefallen, und wenn nicht neue Regen 
kommen, so wird sie in einigen Tagen wieder 
in ihren Ufern seyn. Gestern stieg sie noch mit 
beängstigender Schnelle und glich dabei keil 
nem Europäischen Fluß, sondern dem meerähn
lichen Ganges. Außer einigen kleinen Brü
cken riß sie auch den Brückenweg der großen 
Serin - Mulattiere»Brücke weg; Gleiches 
wäre gewiß mit allen unseren anderen Brücken 
geschehen, wenn dieser Wasserstand noch 24 

Stunden langer gedauert hätte. Die Saone 
hatte sich mitten durch, die Hauptplätze und 
Straßen der Halbinsel mehrere wüthende 
Stromverbindungen mit der Rhone gebrochen. 
Auf den Brücken konnte nur gefahren werden, 
weil auf ihnen das Wasser schon hoch stand; 
in der untern Stadt war gar keine Verbin» 
dung mehr zu Fuß; nur auf Kähnen und 
schwankenden Brückchen konnte man zu einan, 
der gelangen. Die Angst Und der Hunger 
stiegen auf das Entsetzlichste bei denen, die in 
der Stadt zurückblieben. Tausende flüchteten, 
des in Strömen Herabfdllenden RegenS unge» 
achtet, nach den hochgelegenen Umgegenden. 
Am Bergabhang aber weichte dieser Regen 
den Boden vom Felsen loS und ein großes 
Haus stürzte da nach dem andern ein. In 
den untern Häusern drang hier und da die 
Fluth durch die Fenster des ersten Stocks ein. 
Sie brachte durch geborstene Fässer lyit unge
löschtem Kalk eine Fabrik in Brand, die mit
ten im Wasser aufflammte. Die Einwohner 
retteten sich, indem sie einen abschüssigen Fel» 
sen hinanklimmten, wozu ihnen nur die Todes« 
angst Much und Kräfte geben konnte. Das 
Wasser hatte alle Gas - Conductoren zerrissen 
und zerstört, daher war die ganze Stadt bei 
Nvcht in tiefer Finsterniß. Schon begann es 
die Kais von der Landseite zu untergraben und 
mehrere wären gewiß eingestürzt, zu noch 
größerem Unglück, wenn das Militair nicht 
überall durch Faschinen geholfen hätte. Das 
Entsetzlichste aber ist nicht von dem würhen« 
den Element zu sagen, sondern von — den 
Menschen. Der Gefahr ungeachtet haben sich 
schnell Diebsbanden gebildet, die in die ver» 
lassenen Häuser eindrangen und da fortschleppt 
ten, was sie bekommen konnten. Die Mili» 
tatr» und Civilbehörden waren sehr thätig; 
auch die Geistlichkeit hat es in den Kirchen 
nicht an Gebet fehlen lassen. An Hülfsbei» 
trägen waren bereits gegen 18,000 Franken 
eingekommen — freilich eine höchst unbedeu
tende Summe für solche entsetzliche Noch. 
Von Politik ist nicht mehr die Rede und die 
Marseillaise ist verstummt. 



London,  vom 13.  November .  
Der heutig? ministerielle Globe theilt nach 

dem „Morning Herald" unter der Über
schrift: „Frankreich und England" Folgendes 
mit: „Lord- Palmerston hat, wie wir hören, 
dem neuen Französischen Cabinet sein Ulti
matum überreicht. Wenn Mehmed Ali sich 
ohne weiteren Verzug unterwirft, so wird ihm 
Egypten erblich und das Paschalik St. Zean 
d'Acre gesichert werden, mit Ausnahme der 
Festung Acre, die an die Pforte zurückgegeben 
werden foll. Man glaubt, daß das Soulti 
Guizotsche Ministerium diese Bedingungen an
nehmen und dem Vicekönig anempfehlen wird, 
sich unverzüglich zu unterwerfen. Herr von 
St. Aulaire soll , wie verlautet, der neue 
Französische Botschafter an unserem Hofe 
sein." " 

Der Sun sagt, es scheine nach allen Nach« 
richten aus Alexandrien, daß der Pascha den 
großen Mächten nicht nachgeben wolle und 
entschlossen sey, feine Flotte auslaufen zu 
lassen.' „Wenn dem so wäre", fügt dies Blatt 
hinzu, „so wird der Pascha ohne Rettung 
verloren seyn. Nichts kann ihn retten, denn 
Frankreich hat weislich beschlossen, ihm keine 
Hülfe zu leisten. Er hat Syrien verloren und 
wird unfehlbar Aegypten verlieren, wenn er 
sich nicht unterwirft. Da wir gleichwohl wün
schen, daß er das Paschalik von Aegypten be, 
halte, so hoffen wir, daß man Alles anwenden 
wird, ihm die traurigen Folgen seiner Hart, 
nackigkeit zn ersparen. Die Mäßigung, von 
der er, seit der Eröffnung der Blokade, Be. 
weise gegeben, verdient einige Rücksichten." 

Vom 14ten. Die^Times theilt heute ein 
Cirkular mit, welches Herr Guizot an Frank
reichs diplomatische Agenten an den verschiede» 
nen Höfen gerichtet hat. Nach einer kurzen 
Einleitung, in welcher der Französische Mini
ster die Umstände auseinandersetzt, unter denen 
ihm die Leitung der auswärtigen Angelegen» 
Heiken übertragen worden, legt er die Haupt-
Prinzipien der von ihm besonders in Bezug 
auf die orientalische Frage angenommenen Po, 
litik in folgender Weile dar : 

„Die Politik der Königlichen Regierung 
mit Hinsicht auf den Orient hatte, wie überall, 
die Erhaltung des Friedens zum Zweck. Der 
Frieden ist in ihren Augen die sicherste und 
vielleicht die einzige Bürgschaft für die Unab
hängigkeit und Integrität des ottomanischen 
Reichs. Zn dieser Überzeugung wies die Kö
nigliche Regierung die Anwendung von Zwangs-
maßregeln und fremdem Beistand zur Regu-
lirung der Verkeilung der Territorial« Besi« ' 
Hungen zwischen dem Sultan und dem Pascha 
von Aegypten zurück; diese Mittel schienen 
sogar dem beabsichtigten Zweck entgegen und 
eher dazu geeignet, die Grundlage des ottoma, 
nischen Reichs zu erschüttern und den Frieden 
Europa's zu stören, als beides zu befestigen. 
Sie glaubte, daß eine friedliche Übereinkunft, 
welche die Ansprüche der verschiedenen Parteien 
controllire, allein vortheilhaft. sein würde, so, 
wohl für die bedeutenderen Machte Europa's, 
wie für die des Orients, und daß der von 
den Europaischen Machten in dieser Beziehung 
ausgeübte Einfluß, bei Billigkeit und Aus
dauer, früher oder später von Erfolg sein 
müsse. Di» Königliche Regierung war hier» 
nach gerechtfertigt, wenn sie sich fern hielt 
von der am 16. Zuli unterzeichneten Conven
tion, die, um eine geringfügigere Angelegen
heit in Ordnung zu bringen, zu den ernstesten 
Ereignissen im Orient führen konnte. Sie 
glaubte zugleich, als wachsame Hüterin der 
Würde und der Interessen Frankreichs, die 
Nation in eine solche Stellung versetzen zu 
müssen, daß diese im Stande wäre, ihren 
Rang zu behaupten und den möglichen Fällen, 
welche sie voraussah und beklagte, zu begeg
nen. Dies waren die Gedanken der König« 
iichen Regierung bei der Stellung, welche sie 
eingenommen hat. Sie verhehlt sich nicht die 
Folgen der isolirten Stellung, in welcher sie 
sich befindet, und die auch ganz Europa ernst
liche Ungelegenheiten verursacht, weil jede Um 
ternehmung von Europäischem Character ohne 
Frankreichs Bestimmung der Chance ausgesetzt 
ist, unvollständig zu bleiben. Wenn aber ei« 
nerseits die Ehre der an dem Tractat.vom 16. 
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Zuli theilnehmenden Parteien keinem Zweifel selbe Wirkung haben, wie die Unterschrift der 
unterliegt, so konnte doch allerseits die Kö- Regentschaft. 
nigliche Regierung jene unabhängige Politik, Türkei.' 

> die der Französischen Nation angemessen ist. Ein am Isten des laufenden Monats hier 
nicht zum Opfer bringen, und sie erwartet zu: angekommenes Schreiben des Wali's von Sy» 
versichtlich, daß, unterstützt von der Weisheit rien, Hadschi Ali Pascha, meldet, daß die bist 
und Festigkeit der Nation, die Königliche Re, her am See Konja (Konieh) stationirt gewe-
gierung den Frieden aufrechterhalten und aus senen Aegyptischen Truppen — die in, Folge 
alle Fälle vorbereitet sein wird. Zch fordere der neuesten Großherrlichen Siege in Syrien 
Sie auf, mein Herr, Zhre Sprache und Zhr gleich dem zu Adana und Tarsos stehenden 
Benehmen nach den Absichten der Königl. Aegyptischen Militair, sich nicht ferner be, 
Regierung einzurichten« Bringen Sie bei haupten konnten — auf einen an sie ergange, 
jeder sich darbietenden Gelegenheit diese Ab« nen Befehl Zbrahim Pascha's, nachdem sie 
sichten zur Kenntpiß. Eine mit den Znter» ihre Lager und Magazine verbrannt, ihre Ka-
essen der Europaischen Ordnung so übereiw nonen demontirt und ihre übrigen Kriegsbe, 
stimmende Politik muß Grund gewinnen, je dürfnisse zerschlagen und zerstört hatten, nach 
nachdem die Umstände sie ans Licht bringen. Adana aufgebrochen, die Truppen von Adana 
Die Königliche Regierung wird diese Umstände und Tarsos aber in der Richtung der Arabi« 
abzuwarten wissen. .Guizot."" scheu VHüste abgezogen sind. Diesem Berichte 

Aus dem Haag,  vom 14.  Novbr .  gemäß is t  je tz t  in  den erwähnten Gegenden 
Heute Vormittags hat die Holländische Ret, kein, Aegyptischer Soldat mehr; sämmtliche 

tungsgesellschaft auf dem Strande von Sand, in Syrien wohnende Völker, insonderheit aber 
voort sehr glückliche Versuche mit einem neuen die Bewohner von Adana, Tarsos, Damast 
Apparate angestellt, wodurch vermittelst einer kuS, Haleb (Aleppo) und ihren Umgebungen 
abgeschossenen Kugel einem auf offenem Meere sind von der grausamen Bedrückung, die sie 
befindlichen Fahrzeuge, das mehr als 130 Fa, noch jüngst erdulden mußten, befreit und flehen 
den entfernt vom Ufer war, die Rettungs, Tag und Nacht zu dem barmherzigen Echo, 
leine zugesandt wurde. Die Schüsse geschahen rer, daß er ihnen die ersehnte Sicherheit und 
im Sturm und gegen den Wind, verfehlten Ruhe gewähren Aiöge. 
doch aber niemals ihr Ziel» Die neuesten Nachrichten aus Syrien lauten 

Madr id ,  vom 6.  November .  n icht  besser ,  a ls  d ie  f rüheren;  sämmt l iche Berg!  
Die trübe Stimmung der Königin Zsabella bewohner haben sich für den Sultan erklärt, 

nimmt täglich zu. Sie weint fast unaufhörlich Zbrahim Pascha hat seine ganze Armee in der 
und sieht nur mit Widerwillen Hren Lehrer Ebene von Damaskus konzentrirt, damit ihm 
Don Manuel Quintana und fast alle Perso, die Verbindung Mit Aegypten nicht abgeschnitt 

" nen, mit welchen die Regentschaft sie umgeben - ten werde» — Die Nachrichten aus Kahira 
hat. Sie ist ganz untröstlich, so daß man lauten zufriedenstellend. Die Ruhe ist daselbst 
nicht ohne Besorgniß für ihren, ohnedies vollkommen wiederhergestellt und die dortigen 
schwachen Gesundheitszustand ist. Europaer hegen durchaus keine Besorgnisse 

Die heutige Gaceta enthält eine Verord« ' für ihre persönliche Sicherheit, was sich auch 
nung, nach welcber, „zur Beschleunigung des ereignen mag. Es sind Courier? mit. dem Be, 
Geschäftsganges", das Staatssiegel mir dem fehl nach dem Sennaar.abgegangen, die vor 
Namen der Königin Regentin unterdrückt einigen Monaten wegen Theilnahme an der 
und dagegen ein anderes mit der Znschrift: Znsurrection in Syrien dorthin verbannten 
„der Herzog von Vittoria, Präsident" ein« Syrischen Fürsten in aller Eil hierherzusenden, 
geführt »vird. Dieses Siegel soll überäll die, Es heißt, sie würden mit Gütern und Ehren»' 



stellen überhäuft werden. Der Zweck dieser 
Maßregel ist leicht einzusehen. Herr Löwe 
Weimars, Französischer Consul in Bagdad, 
wird am 3. November nach seiner Bestimmung 
abgehen. — Das Gerücht, St. Jean d'Acre 
sei bereits angegriffen worden, .hat sich nicht 
bestätigt» > 

Vom 4. Novbr. Aus Syrien ist nur we, 
nig Neues eingegangen. Das Französische 
Dampfboot „Euphrar", welches am 29. Oc-
tober von dort hier ankam, hat Depeschen 
mitgebracht, die heute mit dem „Meteor" 
weiter gesandt wurden, über deren Inhalt in', 
deß nichts verlautet. Man erfährt jedoch, daß 
die Angelegenheiten in Syrien noch fast in 
demselben Zustand sind. Man glaubt nicht, 
daß der Vice - König auf jene Provinz ver, 
zichten werde, und die Bergbewohner, welche 
seine Sache verlassen, haben sich bereits über 
die Verbündeten zu beklagen, die ihre Veri 
sprechungen nicht halten. Es herrschen große 
Spaltungen unter den Znsurgenten des Liba» 
non, und die Abreise Emir Beschir's und 
seiner Familie hat den Maroniten sehr miß, 
fallen, welche die Einschiffung ihres Häuptlings 
als einen Belveis des Mißtrauens von Sei
ten der Englander betrachten. Diese Letzteren 
haben den Scheich Abd Haland.zum Fürsten 
des Gebirges ernannt und ihn an die Spitze 
her Insurgenten gestellt. Man ist »erstaunt, 
nichts mehr von Zbrahim Pascha und Soli-
man zu hören und man fängt an, zu glauben, 
daß der Sohn des Vice-Königs, der den Cha
rakter der ihm gegenüberstehenden Türken und 
Albanesen genau kennt, ruhig warten wird, 
bis das schlechte Werter die Schiffe der Veo 
bündeten zwingt, sich von der Küste zu ent-
fernen, um dann durch einen kühnen Hand« 
streich die Bergbewohner zum Gehorsam zu
rückzubringen. 

Das Dämpfboot „Euphrat" ist bei der 
Einfahrt in den hiesigen Hafen, da es unge» 
achter des schlechten Wetters keinen Lootsen an 
Bord genommen hatte, auf die Felsen gestor 
ßen und hat einige Havarie erlitten» Es 
überbringt eine traurige Nachricht. Es hatte 

. bekanntlich einige Französische Offizier« und 
den Dolmetscher Mehmet» Ali's an der Küste 
von St. Zean d'Acre ans Land gesetzt. Der 
Gouverneur dieses Platzes gab den Offizieren 
eine starke Eskorte mit, um sie sicher nach 
ihrem Bestimmungsorte zu geleiten. Zn ge
ringer Entfernung von der Stadt wurden sie 
jedoch vots einem Haufen Bergbewohner an
gegriffen und die Eskorte, zu schwach, um Wi, 
Verstand zu leisten, ging zu ihnen über. Die 
Offiziere wurden sodann aller ihrer Effecten 
und selbst ihrer Kleidet beraubt. Ein Ser« 
geantmajor, der bei den Afrikanischen gedient und 
ein Ohr verloren hatte, erhielt Stockschläge, 
und der unglückliche Drogmann hatte bereits 
den Strick um den Hals, als eine starke 
Egyptische Patrouille erschien und ihn befreite, 
indeß erhielt er doch noch einen Säbelhieb in 
den Rücken und mehrere andere Wunden. 

St. Jean d'Acre ist noch nicht ernstlich 
von den Verbündeten angegriffen worden, doch 
werfen die Englischen Schiffe zuweilen einige 
Bomben in die Festung. Vom Gebirge wur
den nur wenig Lebensmitte! in die Küstenstädte 
geliefert. . 

- Einer Aeußerung des^ Britischen Consuls 
in Syra zufolge, wollen die Engländer eine 
Landung in Suez unternehmen. Der Englische 
Einfluß gewinnt hier täglich mehr Terrain. 

S y r i e n .  
DaS Dampfboor des Oesterreichischen Lloyd, 

„der Lodovico", das diese Nacht von Beirut 
angekommen ist, welchen Ort es am 23sten d. 
M. verlassen hat, bringt uns Folgendes: Tri
polis ist in die Gewalt der Verbündeten ge
fallen; die 2000 Mann starke Aegyptische Be, 
satzung, die sich in der Stadt befand, wagte 
es nicht, Widerstand zu leisten; sie räumten 
den Platz, nachdem sie jedoch das Fort, wel
ches, ihn schützte, in die Luft gesprengt hatten. 
Tripolis ist der Obhut des CapitainS Logotetti, 
Kommandanten der Oesterreichischen Korvette 
„Clemeyza", anvertraut worden. Dieser Of» 
fizier hat 60 Oesterreichische Soldaten und ei« 
nige Abteilungen Gebirgs-Bewohner von er
probter Treue unter seinen Befehlen. Durch 



die Besitznahme von Tripolis sind die Ver
bündeten Meister des ganzen Littorals, mit 
Ausnahme von St. Jean d'Acre, welches 
nicht säumen wird, das so glücklich begonnene 
neue Werk zu krönen. Man glaubt allge.' 
mein, daß die Besatzung von Tripolis auf 
dem Rückzüge abgeschnitten worden, den sie zu 
bewerkstelligen suchte, um zu Ibrahim Pascha 
zu stoßen, der sich fortwährend an der Spitze 
einiger schwacher Detaschements befand, die 
ganz vollständig demoralisirt sind. Der Emir 
Beschir, welcher von Saida nach Beirut 
gegangen war, wo er mehrere Confet 
renzen mit Zzzet Pascha und den Herren Ad» 
miralen hatte, war nach ersterer Stadt zu« 
rückgekehrt, um dort seine Familie abzuholen, 

. und sich von da nach Malta einzuschiffen, wo 
er bis auf Weitere Befehle bleiben soll. Man 
versichert, eS sei beschlossen worden, daß die 
verbündeten Eskadren in Marmarizza über? 
wintern solken; die kleinen Fahrzeuge und die 
Dampfschiffe werden jedoch an der Küste 
bleiben. Eine Abtheilung von fünf Linien« 
schiffen und zwei Fregatten wird die Blokade 
von Alexandrien fortsetzen. 

vermischte Sachrichten. 
Riga. Am 11. Novbr. d. I. wurde die 

Floßbrücke der Düna abgenommen, nachdem 
sie 7 Äonate über dem Strome gelegen. 

(Züsch.) 
Zu St. Petersburg hat sich der Frost schon 

so bedeutend eingestellt, daß am 6. November 
Personen von Oranienbäum nach Kronstadt 

' und retour über's Eis gingen. Am 4. No« 
' vember zeigte das Reaumürsche Thermometer 
7, am 6. 9, am 6. Morgens 42 und am 7» 
Abends ebenfalls 12 Grad. 

Im Octobermonat wurde die St. Peters« 
burger Eisenbahn von 42,966 Personen be
nutzt und die Gesammt« Einnahme belief sich 
auf 16,297 Rbl. S4 Kop. Silber. 

Unfern der Gouvernementsstadt Minsk, auf 
der Besitzung des Grafen Constantin Tyszl 
kiewiez, hat man vor Kurzem eine neue 
Schwefelquelle entdeckt, deren Wirkungen sich 
überaus heilsam auf alle mit rheumatischen 

und nervösen Krankheiten behaftete Patienten 
äußern. Von Jahr zu Jahr wächst darum 
der Zuspruch der sie besuchenden Kranken. Im 
letzten Sommer belief sich ihre Zahl schon auf 
44> von denen mehrere genasen, andere sich 
wesentlich besserten. 
In England hat man amtlich nachgewiesen, 

daß die häufigen Falle, daß Frauenzimmer an 
der Schwindsucht sterben, und zwar durch
schnittlich jahrlich 21,000, ihren Grund in 
dem Stubenleben und vorzüglich im Tragen 
der engen Schnürleiber haben. 
In Böhmen zählt man gegenwärtig 76 

Glashütten, von denen mehrere zu den groß, 
artigsten Fabrikanstalten gerechnet werden müft 
sen, welche sich allein mit dem Schleifen, Po» 
liren ic. der Glashüttenerzeugnisse beschäftigen. 
3600 Familien finden dabei Verdienst und 
Nahrung. Der Gesammttverth des jährlichen 
Produkts steigt auf 10 Mill. Gulden, und 
die Masse dessen, was ausgeführt wird, auf 
etwa 26,000 Ctr. jährlich. 

Reichthum. Die Miß Burdett Coutts hat 
von der Herzogin von St. Albans ein Ver« 
mögen geerbt, welches, einer gerichtlichen 
Schätzung zufolge, nur ein und zwanzig Mil» 
lionen fechsmalhunderttausend Gulden beträgt 
(1^00,000 Pfd. Sterl.) Kein Wunder, 
daß die Inhaberin dieser Armuth von Freiern 
belagert wird. Gerade so viel hat auch der 
alte Jemmy Wood in Gloueester hinterlassen. 
Man berechnet, daß diese Summe, wenn man 
sie in SovereignS (Goldstücke) verwandelt, 
und Stück bei Stück neben einander legt, 
eine Linie von 24 Englischen Meilen und 260 
YardS bilden würde. 

M i  ö c e l l e n .  
Gradmessung der  Höf l ichkei t .  Der  

Bischof von Rheims, Le Tellier LouvoiS, war 
ein lehr rangsüchtiger und ahnenstolzer Mann. 
Seine Familie war zu seiner Zeit in Frank
reich sehr berühmt. Sein Stolz gab einst z» 
folgender Anekdote Veranlassung.^ Der Her» 
zog von A. war mehrere Jahre vom Hofe 
entfernt gewesen, kam von seinem Gvuverne-



ment in Berri zurück und reiste nach Versailles. 
Sein Wagen warf um und zerbrach. Es war 
eine heftige Kalte. Es wurde ihm gesagt, 
daß man zwei Stunden Zeit brauchen würde, 
um den Wagen wieder in Stand zu setzen. 
Er sah Vorspannpferde stehen und erkundigte 
sich, für wen sie wären; man erwiederte ihm, 
sie wären für den Erzbischof von Rheims, der 
auch nach Versailles reise. Der Herzog schickte 
seine Leute voraus bis auf einen Bedienten, 
dem er befahl, ohne seinen'Befehl sich nicht 
sehen zu lassen. Der Erzbischof kömmt an. 
Während man umspannt, giebt der Herzog 
einem von den Bedienten des Erzbischofs den 
Auftrag, ihn um einen Platz für einen an
ständigen Mann zu bitten, dessen Wagen ge, 
brochen sey, und der auf die Wiederherstellung 
desselben zwei Stunden warten solle. Der 
Bediente geht und richtet seinen Auftrag aus. 
— Was ist es für ein Mensch? frägt der 
Erzbischof; sieht er nach etwas aus? — 
O ja, antwortet der Bediente, ich halte ihn 
für einen anständigen Mann. — Was nennst 
du anständig? Ist er gut gekleidet? — Ja, 
gnädiger Herr, gut, aber einfach. — Hat er 
Leute? — Ich glaube wohl. — Geh' und 
erkundige dich! — Der Bediente geht und 
kömmt zurück. — Gnädiger Herr, er hat sie 
voran nach Versailles geschickt. — Nun, das 
ist etwas, aber noch nicht genug. Frage ihn 
ob er ein Edelmann ist. — Der Bediente 
geht und kömmt zurück. — Ha, gnädiger 
Herr, er ist ein Edelmann. — Nun gut, so 
mag er kommen, wir wollen sehen wer er ist.. 
— Der Herzog kömmt und grüßt. Der Erz
bischof nickt mit dem Kopse und rückt ein klein 
wenig in seinem Wagen zusammen. Er sieht 
ein Ludwigskreuz. — Mein Herr, sagt er zum 
Herzog, es thut mir leid, daß ich Sie habe 
warten lassen; aber ich konnte doH einem Men« 
schen, von dem ich nicht wußte, vb er etwas 
war, keinen Platz in meinem Wagen anbieten; 
das werden Sie mir zugeben. Ich höre, Sie 
sind ein Edelmann. Sie haben gedient, wie 
ich sehe? — Ja, gnädiger Herr! — Und 
Sie gehen nach Versailles? — Ja, gnädiger 

Herr. — Wahrscheinlich in irgend ein Bureau? 
— Nein, ich habe dort nichts zu thun. Ich 
will meinen Dank abstatten. — Wahrscheinlich 
dem Herrn von Louvois? — Nein, gnädiger 
Herr, dem Könige. — Dem Könige? (hier 
macht der Erzbischof etwas mehr Platz.) — 
Also hat Ihnen wohUder König ganz neuer
dings eine Gnade erzeigt? — Nein gnädiger 
Herr, daß ist eine lange Geschichte. — Erzählen 
Sie nur! — Es sind nun zwei Jahre her, 
als ich meine Tochter.an einen Mann verhei» 
rathete, der wenig Vermögen besaß (hier breitet 
sich der.Erzbischof wieder mehr aus), aber 
aus einem sehr großen Hause war (hier rückt 
der-Erzbischof wieder, der Herzog fährt fort:) 
Seine Majestät interessirten sich gütigst für 
diese Heirath (der Erzbischof macht sehr viel 
Platz) und hatten sogar meinem Schwiegersohne 
das erste offene Gouvernement versprochen.— 
Wie? Ein kleines Gouvernement ohne Zweifel. 
Von welcher Stadt? —Von keiner Stadt, 
gnädiger Herr, sondern von einer Provinz. — 
Von einer Provinz! — Ja, es ist ein solches 
Gouvernement erledigt worden. — Welches 
denn? — Das meinige, das von Berri, 
welches ich nur für meinen Schwiegersohn 
erbeten habe. — Wie gnädiger Herr, Sie 
sind der Gouverneur von Berri? Sie sind 
der Herzog von A.? (er steigt aus dem Wa
gen) Aber mein Gott, warum sagten Sie denn 
das nicht gleich? Wozu haben Sie mich ver, 
leitet? Ich bitte tausend Mal um Vergebung, 
daß ich Sie habe warten lassen. Dieser ver, 
dämmte Schuft von Bediente, der mir'S nicht 
sagte. — Es ist noch ein wahres Glück, daß 
ich 'Ihnen auf Ihr Wort geglaubt habe, daß 
Sie ein Edelmann sind; es geben sich jetzt so 
viele Leute dafür aus, die es nicht lind! Ach, 
gnädiger Herr, ich bin ganz konfus. — Fassen 
Sie sich, mein Herr Erzbischof, vergeben Sie 
Ihrem Lakaien, daß er sich damit begnügt 
hat, Ihnen zu sagen, daß ich ein anständiger 
Mann sey, und verzeihen Sie es mir, daß 
ich meinen Stammbaum nicht vorgezeigt habe, 
um in Ihren Wagen zu steigen. (Zufch.) -



Lafontaine, der einst so beliebte Deutsche 
- Romanschriftsteller, war die offene empfängliche 
Gutmütigkeit. In seinen Schriften spricht > 
sich meist Zartheit und Tiefe des Gefühls 
auS, und nicht selten weinte er selbst beim 
Schreiben. Als 'ihn einst seine Gemahlin am 
Schreibtisch weinend fand, fragte sie ihn mir, 
leidig um die Ursache seiner Thränen. Er 
schilderte ihr die rührende Lage, in welche er 
so eben seinen liebenden Helden versetzt hatte. 
Auch die Gemahlin wird erweicht, auch sie 
bricht in Thränen aus, und fleht ihn an: 
„Gieb sie ihm doch/'' „Ach!" antwortete La« 
fontaine schluchzend, „daS geht nicht an! Ich 
bin ja noch beim ersten Theil!" 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Demnach der ehemalige hiesige Kaufmann 

August Heermeyer Pernau zu verlassen Willens 
ist, solches ihm aber nicht eher bewilligt wer« 
den kann, als bis das hiesige Publikum davon in 
Kenntniß gesetzt worden ist, — als werden bei 
solcher Bekanntmachung alle diejenigen, welche 
gegen die hier angekündigte Veränderung des 
vomicüs Rechtliches einzuwenden haben soll» 
t/n, hiermit suk poena ^rasclusi aufgefor« 
derr, solches innerhalb 14 Tagen s <1ato all-
hier zu verlautbaren. Pernau Polizei <Ver, 
waltung den 6. Novbr. 1840. No. 762. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
A» G. Mors^ Secrs. 

Von der Pernauschen Steuer, Verwaltung 
werden desmittelst alle Steuerpflichtigen dieser 
Stadtgemeinde, welche ihre Kronsabgaben für 
das laufende Jahr, wie auch aus früheren 
Jahren restiren, aufgefordert, selbige ungk 
säumt Hieselbst abzutragen, und sich zu ge, 
wärtigen, daß gegen alle Diejenigen, welche 
dieser Aufforderung nach Ablauf von 14 Tagen 
nicht nachgekommen sein sollten, ganz unfehl« 
bar executivisch verfahren werden wird. Ge, 
geben Pernau-Steuerperwaltung, den 18. No, 
vember 1840. 

- . Steuerherr E» G. Barlehn. 
Nr. 86S. G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Administration der hiesigen Beer, 
bigungscasse „die Hülfe" genannt, wird hiemit 
bekannt gemacht, daß seit der letzten Anzeige 
vom 20. August d. Z. an männl. Mirglie, 
dern der Polizeiwachtmeister Ioh. Wilh. Ha-
vermann unter Nr. 466, und an weibl. Mit, 
gliedern die Frau Polizei-Commissairin Erler, 

-geb. Gerstfeldt, unter Nr. 391 gestorben sind, 
weshalb denn die Vorsteher „der Hülfe" sich 
veranlaßt sehen, mit Hinweisung auf den 
12. § der Statuten, die resp. Mitglieder 
dieser  Beerd igunaScasse für  d iesen,  insbe
sondere aber auch die Restanten für die 
früheren noch unberichtigt gebliebenen Sterbe, 
falle ernstlich aufzufordern, ihre Einzahlungen 
ohne Verzug zu leisten. 

Zugleich wird bekannt gemacht, daß in 
Stelle des abgegangenen Vorstehers, Herrn 
Schneidermeisters Schlaf, jetzt Herr Schlosser, 
Meister Mohnson erwählt worden ist, und von 
.nun an die Todtenzettel bei Letztgenanntem 
zu lösen sind. 

Pernau, den 8. Novbr. 1340. 

I. A. Klein. I.Sommer. C.G. Mohnson, 
d. Z. Vorsteher. 

Das achte Bücher.Verzeichniß der 
Lesebibliothek des Vereins der Armen
freunde ist erschienen und am künf. 
tigen Mittwoch, den 27. d. M., in 
dem Local derselben-zu 10 Kop. S. 
zu haben. . 

Vom 16- bis zum 23. November. 

Getsutte. St. Nikolai-Kirche: Christian 
Woldemar Knocke. 

DZeerVigte. St. Nikolai-Kirche: Christian 
Biebrich Chevalier, alt 63 Jahr 6 Monat. 



Dernaufches 

oehe« - Blatt. 

Sonnabends 30. Novbr. 

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

> -  L ibau,  vom 12.  November .  -  d . :  ' „H ie  Regent in  hat  unterm 16ten d.  von 
Gestern hatten die Herren Ingenieure der Marseille aus ein Manifest publizier, in wel-

Polnischen Bank die Güte, unserer- Kaufmann- chem sie der Spanischen Nation neuerdings 
schaft und mehreren Personen die nun beendig- Lebewohl sagt und ihre Kinder wiederholt dem 
ten Charten der Eisenbahn zwischen Libau und Schutze derselben empfiehlt." 
Iurburg vorzulegen. Jedermann bewunderte Vom 22sten. Seit gestern ist die Seine 
mit Recht die höchst sauberen und ausführ« auf eine beunruhigende Weise gestiegen, und 
lichen Zeichnungen. Mit Einschluß des Ni- man fürchtet eine Überschwemmung, wenn sich 
vellements hat die Arbeit etwa 6 Monate ge, das Wetter nicht bald günstiger gestaltet. Der 
dauert. Wie es heißt, werden die Herren In- Fluß beginnt ober- und unterhalb Paris aus, 
genieure uns bald verlassen und sich nach zutreten. Leider hat der Regen heute den 
Warschau begeben, wo die Pläne durch Anfer- ganzen Tag angehalten und eS weht so heftig, 
tigung der Anschläge vervollständigt werden daß in der vergangenen Nacht eine Menge 
sollen. ^ (Libausch. Wochenbl.) . von Schornsteinen umgestürzt und viele Bäume 

Par is  vom 21.  November^ entwurze l t  «orden s ind.  Eine te legraphische 
Auf telegraphischem Wege sind Nachrichten Depesche aus Lyon vom 20sten d. meldet, baß 

auS Lyon vom 13ten d. hier eingetroffen, - das Steigen der Saopne fortdauere, wahrend 
welche melden, daß in Folge des anhaltenden in der Rhone ein Stillstand eingetreten sey. 
SteigenS der Rhone und der Saonne wieder Es hatte daselbst an jenem Tage auch ein Heft 
viele Straßen und Plätze dieser Stadt unter tiges Gewitter stattgefunden, indeß drückt der 
Wässer stehen. Indeß war das Wetter gegen Präfekt die Hoffimng aus, daß das Wasser 
Abend hell geworden, und Man hoffte auf ein seinen höchsten Standpunkt erreicht haben 
baldiges Zurücktreten der Fluth. werde.. Der Zustand des ganzen Departe, 

Die Regierung publizirt nachstehende tele- mentS soll über alle Beschreibung traurig seyn. 
graphische Depesche aus Bayonne vom 2vstet» . Die Arbeiten an den Befestigungswerken 



von Paris werden, trotz. der sich bis zur Ge-, und in diesem Fall .wird die ganze Frage so, 
wißheit gestaltenden Friedenshoffnungen, un- gleich beendigt seyn." 
aufhaltsam fortgesetzt. Zn der vergangenen ' Der Times zufolge,/oll binnen kurzem eine 
Woche wurde der Bau der drei bedeutendsten .Note an die Gesandten derjenigen Mächte 
Außenforts, worunter die von Charenton und gerichtet werden, welche nicht Mitkontrahen, 
von Nogent sur Marne an die Mindestfor» len des Traktats vom 16. Juli sind, um 
beenden zugeschlagen. Das kleinste' dieser ihnen das Aufhören der Blokade der von den 
Forts wird über 9 Millionen Fr. kosten. An verbündeten Truppen in Syrien besetzten Häfen 
Her fortlaufenden Mauer, scheinen bis jetzt die anzuzeigen. 
Arbeiten weniger lebhaft betrieben zu werden. Der ministerielle Globe sagt in Ueberein« 

London,  vom 17.  November .  s t immung mi t  der  „Morn ing Chronic le"  Fol« 
Der „Standard" meldet: „Aus Spanien gendes: „Wir vernehmen mit großer Befrie, 

sollen in den letzten Tagen wichtige Nachrich, - digung, daß die Französische Regierung wahr, 
ten in Bezug. auf die Reise der vormaligen fchemlich dem Ansuchen Oesterreichs entsprechen 
Königin, Regentin nach Paris eingegangen und ihren Einfluß auf Mehmet» Ali aufbieten 
seyn. Ludwig Philipp, so heißt es, habe wird, um ihn zu vermögen, daß er dem Sul« 
seinen Sohn, den Herzog von Aumale, zum tan, unter der Bedingung, daß ihm der Besitz 
Gemahl der jungen Königin "von Spanien vor« von Egypten belassen werde, seme Unterwerl 
geschlagen; andererseits habe Espartero der Kö« fung anbiete. Die vier Mächte werden, wie 
nigin Christine schriftlich seine Neue darüber nicht zu zweifeln ist, gleichfalls ihren Einfluß 
ausgedrückt, daß. er ihre Sache verlassen, und aufbieten, um den Sultan zu vermögen, daß 
sie zUr Rückkehr in die Baskischen Provinzen er die Unterwerfung des Paschas annehme 
eingeladen, wohin er mit einer starken Streit, und ihn im Besitze von Egypten belasse. Die 
macht rücken, und die Junten niederschlagen Orientalische Frage würde auf diese Weise zu 
wolle. Dabei^ sagt man, solle er von der . einer friedlichen Erledigung gebracht werden.". 
Französischen Armee an der Spanischen Grenze Lord Ponsonby soll, nach Berichten in ̂ der 
unterstützt werden. - - Times, Depeschen Lord Paknerston's über dir 

Vom Wsten. Die ministerielle Morning Absichten Englands in Bezug auf-Egypten 
Chronicle meldet heute: „Wir hören, daß die erhalten haben. Wie es heißt, besteht das 
Französische Regierung von der Oesterreichischen Britische Cabinet nicht auf Absetzung des Vice, 
dringend angegangen worden ist, all' ihren' königs, und Reschid Pascha und seine Partei 
Einfluß bei Mehmed Ali aufzubieten, um ihn sollen sogar geneigt sein, dem Pascha nicht 
zu bewegen, dem Sultan unter der Bedin« nur Egypten, sondern selbst einen Theil von 
dung, daß dem Pascha der Besitz Aegyptens Syrien zuzusichern, um Frankreich zufrieden« 
gelassen werde, Unterwerfungs, Vorschläge zu zustellen, wenn dieses daraus eine unabweis, 
machen. Man hat Grund, zu glauben, daß liche Bedingung der Erhaltung des Friedens 
die Französische Regierung dieser Aufforderung machen wolle. 
willfahren wird. Da nun nicht zu bezwen Vom Listen. Die heutigen Abendblatter 
feln ist, daß die vier Mächte, wenn die Fran, melden die Entbindung Ihrer Majestät der 
zösische Regierung ihren Euifluß ehrlich aus, Königin in folgender Weise: „Die interessante 
übt, eben so bereit seyn wenden, ihren Einfluß Crisis", sage der ministerisüe Globe, „die 
bei hem Sultan anzuwenden,, um ihn zu be« man zwar für nahe, aber doch nicht, für so 
wegen, die Unterwerfung des Pascha's anzu« nahe hielt, ist eingetreten. Zhre Majestät 
nehmen und ihn im Besitz Aegyptens zu lassen, fühlte heute am frühen Morgen die gewöhn« 
so können wir kaum einen Zweifel hegen, tichen Symptome, die sich mit allem Anschein 
daß der Pasch» sich nicht unterwerfen sollte, eines glücklichen ÄusLaqgS. im Laufe des TageS 



steigerten» Die Herzogin von Kent und die 
übrigen in der Stadt befindlichen Mitglieder 
der Königlichen Familie wurden davon in 
Kenntnkß gesetzt, und fanden sich sogleich ein. 
Auch die Cabinetsminister wurden herbeig« 
rufen, und begaben sich in aller möglichen Eil 
nach dem Palast, und eS freiü uns, anzeigen 
zu können, daß Ihre Majestät zehn Minuten 
vor 2 Uhr heute Nachmittags glücklich von 
einer Tochter entbunden wurde. Die Königin 
defindet'sich, wie wir mit Freuden hinzufügen, 
allen^ Anschein nach so wohl, wie ihre Unter« 
thanen eS wünschen können, und das erlauchte 
Mnd'ist frisch und munter. Um 2 Uhr 25 
Minuten verkündete eine Königliche Salve 
vom Tower und aus dem übrigen Geschütz 
den Königlichen'Itnterthanen in der Hauptstadt 
die frohe Botschaft. Die Vermählung Zhrer 
Majestät fand, wie man sich erinnern wird, 
am Montag Ken 10. Februar, also vor neun 
Monaten und eilf Tagen statt. Der Lordi 
Canzler, der heute gerade in seinem Gerichts, 
Hofe den Vorsitz führte und so eben einige 
Urteilssprüche verkündigen wollte, legte so, 
gleich seine Papiere zusammen und begab sich 
nach dem Buckingham-Palast, da seine Ge, 
genwärt bei solchen Gelegenheiten von Amts
wegen erfordert wird." 

Brüssel, vom 20. November. 
Zahlreich sind die durch die Stürme der 

letzten Tage auf dem Meer stattgehabten Un-
- glücksfälle. Antwerpen ist bis jetzt noch von 
keinen Verlusten, die Englische Handelsschiff« 
fahrt aber hart getroffen worden, und was 
am meisten zu bedauern, bei der herzzerreißen, 
den Anmeldung der vielen Schiffbrüche wird -
zugleich bemerkt, daß bei einer betrachtlichen 
Zahl derselben die Manuschaft ertrunken ist. 

Agram, vom 18.  November .  ^  
Briefe aus Bucharest sprechen von meiner 

daselbst entdeckten Verschwörung, in Folge 
deren zählreiche Verhaftungen, worunter die 
geachtersten Namen eingeborener Bojaren er, 
wähnt werden, stattgefunden haben und eine 
eigene Untersuchungs»Kommission niedergesetzt 
worden seyn soll» . 

Tr i  est ,  vom 16.  November .  
Die Znsel Zante ist von einem heftigen 

Erdbeben heimgesucht worden. Vom 23. bis 
zum 30. Oktober wurden- in verschiedenen Zeit, 
räumen 48 mehr oder minder heftige Erdstöße 
verspürt, von welchen einer, Morgens um 10 
Uhr, am letztenvähnten Tage, so stark war, 
daß viele Gebäude, und darunter das Fort, 
über den Haufen stürzten, kein einziges Haus 
aber unverletzt blieb. Ueber 60 Menschen, 
meist Altersschwache und schwangere Frauen, 
welche nicht schnell genug ins Freie flüchten 
konnten, kamen ums Leben. Der Schaden 
in der Stadt allein wird auf mehr als 'zwei 
Millionen Thaler geschätzt. Noch kennt man 
das Unglück in seinem ganzen Umfange nicht, 
welches das Erdbebens» den Dörfern ange> 
richtet hat, die völlig zerstört sein sollen. 
Der Gouverneur kam gerade im Augenblick 
der Katastrophe an, und traf sogleich alle Am 
stalten, um die Lage der Nothleidenden zu er, 
leichtern. 13,000 Thaler ließ er an die Be< 
dürftigen vertheilen, und 2V0,00Ü Rthlr. bot 
er vor der Hand den Hausbesitzern als Dar, 
lehn an. Von Korfu sind bereits mehrere 
Ingenieure und Kaumeister angelangt, um 
den Wiederaufbau zu leiten. Vorläufig sind 
zur Unterbringung der Obdachlosen viele Zelte 
an Ort und Stelle gebracht worden. 

Madr id ,  vom 11.  November .  
Die Regentschaft hat ein Dekret erlassen, 

worin sie die Erhebung der von der Königin, 
Negentin am 30. Zuli d. Z. in Barcelona 
ausgeschriebenen außerordentlichen Kriegssteuer 
von 180 Millionen Realen anbefiehlt. Es 
kommen davon auf das Grundeigenrhum von 
Madrid 9-220,693 Realen, und auf den 
Handel und die Gewerbe 6,800,00(1 Realen. 
Diese Maaßregel hat große Unzufriedenheit 
erregt. 

Nur ein einziges Blatt, das „Eco det Co, 
mercio", hat das Gerücht, enthalten, daß 
Frankreich ein ObservationsiCorps von 26,000 
Mann an der Pyrenäengränze aufstellen wolle. 
Das genannte Blatt bemerke hierüber: „Wir 
glauben nicht, daß es im Interesse Frankreichs 



liegen kann, in. diesem Augenblicke durch Ab« , stellung der Grenzen angeschen zu hahen. Um 
sendung eines Corps von 26,000 Mann an ^so mehr beweiss nun die Räumung dieses Ge« 
die Grenze Spanien zu drohen. Wenn Frank» biets, wie schlecht die Aegyptischen Angelegen» 
reich dies thut, so kann es nicht dabei die Helten in Syrien stchen, denn durch den Plötz« 
Absicht haben, einen Krieg zu beginnen, denn lichen und allgemeinen Rückzug von den früher 
dazu wäre die Stärke des Corps zu gering; besetzten Positionen wird das nördliche Sy-
aber welches auch der Zweck seyn mag, der« rien den Türkischen Truppen preisgegeben, und 
selbe kann nur die Folge haben, die Hoffnung wenn die Berichte, die von den Paschas von 
der Feinde Spaniens jenseit, so wie diesseit Diarbekir und von Konjah hier eingehen, ge, 
der Pyrenäen zu beleben. Man hegt hier keine ^ gründet find, so dürfen wir mit nächstem die 
Furcht vor dem endlichen Resultate, wohl aber Meldung von dem Einzüge der Osmanen in 
ist man nicht ohne Besorgnisse wegen der un« Aleppo und Antakia 'erwarten. Dann ist die 
mittelbaren Folgen eines solchen Versuchs. Vereinigung der Türkischen Armee des. Taurus 

Konstant inopel ,  vom 4.  November .  mi t  den an der  Syr ischen Küste oper i renden 
Dem Sultan ward am Isten d. M. eine Truppen der Wiirten, so wie mit den Drusen 

dritte Tochter, die den Namen Fatma erhielt, und Maronitey, über Latakia bewerkstelligt, 
geboren. Kanonen «Salven verkündigten den und die Lage der. Aegypier beginnt eine wirk, 
Bewohnern der Hauptstadt dieses freudige Er« lich kritische zu werdet». . -
eigniß, und am 3ten d. M. begaben sich sämmt« . Eine nicht unbedeutende Partei Her hiesigen 
liche Großwürdenträger zum Sultan, um Sr. muselmannischen Bevölkerung erblickt in Meh» 
Hoheit ihre Glückwünsche darzubringen. med Ali den einzigen. Mann, der die sinkende 

Die aus Asien eingegangenen Nachrichten Macht des Halbmondes wieder auf den Gip« 
bringen die Kunde von der Räutnung Orfa's, fel HS früheren Ruhms und-GlanzeS bringen, 
welches die Aegyptischen Truppen verlassen den schwankenden Glauben befestigen und die 
hatten, um sich bei Damaskus an die Armee alten Sitten und Gebrauche, in -denen die 
Ibrahim Pascha's anzuschließen. Dem Di, Stärke ihrer . Bäter bestanden habe, wieder 
strikt von Orfa ward von Wehmed Ali-von einführen könne. Fanatischer Haß gegen alles 
jeher große Wichtigkeit beigelegt, und man wird Neue, Abneigung gegen die^Europäer, nament, 
sich erinnern, wie lange dieser sich wehrte, lich Hegen, die Verbindung der vier Mächte 
den Friedensschluß von 1333, der jenes Gebiet . mit der Pforte, die nach ihrer Ansicht die 
der Pforte zurückgab, zu vollziehen. Nach der Zerstückelung des Osmanischen Reichs zur Folge 
Schlacht von Nisib hatte Ibrahim nichts Eis haben wird, großer Enthusiasmus für Meh« 
ligereS zu thun, als einen Posten von etwa med Ali und Ibrahim Pascha, den mit Glorie 
3000 Mann auf das linke Ufer des Euphrat umstrahlten Heroen des Islams, sind die Grund« 
zu werfen und ihn sofort bis nach Orfa vor» Lüge dieser Partei. Zn ihrem Sinne äußerte 
zuschieben. Dieser Posten, der später bis auf sich in einer der letzten Versammlungen auch 
6000 Mann verstärkt wurde, war als die ein Theil der Ulemas, nannte den Krieg mit 
Vorhut der Aegyptischen Armee zu betrachten, .Mehmed Ali dem Interesse des.Islams nach» 
um auf Diarbekir "zu operiren, sobald sich eine theilig, und riech zu gütlicher Ausgleichung 
günstige Gelegenheit ergeben würde. Ueber« mit ihm. Selbst unter den hiesigen Euro« 
Haupt scheint man in Alexandrien Orfa nicht päern ist ein großer Theil für den Vice-Kö: 
nur als die Operationsbasis für einen Feldzug nig gestimmt und äußert. sich bei jeder Gele, 
in Mesopotamien, sonder» auch als die Ver« genheit zu seinen Gunsten. 
vollständigung eines von einem Französischen Vom 11. Novemher» 
Militair bei Mehmed Ali in Vorschlag gebrach« Einnahme, von St, Jean d'Acre. Die 
ten LlanS für die Verteidigung und Sicher« Fahne des Sultans weht auf der Festung Sk. 



Zean d'Acer. Diese wichtige' Nachricht hat 
das Oestetreichische Kriegsdampfboot „Mari« 
anne" diese Nacht überbracht. Nachfolgend 
die Details der Begebenheit.?. 

Am Alflen Oktober n. Sk verließ. der Ad» 
mira.l Stopford mit 7 Englischen ^uttd 1 Tür
kischen Linienschiffe , 3 .Englischen? Und 2 Oe-
sierreichischen.Fregatten)nLi Englischen nud l 
Oesterreichischen' Korvette,-1 Brigg-und 6 
Englischen' Dampfböten Beirut. Am Bord 
dieser Fahrzeuge befanden sich-3000 Türkische 
Soldaten, 1600 von der Engl. Marine und 
200 Oesterreicher. Zu. gleicher Zeit waren 
6000 Türken, unter dem.Kommando des Ge-
»erais.Zochmus,. von. Beirud abgegangen, um 
sich zu Lande nach St. Zean d'Acre zu be, 
geben.. : .. i . . > . 

'.Des widrigen WindeS wegen konnte die 
Escadrt nicht so ̂ schnell vorwärts kommen als 
die Dampfbvte, die, in Begleitung der Engl. 
Fregatte „Pique", am Isten November mit 
Tagesanbruch vor Acre anlangten. Diese 
Fahrzeuge feuerten den ^ag über auf den 
Platz, mehr um die Garnison zu btschäfri-
gen, als einen ernsten Angriff zu machen. 
Die Engl. Fregatte '„Talbot" traf gegen 
Abend ein und schickte sich mit den Böten der 
übrigen Fahrzeuge sogleich an, die Rhede mit 
dem Senkblei zu untersuchen. Am 2ten No
vember gegen Abend.war die ganze verbüw 
dete Flotte vor St. Jean d'Acre vereinigt, 
und die zum Beginn des Angriffs nothwendi-
gen Maßregeln wurden von Admiral Stop
ford ergriffen. Am 3ten November früh ord
nete die verbündete Flotte, sich auf solche Art, 
daß die 6 Fregatten und das Ottomanische 
Fahrzeug den südlichen Theil der Festung an
greifen sollten: die Dampfböte und die Eng
lischen Linienschiffe nahmen ihren Platz den 
nördlichen und westlichen Batterieen gegenüber. 
Des ziemlich heftigen und widrigen Windes 
wegen konnte das Treffen bis Mittag nicht 
begonnen werden; dann aber wurde der Wind 
schwacher und wehte aus Südwest; die Fahr
zeuge näherten sich der. Stadt. ..Um 2^ Uhr 
geschah von dem „Bellerophan^ der elfte Ha, 

nonenschuß, und das Feuer wurde allgemein. 
Es wahrte schon eine Stunde, als ein Pul
vermagazin in der Stadt in die Luft flog. 
Diese Explosion bedeckte die Stadt mit Stei
nen und Rauch und verursachte eine solche Er
schütterung, daß die Schiffe sie spürten. 

Das Feuer der Flotte wahrte ununterbrochen 
drei Stunden lang, bis die Dunkelheit dem 
Gefecht ein Ende machte. Die Egyprische Ar
tillerie antwortete anfangs tapfer, obgleich sie 
schlecht geleitet wurde, denn alle Schüsse gingen 
zu hoch und beschädigten nur leicht die Spitzen 
der Masten; die Artillerie der Flotte aber, 
mit Geschicklichkeit dirigirt, brachte die.feind
lichen Batterien, deren Feuer nach und nach 
geringer, und zuletzt nur durch einige Ge, 
schütze ausgeführt wurde, in Unordnung und 
vernichtete sie. Als in der Nacht vom 4. auf 
den 6., nach Mitternacht, der Ottomanische 
General Walker Bey dem Erzherzoge Friedrich 
die Anzeige machte^ daß die Egyptischen Trup, 
Pen anfingen die Festung zu räumen, schiffte 
sich Se. Kaiserl. Hoheit mit 80 Oesterreich!-
schen Marinesoldaten sogleich ein und landete 
bei dem den Oesterreichischen Fregatten gegen, 
über gelegenen Stadtthore. Er ^fand dasselbe 
verschlossen, benutzte aber eine Oeffnung,' 
welche man in der Mauer entdeckte/ in die 
Stadt einzudringen. Durch 100 Oesterreich!, 
sche Soldaten sogleich verstärkt, begab sich Se. 
Kaiserl. Hoheit nach der Citadelle, fand die
selbe gänzlich verlassen, und pflanzte mit eige« 
ner Hand die Fahne Sr. Hoheit des Sultans 
daselbst auf. 

Die Englischen und Türkischen Truppen 
kamen bald darauf an und besetzten ohne Wi, 
verstand die Stadt. Die 6000 Mann Tür
kischer Truppen, die von Beirut aus den 
Landweg eingeschlagen hatten, langten zu spät 
an, um Theil an der Einnahme von St. 
Zean d'Acre zu nehmen, dessen Oberbefehl 
Sellm Pascha anvertraut wurde. 

Die Garnison der Festung hatte aus 6000 
Mann bestanden , von denen 1000 Cavalle, 
risten außerhalb der Mauern im Lager stan
den, Alle Straßen waren von Todten und 



Verwundeten angefüllt; die Kugeln hatten 
schreckliche Verheerungen angerichtet. Die 
Egypcer hatten 1600 Tobte, von denen 700 
durch die Explosion de«. Pulvermagazins um« 
gekommen waren.' Man machte auch in dex 
Stadt 1200 Gefangene, und diese Zahl ver, 
Mehrte sich im Laufe des Tages bis auf 3000,-
durch die ZurüÄkehrenden, welche in der Nacht 
die Festung verlassen hatten, »md durch die 
von den benachbarten Bergvölkern wieder ein« 
gebrachten Flüchtlinge. Der Commandant des 
Platzes, Mahmud Bey, hatte sich mit der 
Cavallerie> so wie der Rest der Garnison, in 
der Richtung nach Jaffa gerettet. 

Man fand in Acre 400 Artillerie«Posi« 
tio.ns, und 160 Feldgeschütze, eine große Quam 
tität von Waffen jeder Art, von Munition 
und Provision, 76,000 Centner Pulver und 
2^ Millionen Piaster in Gold. 

Die Verbündeten haben an Tobten 6 Tür« 
ken, 16 Englander, unter welchen der erste 
Lieutenant des „Talbot", und 2 Oesterreicher; 
die Zahl der Verwundetm auf allen drei Es
kadren betragt 44. / 

Viele Chefs.der Bergvölker in der Umge« 
gend kommen sich zu unterwerfen. Die Um 
terwerfung des Chefs der MutualiS ist^beson« 
ders durch den Einfluß, den er in der Umge, 
gend ausübt, wichtig. 

Der einzige, noch Ibrahim Pascha zur Ver
bindung mir Egypten offene Weg ist gegen» 
wärtig abgeschnitten, denn, die Türkischen 
Truppen haben denselben besetzt uyd die Berg« 
Völker helfen ihnen hauptsächlich bei dieser 
Operation. Ibrahim Pascha ist fortwäh, 
rend in Zahle. ' 

Antiochia und KilliS haben sich unterworfen. 
In/ ersterer Stadt hat mau viel^Tuch und 
eine außerordentliche Quantität Reis gefunden. 
Aleppö hat seine Thore den Egyptischen Trup
pen verschlossen, welche sich mit Ibrahim wie« 
der vereinigen wollten. (Züschs) 

Aus der Preuß. StaatSzeitung ersieht man 
noch unter Anderm, daß die Verteidigung von 
St. Jean d'Acre hauptsächlich von dem ehe,/ 
maligen Poloischen Ofsicier Schulz geleitet. 

baß dieser gefangen wurde und die Belagerer 
innerhalb 3 Stunden gegen A),000 Kanonen« 
fchüsse.auf die Stadt feuerten. Zum Schluß 
des Artikels sagt.das genannte Blatt: „So 
fiel dies«»: Äegert'ihrer Stärke welrberühmte 
Astuüg <<die Bonaparte 1799 61 Tage lang 
vergebens chelagvttef «ckd von der er mit großem 
We'viuste'AbjichkS ckußte), - zu dere»? Einnahme 
Ibrahim Pascha zehn Monate Zeit und ein 
Heer von 40,000- Mann, bedurft hatte, nach 
einer Beschießung; vvll wenigen Stunden in 
die Hände der Türken und ihrer Verbündeten. 
Als eine,Merkwürdige Fügung mag hier der 
Belagerung und Einnahme St. Jean d'Äcee's 

"durch, die Kreuzfahrer im Jahre 1191. .en 
wähnt werden. . Auch damals lagen?Oester« 
reicher und Engländer, nur uicht in ganz so 
gutem Einvernehmen, vor.den unbezwingbaren 
Mauern dieser Stadt, welche das verbündete 
Heer bis - ins zwefte -Jahr aufhielt; auch 
bamals war ein Oesterreichischer Fürst, Her, 
zog Leopold der erste auf den Wällen 
dieser Festung, wo nunmehr in Eintracht die 
Fahnen der drei ^Mächte wehen, deren eine 
durch die beiden christlichen Mächte damals 
besiegt wurde, während diese wieder untereim 
ander in Hader gerathen waren. — Die Ein« 
nähme von St. Jean d'Acre dürfte der Ae, 
Optischen Herrschaft in Syrien ein baldiges 
Ende bereiten; sie muff den letzten Rest des 
erborgten Schimmers, welcher ihm noch ge, 
blieben war, von dem Haupte Mehmed Ali'S 
und seines Feldhauptmannes in Syrien ge
rissen haben." . 

. 'A lexandr ien,  vom 1 .  November .  
Mehmed Ali beharrt auf Sem Entschluß, 

Syrien trotz der Schlappen, Hie seine Armee 
erlitten, zu vertheidigen, obwohl die Herren 
Cochelet und WalewSki ihm hiervon qbrathen^ 
Von sehr gut unterrichteten Personen erfahren 
wir, daß der Vicekönig sich noch keinestöeges 
für besiegt halt und fortfährt, zu einem kräf, 
tigen Widerstand sich zu rüsten. Es ist ihm 
bereits gelungen, unter die Bewohner de« Li, 
banon den Samen-de? Zwietracht zu streuen. 
Diese beklagen sich bereits bitter, daß die ihnen 
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von den Alliirten gemachten Versprechungen sich entfernt haben. Jetzt herrscht bei uns 
. nicht erfüllt worden seyen. Die Maroniten eine Hungersnoth. Da auf 20 Stunden in 

sind besonders Unzufrieden über das Mißtrauen, die Runde Alles unter Wasser stand und zum 
welches die Alliirten gegen sie durch Abfüh? " Theit.noch steht, so können wir aus der Nach.-
rung ihres Emirs zeigten. Der Scheich Ab? barschast keine Hülfe erwarten, und aus der 
dallah befindet sich an 'der Spitze der Miß- Ferne kommt sie nicht schnell . genug. Wir 
vergnügten. Ibrahim Pascha / welcher den hören, daß von Genf mehrere Fuhren Kqrkvft 
Charakter der Libanon-Bewohner und der Alt feln unterwegs sind, und von anderwärs wird 
banesen, die man ihm entgegenstellt, kennt, man gleichfalls die Hülfe beschleunigen. Von 
wartet mit Ungeduld, bis England müde seyn Lyon bis Chalons, eine Strecke von 30 Stun-
wird, durch Austheilung von Geld diese Streit« den,, und von Lyon bis zum Mittelmeere, ist 
kräfte zusammenzuhalten, um dann einen gro» das Unglück nicht minder groß; mehrere 
ßen Schlag zu führen und sich wieder zum Städte und gegen 80 Dörfer sollen ganz ver
Herrn des Gebirgs zu machen. — Die Flotte schwuyden sein. Die Zahl der Umgekommenen 
liegt zwar Fortwahrend im Hafen von Ale» belauft sich auf Hunderte." 
xandrien, ist aber bei dem ersten Signal zur —Großbrittanien und Irland verzehren jäh« 
Abfahrt bereit. Herr Walewski wird bis auf lich für ungefähr 26 Mill. Pfd. Sterl. geistige 
weitere Befehle m Alexandrien bei Herrn Co» Getränke. Bloß das Geld, das jahrlich in 
chelet verbleiben. Wachholderbranntwein ausgegeben wird, könnte 

vermischte Osehrichten. die ganze Bevölkerung ein halbes Jahr lang 
— Riga,  den 19.  Novbr .  Am 14.  d.  mi t  Brod versorgen.  D ie  Mäßigkei tsvere ine 

M. zeigte sich, nach eingetretenem maßigem haben noch viel zu leisten. 
Froste,  bere i t«  Tre ibe is  in  unserer  Püna;  — Der bekannte Mäßigkei tsprediger  Ma-
am 16. setzte sich dasselbe oberhalb der Brücken» thew' nahm dieser Tage in Dublin unter ge, 
pfähle, am 17. auch unterhalb derselben fest, waltigem Zudrange etwa 20,000 Personen 
und am .18. war, durch den bis auf 3 Grad das Gelübde ab, sich aller geistigen Getränke 
gestiegenen Frost das zusammengeschobene Eis zn enthalten und bloß Thee und andere nicht 
schon für Fußgänger zu passiren. An dem» berauschende Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, 
selben Tage gingen auch noch 14 Schiffe von Pater Mathew erklärte bei diesem Anlasse, 
der Bolderaa aus in See. (Züsch.) daß die Zahl der Theetotalisten in Irland be, 

— Ein Schreiben aus Lyon vom 14. Nov. reits L Millionen betrage. Er wird sich in 
enthält unter Anderem Folgendes: „Das kurzem nach England' begeben und seine Ar, 
Wasser verläuft sich, aber man fürchtet nach beiten hier ln denjenigen Städten beginnen, 
dem seit gestern eingetretenen furchtbaren Re« wo sich viel Zrländer befinden. 
genwetter ein neues Wachsen. (Bekanntlich — Im Dorfe Straszyn, eine Meile von 
ist dies wirklich geschehen). Wir sehen jetzt Danzig, soll sich gegenwärtig ein Bauerknabe 
die schrecklichen Verwüstungen, welche bisher befinden, welcher zuweilen in einen idio-magne? 
zum Theil von den Fluchen bedeckt waren. tischen Zustand verfällt. AlSdann soll er in 
Mehrere Straßen sind Tage lang Ströme ge, einer für seine Verhältnisse' und Erziehung seU 
wesen, und diese Ströme haben die Grund» tenen, recht gebildeten Sprache über ihm sonst 
festen der Häuser unterwühlt und den Sturz fremdartige Gegenstande sprechen. 
vieler verursacht. In Lyon selbst sind 700, bis -
800 Häuser nur ein Trümmerhaufen. Die Anekdoten. 
Zahl der Opfer kann nicht geschätzt werden. Ein armer Jude in zerrissenen Kleidern 
Piele Leute fehlen; 5och ist es möglich , daß prafentirte sich in Berlin einem reichen Ban, 
manche davon nicht umgekommen sind, fyndtra qukr. Dieser fragte: „Was führt Sie hie, 



her?"  „ Ich Hab'  gemacht  e ine Kunst re ise,  
und bitte um Ihre Unterstützung", war die 
Antwort. „Sie haben gemacht eine Kunst« 
reise?" entgegnete der reiche Banquier, indem 
er mpsternde Blicke auf die zerrissenen Kleider 
des vor ihm Stehenden warf. „Allerdings!" 
replicirte dieser. „Ich bin'gereist von War« 
schau bis nach Berlin mit 6 Pfennig, ist das 
keine Kunstreise?" 

Ein junger, eitler Mann, den das Glück 
zum Obristen gemacht hatte, unterhielt sich 
bei einem Feste mit Mei jungen Damen, und 
lächelte und lachte immerfort, um ihnen seine 
blendend weißen Zähne sehen zu lassen. Als 
er sich endlich abwandte, fragte die Eine: 

Ob denn..wohl dieser junge Mann Pulver 
gerochen hat?" — „O ja, Zahnpulver!" 
versetzte die Nachbarin. (Züsch:) 

-  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von der Pernauschen Steuer, Verwaltung 

werden desmtttelst alle Steuerpflichtigen dieser 
Stadtgemeinde, welche ihre Kronsabgaben für 
das laufende Hahr, wie auch aus früheren 
Jahren restiren, aufgefordert, selbige unge« 
säumt Hieselbst abzutragen, und sich zu ge, 
wartigen, daß gegen alle Diejenigen, welche 
dieser Aufforderung nach Verlauf von 14 Tagen 
nicht nachgekommen sein sollten, ganz unfehl« 
bar execurivisch verfahren werden wird. Ge« 
geben PernaU-Steuerverwaltung, den 16. No« 
vember 1S40. 

Steuerherr E. G. Barlehn. 
Nr« L6Z. G. H. Schütze, Notr. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei Unterzeichnetem sind nachstehende ehst-
nische Bücher zu haben: 

Palwe Ramat, 
daS Exemplar zu 20 Kop. Silber. 

Kunninga Taweti Läulo Ramat, 
das Exemplar zu 16 Kop. Silber» 
Weikise Hanso luggu tühja sare peäl, 
das Exemplar zu LS Kop. K. M. 

Aiawlte pero walgussel, 
das Exemplar zu 40 Kop. K. M. 

'.Waene Mart, 
das Exemplar zu 20 Kop. K. M. 

Willem Nawi ello«päwad 
das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 

Wina-katk, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. 

Lambrise Ramat, 
daS Exemplar gebunden 3 Rbl. B. A. 
I e n o w e w a, . 

das Exemplar zu 26 Kop. K. M. 
Im Deutschen:. 

Unterricht im andächtigen Gebet, 
das Exemplar zu 10 Kop. Silber. ? 

W.  Borm,  « 
Stadt, Buchdrucker.' 

Bei meinem Haufe unweit der Wasser« 
pfotte ist der große steinerne Speicher zu ver, 
miethen. Das Nähere ist im Zimmermeister 
Marschingschen Hause zu erfahren bei 

M. I. Rundalzoff. 3 

Meine Abreise nach St. Petersburg zeige 
ich hierdurch an. 

Pernau, den 27. Novbr. 1340. 
A. F. Gerhard. 

Gutkeimende Kleesaat ist zu habep 
in Riga bei Bernh. Kleberg. 2* 

Vom 24. bis zum 30. November. 
Getsukte. St. Nikolai«Kirche: Heinrich 

Jacob Holmberg. — - St. Elisabeth's'Kirche: 
Catharina Tauts. — Alexander Eduard 
Jürgens. ^ 

Veerdigte. St. Nikolai-Kirche: Heinrich 
August Schmidt, alt 26 Jahr 9 Monat. — 
St. Elisabeth's-Kirche: Maria Theresia Erler, 
alt 44 L. 9 M. — Otto Wassermann, alt 

-1 J5 9 M. -- Christina Elisabeth, eine 
Soldatentochter, alt 1 Monat 17 Tage. —> 
Lisa, eine Soldatentvchter, alt 2 I. — Elisa, 
beth Treimaon, alt 3 I. — Mam', Ra« 
diwon'S Eheweib, alt 70 Jahr. 



Pernausches 

Sonnabend 

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

Kronstadt ,  vom 19.  November .  .100,000 Soldaten d ie  Zuschauer  auf  dem 
DaS am 2ten November von hier mit Bal« Amphitheater gleichsam blokirt halten. Es 

last abgegangene Preußische Schiff „Wichel. werden außerdem zur Aufrechthaltung der Ruh
mine," Kapt. Z. F. Hammer, ist am 3ten die. außerordentlichsten 'Maßregeln getroffen. 
November, Morgens, auf der Znsel Seskar Man giebt den 20. December als den Tag 
gestrandet. der Feierlichkeit an. 

< Ein auf hier bestimmtes Engl. Schiff ist Die Königin Christine wird, wie eS heißt, 
am 13. d., Morgens 5 Uhr, bei Schneege, 4ten k. M. Paris verlassen, um sich nach 
stüber, auf der Küste Seskars feftgerarhen, Florenz zu begeben. 
und nachdem es wieder freigekommen, auf Die Verhandlungen der Deputirtenkammer 
17 Faden Wasser gesunken. Die Mannschaft "hmen jetzt den meisten Platz in den Zeü 
hat sich gerettet, ohne jedoch etwas von ihrem tungen ein. Vorzuglich streiten sich Thiers 
Eigenrhum oder der Ladung bergen zu können. Guizot über ihre Regierungsgrundsätze, 

So weit das Auge reicht, ist das westliche und halten über diesen Gegenstand solche 
Fahrwasser mit festem Eise betxckt. lange Reden, daß wir unmöglich dieselben 

^ ^ ^ wiedergeben können. Zeder der beiden Mäw 
Par is  vom, 23» November .  yer  sucht  fe ine Pol i t ik  zu ver the id igen,  und 

Die Vorbereitungen zu ber Feierlichkeit bei es wäre Zeit, daß ein anderer Gegenstand an 
Empfang der Nap»leonischen Asche werden die Reihe käme, denn diese Debatten zwischen 
mit außerordentlicher Thätigkeit fortgesetzt. den zwei Ministern fangen, an zu langweilen; 
Die Esplanade des Invaliden«Hotels wird um so mehr, als es sich meist um vergan, 
amphitheatralisch für S0,000 Personen einge» gene Dinge handelt, die nicht wehr" zu ändern 
richtet; aber rings um dieses Amphitheater sind. 
errichtet man Palisaden, die eine Akt von Selbst: diejenigen Blätter, die am begei, 
verschanztem Lager bilden werden, in welchem stertsten von der Wirkung sprechen, die die 



Rehen des Hrn. Thiers auf die Kammern Bermudez dieser Politik nicht fremd sey, 
hervorbrächten, und die das Talent des Hrn. welche die Karlistett-und hie Gemäßigten, mit 
Gllizot aus alle Weise herabzuwürdigen suchen, Ausschluß der Inquisitions« Partei, gegen die 
schmeicheln sich doch nicht mit der Hoffnung, Revolution und die Anarchie vereinigen würde, 
daß die Kammern gegen den Letzteren und Man will auch wissen, daß mehrere eigen, 
für den Ersreren stimmen werden. Die De» händige Briefe, welche der Marschall Espa» 
hatten, sagen sie, interessiren die Kammern tero an die Königin »Regentm kurz vor ihrer 
und das Publikum als eine großartige Kot Abreise von Madrid nach Barcelona gerichtet 
mödie, worin Minister und Gesandte die habe, veröffentlicht werden sollen, und daß da« 
Rollen übernommen hätten, und sich mit durch der Marschall, der jetzt in Spanien 
Hintansetzung aller politischen und diploma« herrschenden Partei gegenüber, sehr kompro, 
tischen Convenienzen, derbe Wahrheiten sagten, mittirt werden würde." 
aber das Resultat werde dasselbe bleiben: eine London, vom 27. November. 
Majorität für das jetzige Cabinet. Der Morning Herald theilt ein aus Lon» 

Vorgestern Nachmittag waren beinahe ein don vom 14. November datirtes Memorandum 
junger Mann und eine Dame in der Straße der Londoner Konferenz mit, welches den Gang 
Feydeau durch ein Cabriolet überfahren wor, andeutet, den die vier Mächte Mehmed -Alt 
den. Ein Vorübergehender stieß sie lebhaft freigelassen haben, um sich mit dem Sultan 
auf das Trottoir und empfing dafür den Dank zu versöhnen. Dieses Dokument bezieht sich 
der Mutter, die sich hinter ihnen befand. Es auf die Instruction Lord'Ponsonby's vom ä6. 
war die Königin der Franzosen mit dem Oktober des Inhalts, daß, nach gehaltener 
Herzog v. AuMale und der Prinzessin Cle, Berathüng der Abgesandten der vier Mächte 
mentine. zu London, man es für rathsam erachtet habe, 

DaS ganze Land zwischen Tarascon und daß die. Repräsentanten der vier Mächte zu 
Arles stand am 17ten noch unter Wasser und Konstantinopel für ermächtigt erklärt würden, 
bildete einen großen See, aus welchem hin der Pforte vorzustellen, wie die vier Mächte, 
und wieder einzelne Dächer und Schornsteine in Übereinstimmung mit den Stipulationen 
hervorragten. Auf den Höhen Ovaren die der dem Traktat vom 16. Juli hinzugefügten 
Viehheerden zusammengedrängt und schrieen Separat,Akte, glaubten, der Regierung. Sr. 
vor Hunger. Eine Unzahl von .Ochsen und Hoheit angelegentlichst nicht nur die Wieder« 
Kühen ist umgekommen. Der Wasserstand Übertragung der Functionen eines Pascha'S« 
der Seine ist fortwährend hoch; die Straße von Aegypten an Mehmed Ali, sondern zu» 
nach Choisy und die Ebene von Jssy stehen gleich die Wiedereinsetzung desselben, in dieses 
Unter Wasser. Nach der amtlichen Übersicht Paschalik nach den durch die Convention vom 
beträgt die Zahl der bis jetzt in Folge der letz, 16. Juli festgestellten Bedingungen, anrathen 
ten Überschwemmung eingestürzten Häuser, zu müssen, vorausgesetzt, daß sich derselbe voll« 
Mit Inbegriff von 106 stark beschädigten, 1200. ständig - unterwerfe, die Flotte herausgebe. 

Aus Bordeaux schreibt man: „ES wird in und seine Truppen aus ganz Syrien, aus 
der politischen Welt viel von einem eigenhän« Adana, Kandien, Arabien und den heiligen 

- digen Briefe gesprochen, den die Königin Marie Städten zurückziehe, wobei sich wohl verstehe, 
Christine an Den CarloS gerichtet hätte, und daß der erbliche Titel zurückgenommen werden 
worin sie ihn auffordere, ihr in der Monarch» könne, wenn Mehmed Alt oder seine Nachfol, 
fchen Restauration Spaniens beizustehen, und ger die erwähnten Bedingungen verletzten, 
zwar mittelst einer Vermählung ihrer Kinder, Der Nutzen einer solchen an den Sultan zu 

- wodurch der letzte Wunsch Ferdinands VII. richtenden Vorstellung, heißt es nun in dem 
erfüllt werde. Man versichert, daß Herr Zea Memorandum, sey von den vier Höfen aner» 



kannt worden, jedoch sey das Wiener Kabinet 
der Meinung gewesen, daß jener Rath der 
vier Mächte an den Divan erst dann ertheilt 
werden solle, wenn Mehmed Ali die Gnade 
seines Souverains angerufen und sich den 
Entscheidungen Sr. Hoheit unterworfen hätte. 
Dieser Ansicht, die nur die Achtung der.kom 
trahirenden Mächte für die- Souverainetät 
und Unabhängigkeit des Sultans bethätige, 
seyen die anderen Machte beigetreten. Da 
man nun so sehr, wie möglich den Augenblick 
zu beschleunigen wünsche, so hätten die vier 
großen Mächte es für angemessen erachtet, 
ohne Aufschub Mehmed Ali den ihm noch 
offenen Weg anzuzeigen, auf daß er in Gna, 
den von seinem Herrn aufgenommen werde 
und die Wiedereinsetzung in das Paschalik 
von Aegypten erhalte, ungeachtet der eNtschei, 
denden Ereignisse, die sich gegen ihn auSge, 
sprechen. In Folge dessen sey gemeinschaft, 
lich verfügt worden, daß Admiral Stopford 
zu dem Ende von der Britischen Regierung 
die nöthigen Instructionen erhalten solle, daß 
diese dann den Bevollmächtigten der Höfe von 
Oesterreich, Preußen und Rußland zur In
formation für ihre Kabinette mitgetheilt wer
den sollten, und daß auch der Türkische Bot, 
schafter Schekib Efendi eine Abschrift von die, 
sem Memorandum, so wie von der ihm bei« 
gefügten Instruction empfangen solle. 

Die Nachricht von der Einnahme St. Zean 
d'Acre's veranlaßt die Morning Chronicle zu 
folgenden Bemerkungen: „Wenn Herr Wa» 
lewski die größte Mühe von der Welt hatte, 
Mehmed Ali von der Einwilligung in die ihm 
vom Sultan und seinen Verbündeten vorge, 
schlagenen Bedingungen zurückzuhalten, so lange 
er Herrn Thiers an der Spitze des Französi» 
schen Ministeriums glaubte, so können wir 
jetzt, da der Verlust St. Zean d'Acre's zu sei« 
nen anderen Niederlagen hinzukommt, wohl 
überzeugt seyen, daß er mchc länger zögern 
wird. Es soll sogar in Triest schon die Nach? 
richt eingegangen seyn, daß Graf WalewSky, 
sich mit dem Befthl des Vice, Königs an 
Ibrahim, Syrien zu räumen, von Alexandrien 

dorthin begeben habe. Dies ist vielleicht eine 
vorzeitige Nachricht, aber der Pascha muß jetzt 
doch sehr besorgt seyn,.zu erfahren, ob man 
ihn im Besitz von Aegypten lassen wird. Es 
braucht von seiner Seite jetzt keine unnöthige 
Zögerung gefürchtet zu werden, und wir köm 
nen in der That die Türkisch «Aegyptische Frage 
als fast abgemacht betrachten." 
- In Bezug auf Mittheilungen seines Ma, 
drider Korrespondenten (s. Madrid vom 13.) 
und Aeußerungen Französischer Blatter bemerkt 
der ministerielle Globe: „Wir sehen mit Be
dauern, daß man Besorgnisse darüber hegt, 
die Französische Regierung möchte geneigt seyn, 
der Königin Christine bei einem Versuche ihre 
Autorität wieder zu erlangen, zu unterstützen. 
Das „Commerce" sagt: „„Es ist mehrmals 
die Rede davon gewesen, daß^sich in den Nord, 
Provinzen Spaniens, wo der Bürgerkrieg noch 
nachklingt, eine Bewegung vorbereite, die den 
Zweck habe, die Autorität der Königin Chri
stine wiederherzustellen. 

Wiesbaden,  vom 24.  November .  
Heute ist die Großfürstin Helena von Ruß, 

land unter dem Namen einer Grafin Roma, 
noss mir ihren Prinzessinnen Töchtern in Be» 
gleitung der verwittweten Frau Herzogin von 
Nassau nach Darmstadt abgereist. Sie ge, 
denkt, am 18. December in St. Petersburg 
einzutreffen. 

Mannheim,  vom 26.  Novbr .  
Von hier aus sind heute an die Königl. 

Französische Gesandtschaft in Carlsruhe für die 
Nothleidenden an der Rhone und Saone 2009 
Franken abgegangen. Auch in CarlSruhe, 
Käferthal und anderen Städten des Badischen 
Lasides wird jetzt für die Verunglückten jenseits 
des Rhein eifrig und mit wahrer Menschen« 
liebe, ohne Rücksicht auf die jetzigen sehr ge, 
spannten politischen Verhältnisse, kollectirt! 
(Auch in Stuttgart fordert Commerzienrath 
Jobst zu Beiträgen auf). — Das Zwei, 
brücker Wochenblatt enthielt gestern einen Auft 
ruf an die Pfälzer mit dem Eingang: „Wo 
es Noch thut, kennt der Deutsche keine Na, 
tion: — aus allen Gauen des Deutschen Va? 



terlandeS ertönt der Hülferuf für die Unglück forgniß'neue Nahrung. Herr Olozaga, der 
lichen an der Rhont und Saone. zum Botschafter in Paris ernannt worden 

Augsburg,  vom 26.  November .  is t ,  hat te  am 13ten bere i ts  e inen P la tz  in  der  
Gegenwartig befindet sich hier ein Tisch, Diligence genommen, um.sich nach Paris zu 

lermeister Namens Niger aus Nördlingen, begeben, verschob aber seine Abreise noch, wahr« 
welcher daS Modell einer von ihm erfundenen scheinlich, weil die Nachricht von der Erlas» 
Kriegs «Maschine zeigt, die hauptsächlich beim sung des Manifestes oder dieses selbst ange« 
Eindringen in Quarrä'S anwendbar seyn dürfte. kommen war. Der Sohn des Herrn Sancho, 
Dieselbe stellt einen MuntttonS, Wagen vor, ein junger Ä?ann von neunzehn Jahren, soll 
tn welchem eine kleine Zahl Mannschaft ver« zum Secretair bei der Spanischen Borschaft 
borgen ist, die mit Leichtigkeit'den Wagen in in Paris ernannt worden seyn. 
Bewegung setzt und die übrigen Vorrichtung Vom 22sten. 
gen dirigirt. - Die dabei angebrachte Mecha, Seit gestern ist das Gerücht verbreitet, der 
nik in Betreff des Selbstladens,. Richtens, Herzog von Vitoria stehe, in Folge einer DiS, 
und AbbrennenS der Schießgewehre, resp. kussion mit den übrigen Mitgliedern der Re« 
Kanonen, verrichtet alles dieses mit der größ« gierüng, auf dem Punkte, seine Entlassung 
ten Geschwindigkeit und laßt sich auch bei zu nehmen. Die Anhänger der Königin 
großen Kriegsschiffen anwenden. Vielleicht Christine, die sich noch im Dienste der Kö« 
ließe sich dieses FortschaffungS« System auch nigin Isabel!« befinden, verbergen ihre Freude 
auf Eisenbahnen anwenden» darüber nicht. Die ultra »liberale Partei da« 

Amsterdam, vom 23.  November« gegen fängt  je tz t  laut  und ungestüm zu fordern 
Heute fand hier die feierliche Huldigung an, baß sämmtliche Hofstellen mit solchen 

Sr. Majestät des Königs statt. Personen besetzt werden sollen, deren Erge« 
Vom 29sten. benheit für die neue Ordnung der Dinge er« 

Bei der gestrigen Illumination war das probt sey. 
Gedränge in den Straßen so groß, daß, unge« Griechenland. 
achtet der von der Polizei getroffenen Sicher«. Den letzten Nachrichten zufolge, die in 
heitS« Maßregeln, 2 Manner und 3 Frauen, Triest aus Athen eingegangen, scheint die Ein« 
worunter 2 Schwangere, und 1 Mädchen von nähme von Acre durch die Türkischen Truppen 
12 Jahren erdrückt worden sind. Heute früh keinen' guten Eindruck daselbst gemacht zu 
brach hier kn eiyer Zucker«Raffinerie Feuer haben. Man besorgt, daß die Türken, durch 
aus, jedoch ohne ernstlichen Schaden anzui die Erfolge in Syrien aufgeblasen, eine stol« 
richten. . ' zere Haltung gegen Griechenland annehmen 

Madr id ,  vom 18.  November .  werden.  Man füh l te  s ich ohnedies in  der  
Dem Englischen ministeriellen Globe wird letzten Zeit durch das Benehmen des OSma« 

aus Madrid vom 13. Oktober geschrieben: nifthen Gesandten MussuruS etwas verletzt; 
„Obgleich daS Manifest der Königin, welches bei verschiedenen.Reibungen, die einige gegen 
Herrn Martinez de la Äiosa und ihrem Beicht» Türkische Unterthanen stattgehabte gerichtliche 
vater zugeschrieben wird, mit Kälte aufgenom« Einschreitungen veranlagten, hatte er sich in 
wen worden ist, so fürchtet man doch, daß einem etwas hohen Tone über die Griechischen 
daran gearbeitet wird, die Königin wieder Institutionen vernehmen lassen. 
ans Ruder zu bringen, da man weiS, daS ein Konstantinopel, vom 10. November. 
Mitglied der Regentschaft nicht Espartero Die Eroberung von St. Zean d'Acre wird 
— einen geheimtn Briefwechsel mit ihr un« . den Verlust von Syrien für Mehmed Ali 
terhält. Auch giebt ihre Reise nach Paris, zur Folge haben. Der nächst« Punkt, der 
dem Brennpunkte aller Zntriguen, dieser Be« in die Hände der Alliirten fallen muß, ist Jaffa. 



Wenn anders die unruhige See keine bedeu, 
renden Hindernisse in den Weg legt, so wer-
ten Mir nächstens die Kunde von der Einnahme 
dieser Stadt erhalten. Von Jaffa aus wer-
den die Türkischen Truppen nach dem Jordan, 
oder über Jerusalem nach dem Todten Meere 
vordringen. Auf jeden Fall geht der Feld
zugsplan darauf hin,' die Communication der 
Armee Ibrahim Pascha's mit Aegypten so 
bald wie möglich aufzuheben. Da sich indessen 
in der Wirklichkeit die Dinge anders gestal
ten, als auf dem Papier, so ist es möglich, 
daß dieser Versuch von Acre aus über Da, 
maskus oder in irgend einer andern Richtung 
gemacht werde. — Von der Armee des Tau-
rus sind keine neuen Meldungen eingegangen; 
man erwartet jedoch von Tag zu Tag die Nach
richt von dem Einzüge der Großherrlichen 
Truppen in Aleppo. 
. Eine sehr wichtige Nachricht ist in dieser 
Woche von London hier eingegangen, wichtig, 
weil sie uns die Kunde bringt, daß Mehmed 
Ali zum letzten Mal aufgefordert wird, sich 
dem Sultan förmlich zu unterwerfen. Die 
Bedingungen sind: 1) Mehmed Ali und seine 
Nachkommen sollen zur Pforte in dem Ver-
hältniß von abhangigen Statthaltern für die 
Zukunft stehen, daher 2) Tribut entrichten 
und 3) all? äußern Abzeichen, die auch nur 
entfernt auf eine.Art von Unabhängigkeit hin
deuten könnten, ablegen. 

Vom Ilten. Zufolge der gestern bereits 
mitgetheilten Bedingungen: „1) Mehmed Ali 
und seine Nachkommen sollen in Zukunft zur 
Pforte im strengsten Verhaltnisse von Unter
thanen und abhangigen Statthaltern stehen, 
daher 2) Tribut entrichten und 3) alle äußern 
Abzeichen, die auch nur entfernt eine Unab, 
hängigkeit andeuten könnten, ablegen", müßte 
ohne Verzug die Egyptifche Uniform bei dem 
Mitilair abgeschafft und diese so wie die von 
dem Vicekünig gebrauchte besondere Ftagge bei 
der Marine durch die OSmanische ersetzt wer, 
den zc. Eben so müßte der Vicekünig seine 
tlvch übrigen Truppen sogleich aus Syrien und 
Arabien zurückziehen und sie auf einen nume» 

risch von der Pforte zu bestimmenden Stand 
beschränken, die Flotte zurückstellen zc. 

A lexandr ien,  vom 6 .  November .  
Es sind 6000 Mann regulairer Truppen 

und 1000 Beduinen von Kahira über El 
Arish nach.Syrie« abgesandt worden. Einige 
Drusen,Scheik'S, die sie begleiten, sind wahr, 
scheinlich sehr glücklich, daß sie eine Gelegen» 
heit haben, Mehmed Ali zu verlassen, und 
sich der neuen Ordnung der Dinge anzu, 
schließen. 

Am 30. v. M. kam das Französische Dampf
schiff aus Syrien zurück. Es hatte den Dra, 
goman des Pascha's, Chosrew Efendi, am 
Bord, der mit Depeschen an Ibrahim nach 
Syrien geschickt, und auf seiner Rückreise 
von den Aegyptischen Soldaten angegriffen, 
ausgeplündert und tüchtig durchgeprügelt wurde. 
Ein Glück für ihn, daß die goldene Kette, 
an der er seine Uhr trug, bei der gewaltsamen 
Abnahme zersprang, sonst wäre er wahrschein, 
lich erdrosselt worden. Noch trägt er blutige 
Spuren davon am Halse. Zwei Aerzte ha» 
ben ihn jetzt unter den Händen, um den jam, 
merlich Zugerichteten wieder zusammen zu fli
cken. Alle Europäer freuen sich, daß die 
Prügel an den rechten Mann gekommen sind; 
denn dieser Dragoman ist einer von den Hochs 
mükhigen, aufgeblasenen Dummköpfen des 
Pascha's, welche die Europäer so schnöde be, 
handeln. Durch ihn erfuhr man, daß d^r 
Kommandant und die -Garnison von St. 
Jean d'Acre erklärt haben, daß sie sich nicht 

" vertheidigen würden^, wenn man sie angreifen 
sollte, indem sie ohne Geld und Lebensmittel 
seyen. Eine Oka Fleisch kostet 16 Piaster. 
Von Schuhen und Kleidung fast ganz ent
blößt, sind die armen Soldaten im wahren 
Sinne des Wortes verhungerte Sansculotten; 
und so soll eS mit der ganzen .Armee in Sy
rien beschaffen seyn — nichts im Leibe und 
nichts auf dem Leibe. Sie haben kaum phy, 
fische Kraft genug, um zum Feinde überzuf 
gehen, der sie nährt, kleidet und ihren rüL, 
ständigen Sold auszahlt, und welcher Aegyp: 



tische Soldat wird solchen Annbittungen wi
derstehen. 

S y r i e n .  
Nach dem in der Malta-Times enthaltenen 

Berichte über die Einnahme von St. Zean 
d'Acre war es Her Admiral Stopford selbst, 
der, sein Admiralschiff verlassend und das 
Dampfschiff „Phönix" besteigend, den ersten 
Schuß auf diese Festung abfeuerte. Er ward 
übrigens vom Ingenieur Smith wacker unten 
stützt. Commodore Napier befehligte eine Di
vision und hörte nicht auf zu feuern, bis alle 
feindlichen Kanonen schwiegen. - Auch Admiral 
Walker hat sich ausgezeichnet und ist in Kon
stantinopel zum Pascha ernannt worden. Mach 
demselben Blatte wurden 3000 Egypter zu 
Gefangenen gemacht, 1600 bis 1700 durch 
die Explosion und 600 auf den Wällen ge> 
tödtet. Die Engländer geben ihren Verlust 
auf 14 Todte und 42 Verwundete an. 

M i  6 ce l len.  '  

Die beiden Wahnsinn igen.  E in  son
derbares Ereigniß kam unlängst in dem Zrrem 
Hause zu Lancaster vor. . Ein Edelmann ^»uS 
der Gegend von Middleton wurde, von einer 
Geisteskrankheit befallen, durch den Magistrat 
der Stadt einem Pfarrbeamten übergeben, um 
in daS Zrrenhaus abgeführt zu werden. Man 
redete dem Kranken ein, er sollte eine Spa, 
zierfahrt machen. Auf dem Wege jedoch hatte 
der Wahnsinnige Argwohn geschöpft. Man 
war in Lancaster zu spät angekommen, um 
gleich den Kranken an seinen Bestimmungsort 
zu bringen, und stieg daher in einem Gast
hofe ab. Des andern Morgens stand der 
Wahnsinnige sehr früh auf; geschah es nun 
aus Neugierde oder aus einem andern Grunde, 
er durchsuchte die Taschen des Beamten,- welk 
eher fest schlief. Wie erstaunte er, als er da
selbst einen Magistratsbefehl fand, daß er ein
gesperrt, werden solle. Er nahm die Schrift, 
ging schnell in das ZrrenhauS, ließ sich vor 
den-Inspektor bringen, und meldete ihm, er 
sey beauftragt, ihm einen unglücklichen Wahn

sinnigen zu übergeben; er fügte hinzu: „Zch 
muß Zhnen jedoch im Voraus bemerken, daß 
sein Wahnsinn ganz besonderer Art ist; dieser 
Mensch hat die extravagantesten Zdeen; eS 
darf Sie nicht wundern, wenn er sagt, ich 
sey der Wahnsinnige, und daß er den Auf
trag habe, mich einsperren zu lassen." Er 
übergab sodann einen Befehl und entfernte 
sich, den Wahnsinnigen zu holen. Zn dem 
Gasthofe angekommen, weckte er .den Beam» 
ten mit dem Vorwurfe, daß er zu lange schlafe. 
Man frühstückte und beschloß, «ine Promenade 
zu machen. Der Beamte ergriff die Gelegen
heit, und nahm seine Richtung nach dem Ir
renhaus?, und sein Gefährte, weit davon ent
fernt, ihn abzuhalten , äußerte vielmehr den 
Wunsch, das Znnere zu besichtigen. Das 
wünschte eben sein Führer auch, welcher sich 
gratulirte, so leicht seine Mission erfüllen zu 
können. Sie kamen zur Thür, und wurden 
vom Znspector empfangen. Der Beamte 
greift in seine Taschen und sucht seine Ordre, 
erstaunt, sie nicht zu finden; während dieser 
Zeit hatte ihn sein Gefahrte schon dem Zn
spector vorgestellt, und ihn an daS erinnert, 
was er ihm schon des Morgens gesagt, indem 
er sprach: „Bemächtigen Sie sich seiner, 
scheeren Sie ihm den Kopf, und ziehen Sie 
ihm die Zwangsjacke an/- Zwei Manner 
fielen sodann über den Unglücklichen her, wel
cher vergebens gegen diele Gewalt Einsprache 
that und behauptete, dtt Andere sey der Wahn, 
sinnige, und er sein Führer. Man achtete 
Vicht auf sein Geschrei, schleppte ihn fort, schor 
ihm den Kopf kahl, und zog ihm die Zwangs, 
jacke an. Der Andere aber entfernte sich, ging 
ruhig in seinen Gasthof, bezahlte ünd kehrte 
nach Middleton zurück, wo man nicht wenig 
erstaunt war, ihn wieder zu sehen. Anfangs 
glaubte man, er habe feinen Führer getödtet, 
und als man ihn fragte, was aus diesem ge« 
Morden, antwortete er: „Zch habe ihn im 
Narrenhause zu Lancaster gelassen.. Man hat 
ihm den Kopf geschoren und die Zwangsjacke 
angelegt; er ist zum Binden Mahnsinnig." 
Zn der That hatte der Beamte fast den Ver, 
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stand verloren: die üble Behandlung hatte ihn sten Lasten hebt und senkt bis auf eine Linie 
beinahe zum Wahnsinnigen gemacht. Endlich Unterschied. Die ersten Vorbereitungen, um 
hellte sich die Sache auf, und nach einer mit Dampf zu bauen, sind etwas kostspielig, 
Woche entließ man ihn» Er kam blaß, abge, aber im Ganzen beträgt der Vortheil am 
magert, mehr einem entwichenen Irren, als Tagelohl, 60 Procent.' (Züsch.) 
einem vernünftigen Menschen ahnlich, in. sei» -----
ner Heimath an. Die Chronik erzählt nicht, A n e k d o t e. 
was aus dem wirklich Wahnsinnigen geworden, Drel Fischer beschäftigen sich am Ufer der 
ob er eingesperrt wurde, oder ob ihn die Seine, dem Hause eines Herrn M* .gegen, 
Freude, sich so schön gerächt zu haben, wieder über, mit Fischen. Sie schienen ganz zn ih< 
zu Verstand gebracht hat. (Züsch.) rem Geschäfte geschaffen; um 10 Uhr Vor, 

> . ' ^ mittags am Ufer angekommen, saßen sie mit. 
Aufbau der  Häuser  vermi t te ls t  der  bewundernswer then Geduld e ines Anglers  

Dampf .  Herr  Zobard von Brüssel ,  bekannt  noch um 6  Uhr  Nachmi t tags da,  unbeweg,  
durch seine industriellen Kenntnisse, erzählt lich, den Arm ausgestreckt. Herrn M* schien 
aus einer neulich nach England gemachten ihr Anblick sehr zu ergötzen. Mehrere Stun,' 
Reise Folgendes: „Nahe am Hafen von Li» den bereits sah er ihnen durch's Fenster zu, 
verpool erhebt sich gegenwartig ein ungeheures endlich ging er sogar zu ihnen hinab. „Nun, 
Gebäude aus Quadersteinen. Es ist zum meine Herren, wie geht's mit dem Angeln?" 
Zollhaus bestimmt. Da ich keine Arbeiter — „Nicht schlecht," erwiederte der Eine, 
sah, fragte ich, weshalb man nicht arbeite, „nicht schlecht; jetzt eben schnappt einer an." 
man erwiederte mir aber^ daß allerdings ge, — „Zch sehe nichts," erwiederte Herr M* 
arbeitet werde und alle Arbeiter anwesend — „Glauben Sie nur. Zweifeln Sie an 
seien; einer stand oben auf der Mauer, ein meiner Geschicklichkeit? Sie ahnen gar nicht, 
anderer unten an einem Krahn und der dritte was für einen Fisch ich jetzt eben gefangen 
hielt den Hahn einer Dampfmaschine, und habe," sagt der Fischer.—„Einen Weißfisch? 
diese drei Leute thaten so viel als 300 Mau, — „Nein." — „Einen Gründling?" — 
rer, die Backsteine legten. Steine von 4000 „Nein." „Also was?" /„Sie selbst mein 
Pft». Gewicht wurden in die zweite Etage . Herr; Sie schulden dem Herrn N* so und 
hinaufgehoben an die Mauer, wo der Arbeiter so viel, und ich bin ein Gerichtsdiener, und 
sich befand; dieser empfingt manipulirte sie habe einen Verhaftbefehl gegen Sie. Wollen 
ohne Anstrengung, und auf ein gegebenes Sie die Güte haben, mir nach Versailles zu 
Zeichen wurden sie an ihren gehörigen Platz folgen?" Herr M*, der bisher allen Nach, 
hingesetzt. Man baute in der That vermit, stellungen der Gerichtsdiener zu entgehen gk 
telst des Dampfes. Man hatte damit ange, wüßt hatte, sah sich gefangen, und folgte dem 
fangen> den Bauplatz mit einer Eisenbahn gewandten Fischer. (Züsch.) 
von einer einzigen Schiene zu umgeben, und auf ' ' . -
derselben einen ungeheuren Krahn von 200 Fuß - ?  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Höhe aufgestellt; dieser Krahn überragt daS Von der ^>ernauschen Polizei, Verwaltung 
Gebäude, und ungeheure in großer Entfernung wird hiermit bekannt gemacht, daß der zum 
befestigte Taue halten ihn aufrecht. Er hat PleSkauschen Gouvernement gehörende Russe 
dreierlei Bewegungen, nach^ rechts und links, Zakow Zwannow Schagin, welcher sich einige 
gerade vorwärts und aufwärts. Nichts läßt Zeit allhier mit Färberei beschäftigt hat, diese 
sich mit der Genauigkeit und der Folgsamkeit Stadt zu verlassen gedenk?, und daher Die, 
dieser vom Dampf getriebenen Maschine ver« jenigen, welche noch an denselben Anforde« 
gleichen, die nach dem Commando die schwer» rungen haben sollten, mit demselben. außer, 



gerichtlich liquidiren, oder wenn solches nicht 
möglich werden sollte, sich innerhalb acht Tagen 
a äaw Hieselbst melden mögen. Pernau.' 
Polizei-Verwaltung, den 6. Decbr. 1640. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 664. A. G. Mors, Secr. 

Nachdem Ein Hochedler Rath verfügt, die 
Passage-Revenüen der beiden Floßbrücken dieser 
Stadt nochmals zum Ausbot zu stellen, weil 
auf dem abgehaltenen Torge zu wenig gebo
ten, so wird hierdurch zur allgemeinen Kennt« 
niß gebracht, daß dieser abermalige Ausbot 
am 10. und 17. Zanuar 1841, Vormittags 
um 11 Uhr, im Locale dieses Collegiums ab
gehalten werden wird, der Contractu Entwurf 
aber in der Canzellei zu inspiciren ist. 

Pernau Stadt - Cassa - Lollegium, am 26. 
Novbr. 1840. 

Oberkämmerer A E. Rogenhagen. 
Aeltester A. T. Löwenberg. 

Aeltermann H. Z. Jürgensen. 
Nr. 304. F. Drewnick, Norr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei meinem Hause unweit der Wasser« 
pforte ist der große steinerne Speicher zu ver

mischen. DaS Nähere ist im Zimmermeister 
Marschingschen Hause zu erfahren bei 

M. Z. Rundalzoff. 2 

Einem geehrten Publikum mache 
ich ergebenst bekannt, daß ich von 
Montag, den 9. December, bis zu 
den WeihnachtS-Feiertagen eine be» 
deutende Auswahl von 

Minder-Spielsachen 

im G l ä ß schen Hause aufstellen 
werde, und bitte um gütigen Zu
spruch. I. HeinHel. Z 

Vom 30. Novbr. bis zum 7. Decbr. 
Getankte. St. Elisabeths-Kirche: Carl 

Ernst Pomain. 
Beerdigte. St. Nikolai-Kirche: Louise 

Emilie Kronberg, alt 1 Z. 3 Mr. - St. 
Elisabeths-Kirche: Johann Christian Marl is, 
alt 26 Hahr. — Zacob Karja, alt 99 Z. 
— Katrins Markow, alt 60 Z. 

HIroclamirte. St. Nicolai-Kirche: 
Heinrich Conrad Grewe und Helene Christine 
Bartels. 

las ^rd A^eb im 
Kommenden leisten labre Heden Sonnabend ersebeinen. Der 
pränumeiationsxreis kür den FabiAANF beträft 2 I^bl. 86 
Lilb.-M/e., oder 10 Rbl. L X.; bei Versendung dureb die ?ost 
4kb1. 20 Silk., oder 15 Rbl. L. X. — Die geebrten Inte
ressenten werden ^ugleicb ergebenst ersuebt, ibr« Lestellungen 
noeb vor Xblauk des ^abres ?iu maeben, damit die 2u druckende 
Xnxabl 6er Lxemplare bestimmt Vierden I^ann, und die gewobn» 
liebe Versendung nicbt unterbrocben >verde. 

TN. Vorm» 
Ltsdt  -  Lucbdruc l^er .  



Bekanntmachung. K 
Mit Obrigkeitlicher Bewilligung wird hier- A 

durch bekannt gemacht, daß am Sonnabend, Z 
den 7. d. M., im Locale der Bürgergesellschaft K 
Stiftungsball seyn wird. H 

K Pernau, den 4. December 1840. 
Wie derzeitige Administration. K 

O K 
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P e r n a u s c h e s  

TT! othcn - B 

Sonnabend 

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

Warschau, vom 6. December. von Brasiljen und da der Ostwind in Nordost 
Zhre Kaiserl. Hoheit die Großfürstin He, und Nordwind überging, so konnte ich schnell 

-lena wird in diesen Tagen, auf ihrer Rückreise den Meridian von St. Helena erreichen, ohne 
von Italien und Deutschland nach St. Pe, daß ich nöthig hatte, den Parallelkreis von 
terSburg, hier erwartet. Lat. 23. S. zy überschreiten. Als ich jenen 

Breslau, vom 6. December. Meridian erreicht hatte, wurde ich durch 
Diesen Nachmittag gegen 3 Uhr langten Windstillen und widrige Winde etwas aufge, 

Zhre Kaiserl. Hoheit die Frau Großfürstin halten. Am 3 Ottbr. ging ich auf der Rhede 
Helene von Rußland nebst drei Prinzessinnen von Zamestown vor Anker. Die Brigg 
von Liegnitz mit Gefolge hier an, Kähmen im „Oreste," welche von dem Herrn Viceadmirai 
Gasthofe zur goldnen Gans das Mittagsmahl von Mackan abgesandx worden war, um der 
ein und setzten sodann Hächstihre Reise nach „Belle Poule" einen Lootsen auS dem Canal 
Trebnitz fort, wo Zhre Kaiserl. Hoheit über- zuzusühren, war am Abend vorher angekom, 
nachten. men. Da dieses Schiff mir keine neue Zn, 

Paris, vom 2. December. struktioyen überbrachte, so beeilte ich mich. 
Die von dem Prinzen von Zoinville kom, die mir früher ertheilten Befehle auszuführen, 

mandirte Fregatte „Belle Poule" ist, mit' - Meine erste Sorge war, den Gouverneur der 
der Asche des Kaisers Napoleon an Bord, Znsel, General Meddlemore, von der Ankunft 
am 30. November um 6 Uhr Morgens auf des königl. CommissärS, Herrn von Chabot, 
der Rhede von Cherbourg vor Anker gegangen. in Kenntniß zu setzen. Diese Herren harten, 
D.er Prinz hat nachstehenden, von demselben ihren respectiven Znstructionen gemäß, die 
Tage datirten Bericht an den Marineminister Art der Ausgrabung und des TtansporrS der 
gesandt: „Mein Herr! Wie ich die Ehre Asche an Bord der „Belle Poule" anzuord, 
harre, Zhnen zu melden, verließ ich am, 14. nen. Die Ausführung dieser Anordnungen 
September Bahia, segelte längs der Küste wurde auf den 16. Oktober ( )en 26stea Zah-



reStag der Ankunft Napoleons auf St. He, 
lena) festgesetzt. Der Gouverneur hatte die 
Leitung der Ausgrabung und Alles dessen, 
was auf Englischem Gebiet stattfinden sollte, 
übernommen; ich dagegen bestimmte in einem 
am 13. Octoher erlassenen Tagesbefehl dieje
nigen Ehrenbezeugungen, die am 16. und 16. 
von der unter meinem Befehl stehenden Di
vision veranstaltet werden sollten» Die Frati, 
zösischen Kauffahrteischiffe „la Bonne Atme," 
Capitän Gallet, und „l'Zndien," Capitän 
Truquetil, schlössen sich uns bereitwillig an. 
Am 16. um Mitternacht begann die Ausgra« 
bung in Gegenwart des Französischen Com, 
missarS, Herrn von Chabot, und des Engli» 
schen Commissärs, Capitäns Alexander; der 
Letztere leitete die Arbeiten. Da Herr von 
Chabot der Regierung ejnen ausführlichen 
Bericht über die Arbeiten abstatten wird, bei 
denen er zugegen gewesen ist, so kann ich die 
Einzelnheiren hier übergehen; ich will daher 
nur bemerken, daß der Sarg um 10 Uhr 
Morgens bloßgelegt war. Nachdem man ihn 
unbeschädigt herausgenommen, wurde er geöff
net und die Leiche fand sich über alle Erwar, 
tung gut erhalten. In diesem feierlichen Mo« 
ment, bei dem Anblick der so kenntlichen Reste 
desjenigen, der so viel für den Ruhm Frank, 
reichs gethan, bemächtigte sich Aller eine tiefe 
Rührung. Um 3z Uhr verkündeten die Ka« 
nonen der FortS, daß der Leichenzug sich nach 
der Stadt IameStown in Bewegung gesetzt 
habe. Die Miliz und die Garnison gingen 
dem Wagen vorauf, der mit einem Leichen» 
tuche bedeckt war, dessen Zipfel die Generale 
Betrank» und Gourgand, und die Herren 
LaScases und Marchand trugen; die Behörden 
und die Einwohner folgten dem Zuge. Die 
Kanonen der Fregatte beantworteten die 
Schüsse der Forts von Minute zu Minute; 
seit dem Morgen waren die Raaen entblößt, 
die Flaggen auf halbem Mast und alle, so, 
wohl Französische als fremde Schiffe, ahmten 
diese Zeichen der Trauer nach. Als der Zug 
am Q.uai erschien, bildeten die Englischen 
Truppen ein Spalier, und der Wagen näherte 

sich langsam dem Strande. Am Meeresufer, 
Ha, wo die Englischen Linien endigen, -hatte 
tch die Offiziere des Französischen Geschwaders 
um mich versammelt. In tiefer Trauer und 
mit entblößtem Haupte erwarteten wir die 
Ankunft des Sarges; zwanzig Schritte von 
uns hielt derselbe an, der Generalgouverneur 
näherte sich mir und übergab mir, im Namen 
seiner Regierung, die Asche des Kaisers Na! 
poleon. Sogleich wurde der Sarg in die 
Schaluppe der Fregatte herabgelassen, und 
nun fühlten sich Alle aufs tiefste ergriffen, 
denn der Wunsch des sterbenden Kaisers begann, 
sich zu erfüllen: seine Asche ruhte unter der 
Nationalflagge. In Diesem Augenblick ver, 
schwand jedes Trauerzeichen. Dieselben Ehren, 
mit denen er im Leben empfangen worden, 
erwies man auch seinen sterblichen Ueberresten, 
und unter dem Kanonendonner der Schiffe, 
die mit ihren Flaggen geschmückt und deren 
Mannschaften auf den Raaen waren, fuhr 
die.Schaluppe, von den Böten aller Schiffe 
begleitet, langsam nach der Fregatte hin. Am 
Bord angekommen, wurde der Sarg von den 
auf dem Quarterdeck in zwei Reihen aufge: 
stellten Offizieren empfangen und auf ein 
Trauergerüst niedergesetzt. Sechzig Mann, 
von dem ältesten Lieutenant der Fregatte kom« 
mandirt, bildeten die Ehrenwache. Obgleich 
es schon spät war, so wurde doch der Segen 
gesprochen, und die Leiche blieb die ganze Nacht 
hindurch ausgestellt; der Herr Almosenier und 
ein Offizier wachten bei derselben. Am 16., 
um 10 Uhr Morgens, versammelten sich die 
Offiziere und die Mannschaften der Französi« 
,schen Kriegs, und Handelsschiffe am Bord der 
Fregatte, wo ein feierlicher TrauergötteSdienst 
stattfand. Nach Beendigung desselben wnrde 
die Leiche in das Zwischendeck hinabgelassen, 
wo ein Tnmergerüst errichtet war. Um 
Mittag war Alles vorüber und die Fregatte 
segelfertig: allein die Anfertigung der Pröto» 
kolle erforderte zwei Tage und erst am IS. 
October Morgens konnten die „Belle Poule" 
und die „Favorite" unter Segel gehen. 
Auch der „Oreste" ging gleichzeitig nach sey 



nem Bestimmungsorte ab. Nach einer glück, 
lichen und leichten Fahrt habe ich heute früh 
um 6 Uhr auf der Rhede von Cherbourg die 
Anker ausgeworfen. Genehmigen Sie u.s.w. 

Der Capitän der „Belle Poule" 
F. d'OrleanS." 

Vom 6. Der General Montholon hat an 
den Kriegsminister folgendes Schreiben erlassen: 
„Citadelle von Ham, 1. Decbr 1L40. Herr 
Marschall! Der Kaiser hat zu Frankreich gel 
sagt, daß meine Dienste auf St. Helena für 
ihn eben so viel gewesen wären, als die ihm 
von einem Sohne gewidmete Sorgfalt, und 
er ernannte mich zu einem seiner Testaments? 
Vollstrecker; er that noch mehr, er wollte, daß 
ich die ausgezeichnete Ehre haben sollte, seinen 
letzten Arhemzug zu hören, ihm die Augen 
zu schließen.. Nach St. Helena als Com» 
missair zu gehen, war eine Gunst, die ich zu 
meinem Bedauern nicht verlangen konnte, da 
ich niemals dem Throne mich genähert hatte. 
Aber die sterblichen Ueberreste des Kaisers bis 
zu ihrer letzten Stätte zu begleiten, von dem 
Augenblicke an, wo sie der Französischen Erde 
wiedergegeben wurden, war ein Recht, das ich 
als Freier in Anspruch genommen hatte, als 
Gefangener aber nur als eine Gnade erflehe. 
Gestatten Sie dies, Herr Marschall - meinen 
achtungsvollen und inständigsten Bitten; er
lauben Sie es mir, diese fromme und kind
liche Pflicht erfüllen zu dürfen, und ich lege 
den Eid in Ihre Hände, dasselbe Gefühl von 
Ehre und Treue, welches mich nach St. He» 
lena leitete, welches mich, so lange der Kaiser 
lebte, fesselte, welches mich an die Küste von 
Boulogne warf, wird mich in die Mauern 
von Ham zurückführen, wenn ich vom Leichen, 
begängnisse zurückkehre. Zch bin u. f. w. 

(gez) General Montholon." 
Vom 7. Der Messager zeigt heute an, daß 

die Feierlichkeit der Translation der sterblichen 
Ueberreste des Kaisers Napoleon am Dienstag 
den 46. Decbr. stattfinden werde. 

Man schreibt aus Cherbourg vom 3. d. M., 
daß am 2. um 1 Uhr der Prinz von Zoin, 
ville eine Salve habe abfeuern lassen und in 

den Vorhafen eingelaufen sey, wo die Fregatte 
anlegte und täglich von einer großen Men, 
schenmasse besucht wird. Der Sarg steht im 
Zwischendeck, bedeckt mit dem Kaiserlichen 
Mantel, oberhalb dessen die Krone. Er ist 
sehr schwer; es bedurfte nicht weniger als 42 
Englischer Artilleristen, um ihn vom Begräb, 
m'ßplatze an den Einschkffungsort zu transpor, 
tiren. An dm vier Ecken sind Kronen von 
Lorbeer, Vergoldungen. Der Catafalk ist mit 
Taxus und Wachslichtern umgeben. Die 
ckamkre aräente, wo der Kaiser ruht, ist 
ungefähr 10 bis 12 Fuß groß, mit schwarzem, 
silbergestickten Sammt überzogen und von 
Draperieen mit ebenfalls schwarzem Sammt 
und silbernen Franzen umgeben. Die Thüren 
breiten sich der Art aus, daß man den ganzen 
inneren Raum sehen kann. Der Sarg wird 
an Bord der „Normandie" mitten in dem 
Schiffs, Castell, rückwärts an der Oeffnung 
desselben, aufgestellt werden; er wird an jeder 
Seite mittelst Ringe angeheftet werden, damit 
er durch die Bewegungen des Meeres nicht 
in Unordnung kommt; er wird mit dem Kai, 
ferlichen Mantel von Doppelhermelin in Gold 
gestickt, mit Bienen besäet, die Kaiserliche 
Krone in der Mitte, und Lorbeerkronen an den 
vier Ecken bedeckt sein» Der Altar wird am 
Fuße des Hintermastes aufgestellt und mit 
silbergesticktem Sammt überzogen werden. Am 
Fuße des Altars befinden sich 4 silberne Adler. 
Um den Sarg herum werden wiederum Taxus 
mit Wachslichtern gestellt werden; eine platte 
Kuppel, getragen von 12 silbergestickten Säu
len, wird ihn gegen Regen und Feuchtigkeit 
schützen; er wird mit Sammttapisserie und 
silbernen Franzen umgeben sein; an jeder Seite 
werden Gefäße, in denen der Weihrauch breunt, 
aufgehängt sein; an der Spitze ein goldenes 
Kreuz, zu Füßen eine goldene Lampe; ganz 
rund umher werden fortwährend andere Lampen 
brennen. — Auf der Rhede von Havre an« 
gekommen, wird der „Veloce" durch das 
Dampfschiff „die Seine" ersetzt werden, um 
gleich bei der Ankunft in der oberen Seine 
die Salven zu geben. Vier Dampfschiffe der 



oberen Seme werden dem Zuge entgegenfahren, 
und eines derselben „ der Zampa" den Sarg 
in Empfang nehmen, die drei anderen werden 

. das Gefolge und die Matrosen bringen. DaS 
ganze Zubehör, daS sich auf der „Norman» 
die" befindet, wird an Bord des „Zampa" 
gebracht werden. Von der Abfahrt aus Eher» 
bourg bis zur Ankunft in Paris werden die 
Schiffe mit aufgezogener Flagge fahren und 
man wird von Viertelstunde zu Viertelstunde 
einen Kanonenschuß thun. Wenn das Wetter 
es erlaubt, wird der Zug nächstens die Fahrt 
antreten. 

Bei der bevorstehenden Trauer.-Feierlichkeit 
wird in der Kirche des Jnvalidenhauses daS 
Requiem von Mozart ausgeführt werden. 
Alle Maßregeln sind ergriffen worden, um 
dieses Meisterwerk auf eine der Feierlichkeit 
würdigeÄZeise zu exeeutiren. Es werden 460 
Musiker und 160 Sänger und Sängerinnen 
mitwirken. Die Solostimmen sind vervierfacht 
und folgendermaßen vertheilr worden: Sopran, 
die Damen Grisi, Damareau, Persiani und 
DoruS Graß; Alt, die Damen Pauline Gar» 
cia, Eugenie Garcia, Albertazzi und Stoltz; 
Tenor, die Herren Duprez, Rubini, Alexis 
Dupont und Massol; Baß, die Herren La, 
blache, T'ambourini, Lavasseur und Alisard. 
Das Ganze wird von Herrn Harbeneck geleitet 
werden. Die Composition der militqirischen 
Märsche, die die Kaiserliche Keiche begleiten 
werden, ist 1>en Herren Auber, Halevy und 
Adam übertragen worden. 

Heute ward nachstehende telegraphische De, 
pesche an der Börft angeschlagen, mit dem 
Bemerken, daß sie nur bis Lyon habe beför, 
dert werden können, und von dort aus, wegen 
des trüben WetterS, per Estafette nach Paris 
gesandt worden sey: „Marseille, 4. Decbt. 
(Alexandrien 26. Novbr.). Der General-
Consul an den Minister auswärtigen An
gelegenheiten. Nach einer langen Correfpon» 
denz zwischen dem Commodore Napier und 
dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
Mehmed Ali'S, hat sich der Vicekönkg enk 
schlössen, sich mit der Erblichkeit über Egypten 

zu begnügen, die Flotte zurückzugeben und 
, Syrien zu räumen." — Diese Depesche 

brachte nicht den gehofften Eindruck an der 
Börse hervor, weil man aus den Englischen 
ministeriellen Blättern wußte, daß diese Er, 
klaruug Mehmed Ali's an sich dem Conflicte 
vielleicht noch nicht ein Ende machte, indem 
Mehmed Ali mit dem Begriff der Erblichkeit 
vielleicht den der Souverainetät.verbindet. 

London, vom 23.-November. 
Der Sun sagt, es gehe das Gerücht, daß 

gleich nach Ausgleichung der Orientalischen 
Angelegenheit ein großer Congreß in London, 
Paris oder Wien gehalten werden solle, um 
irgend einen Plan ausfindig zu machen, wie 
künftige Zwiste unter den Völkern ohne eine 
Berufung an das Schwert zu schlichten seien. 

Vom 4. December» 
Der schon vor mehr als einem Zahre ein» 

mal in dem Palaste der Königin vorgefundene 
Schornsteinfegerjunge Edward Zones, der jetzt 
17 Zahre alt ist, hat sich dieser Tage aber» 
malS in den Palast eingeschlichen.. Diesmal 
wurde der junge Mensch unter einem Sopha 
in dem Ankleidezimmer der Königin versteckt 
gefunden, wo ihn am 2ten Nachts um 12 
Uhr in Abwesenheit der Königin ein Page 
entdeckte. ^Er wurde sogleich festgenommen, 
am anderen Tage von dem Geheimenrathe ver, 
hört und darauf in summarischer Weise vor» 
läufig zu dreimonatlichem Gefangnisse in dem 
Besserungshause zu Colbath-Field'S verurtheilt 
hat. Aus seinen Aussagen geht hervor, daß 
er durchs Fenster, ohne Zuthun irgend einer 
dritten Person, schon ein Paar Tage vor sei
ner Auffindung einmal in den Palast gedruu, 
gen war und sich dort versteckt, indeß bald wie
der entfernt hatte, um das Manöver am 2ten 
zu wiederholen. Seine Aussagen ergeben fer«. 
«er unzweideutig,- daß nicht Geistesverwirrung, 
fondern die Sucht, sich gleich Oxford einen 

^ Namen zu machen, ihn zu seinem tollen 
Streiche veranlaßt hat. Der Vater des Ge« 
fangenen sagte vor dem Geheimrath aus, daß 
sein unglücklicher Sohn, wie er glaube, nicht 
bei Sinnen sey, er habe früher bei ihm 
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geschneidert, sey dann zu einem Chemiker in 
die Lehre gegange« und habe ihm gesagt-, er 
wolle am Montage eine andere Stelle antre: 
ten, die er erhalten habe. Die Aerzte, die den 
Gefangenen untersuchten, fanden seinen Kopf 
zwar von besonderem Bau, wollten aber kein 
entscheidendes Urtheil darüber fällen, ob er 
verrückt sey. Wahrend des Verhörs blickte der 
Gefangene kein einziges Mal auf, sondern 
heftete die Blicke fortwahrend zur Erde.-

Capitain Engledew, der das Dampfschiff 
„Greac-Liverpool" nach Alexandrken geführt 
hatte, theilt in einem Provinzialblarte einige. 
Details über seine Unterredung mit dem Vice« 
Könige mit. Unter Anderem äußert dieser zu 
ihm: Sagen Sie Ihren Landsleuten, wie ich 
recht gut weiß, daß nicht das Englische Volk 
gegen mich kämpft, sondern nur meine beiden 
Feinde, die Lords Palmerston und Ponsonby, 
die anfangs meine Eroberung Syriens beför
dert und es jetzt mir wieder entreißen wollen/" 
Boghos Bei äußerte gegen den Capitain, der 
Pascha sey von den Franzosen betrogen wor, 
den, und er wolle nichts mehr mit ihnen zu thun 
haben. Künftig werde er sich an die Englische 
Nation wenden, die er ehre und um deren 
Allianz er sich bemühen werde. 

Vom ö. Der Courier kommt heute auf 
die Spanischen Angelegenheiten und die Wahr» 
scheinlichkeit einer bewaffneten Intervention 
zurück, die, wie er meint, bei keiner Partei 
daselbst Abstoß findey und auch wohl von an« 
deren Großmachten gebilligt werden dürfte. 
Was, fragt das genannte Bl^tt, würde Lord 
Palmerston dann thun? General Evans mit 
seiner Legion hinschicken? Oder sich isoliren 
und durch Protokolle protestiren? Besser, so 
lautet die Antwort, wäre es, gleich Hand in 
Hand mit den übrigen Mächten zu gehen, 
und zwar bei Zeiten, denn die Verwickelung 
werde bald eintreten. 

Ein Pariser Correspondent der Times be
richtet derselben Näheres über das Napoleons' 
fest. Der Zug, schreibt er, werde von der 
Allee von Neuilly durch den Triumphbogen 
sich bewegen und sich danfl über den Conkor, 

dienplatz und den Quak d'Orsay nach dem 
Jnvalidenhotel begeben. Obgleich eine Emeute 
kaum zu befürchten, so seien doch die umfas« 
sendsten Maßregeln getroffen: Paris sei mit 
Truppen so überfüllt, daß man das 19te Re, 
giment im alten Tabacks, Magazin des Gros 
Caillou habe einquartieren müssen. Auch für 
Nouen sei man besorgt, wo die Bevölkerung 
Willens sein solle, den Sarg 24 Stunden 
lana anzuhalten, was die Negierung aber um 
tersägt habe. Endlich heißt es, Louis Napot 
leon solle aus Anlaß dieser Festlichkeit nebst 
seinen Mitschuldigen freigelassen werden, jedoch 
unter der Bedingung eines feierlichen Ver, 
sprechens, seine sträflichen Versuche nicht zu 
wiederholen. 

Der Courier will wissen, Syrien werde 
unter ein Protektorat der großen Mächte ge; 
stellt und Frankreich eingeladen werden, an 
demselben Theil zu nehmen. 

M g d r i d ,  v o m  2 6 .  N o v e m b e r .  
Man bemerkt, daß Espartero seit einigen 

Tagen sich mit außerordentlichen Vorsichrs» 
maßregeln umgiebt. Ein starkes Truppen« 
Detaschement hält die Zugänge zu seiner Woh
nung besetzt. Geht er aus, so begleiten ihn 
Offiziere in bürgerlicher Kleidung. Es heißt, 
er sei unlängst von einem Attentate gegen sein 
Leben benachrichtigt worden. 

S p a n i s c h e  G r ä n z e ,  v o m  2 .  D e e b r .  
Dem vernehmen nach wird die Königin 

Christine binnen kurzem nach Italien gehen, 
aber vor der Carneralszeit nach Frankreich zu, 
rückkehren, um sich für immer daselbst nieder, 
zulassen. Diese Reise soll einen /politischen 
Zweck von großer Bedeutung für Spanien 
haben. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 5 .  N o v e m b e r .  
Gestern marschirten etwa 4200 Egyptische 

Gefangene, mit der Musik eines hiesigen Garde, 
Regiments an der Spitze, nach der Caserne 
von Pera. Die Gemeinen waren ohne Waf» 
fen, ihre Offiziere aber hatten den Säbel an 
der Seite. Die meisten waren kräftige Man, 
nesgestaiten, die bei ihrer großen Mäßigkeit 
und bei einem an Strapazen gewöhnten 



Körper unter guter Leitung keine schlechten 
Soldaten sein müssen. Dies ist der erste 
Fekdzug gegen Mehmed Ali, in welchem wir 
Gefangene in der Hauptstadt sehen. Zwar 
sprachen die Journale des Gouvernements 
auch früher immer von vielen Gefangenen, 
allein wir hatten deren nie zu Gesicht be
kommen. 

Der Commandant einer Türkischen' Frei 
gatte, welche tausend Egyptische Gefangene 
hierher brachte, hat, an Trinkwasser Mangel 
teidend, dieselben gezwungen, während zeßn 
Tagen Seewasser zu trinken. Schon unter» 
wegs starben gegen hundert von ihnen. In 
Konstantinopel mußte über die Hälfte in die 
Hospitäler gebracht werden^ wo deren taglich 
einige an der blutigen Ruhr zu Grunde gehen. 
Der Commandant wurde durch ein Kriegst 
gericht zur lebenslänglichen Galeerenstrafe 
verurtheilt. 

Vom 17. Reschid Pascha hat auf Ver» 
langen Lord Ponsonby's, der Alles aufbietet, 
um die Besetzung Syriens zu verlängern, die 
Verbündeten ersucht, die in Syrien eroberten 
Punkte nicht sobald zu verlassen, um eine 
Reaction zu verhindern. Der Französische Ge, 
sandte hofft noch immer, dem Pascha Egypten 
zu erhalten und setzt seine Unterhandlungen 
in dieser Beziehung eifrig fort; vorgestern 
hatte er eine lange Unterredung mit dem 
Minister der auswärtigen. Angelegenheiten. 

Die in St. Jean d'Acre gefundenen 600,000 
Fr. sind dem Sultan überliefert worden. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  1 7 .  N o v e m b e r .  
Die Nachricht von vereinnahme St« Jean 

d'Acre's hat Mehmed Ali nicht niedergebeugt. 
Obgleich er wegen Jbrahim's und Soliman 
Pascha'S Lage in der größten Besorgniß 
schwebt, da er über ihre Lage nichts Be, 
stimmtes weiß, so zeigt sich doch auf seinem 
Gesichte jene Heiterkeit, die in den schönsten 
Tagen seiner Große seinen Unterthanen so 
großes Vertrauen einflößte. Er bleibt, unge, 
achtet der Tauschungen, die er erfahren, seiner 
Vorliebe für Frankreich getreu. Die fana» 
rtschsten Türken zeigen sich bei dieser Gelegen« 

heit dem Vieekönig sehr ergeben, den sie als 
den Vertheidiger des JslamS betrachten/ ob» 
gleich er in Konstantinopel exkommunizir? 
worden ist. 

Vom 1. bis zum 16 November hat Alex« 
andrien ein ungewöhnlich militairischas Am 
sehen. Mehmed Ali befürchtete nämlich, daß 
Egypten unerwartet angegriffen werden könne; 
er hatte daher einem Jeden seinen Posten am 
gewiesen^ und, wie man sagt, einen der wich« 
tigsten sich selbst vorbehalten, um dort in 
Person zu kommandiren. Er ist überall und 
zeigt ungeachtet seines weißen Barts und sei« 
ner 72 Jahre eine gewaltige Energie. 

S y r i e n .  
Der Oesterr. Beobachter meldet: „Briefe 

aus- Beirut vom 8. Novbr. sprechen von de? 
Explosion einer Mine, die am 6. Novbr. zn 
St. Jean d'Acre stattgefunden, und gegen 
hundert Englandern und Türken das Leben 
gekostet haben soll. 

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

Es ist zur Kenntniß dieser Polizei «Verwal« 
tung gelangt, daß fast in allen kaufmännischen 
Buden hiesiger Stadt und Vorstadt, vorzüg, 
lich den Bauer« Buden, sowohl ordinairer als 
auch abgezogener Brandwein in Schälchen 
und ig kleinen Stof<Mqaßen verkauft, als» 
Schenkerei getrieben wird. Es ist ferner die, 
ser Behörde bekannt geworden, daß, die In
haber- dieser Buden den Brandwein auf solche 
Weise mit einer, vorgeblich dem Kaufmann 
zuständigen Berechtigung, sogar unter der Taxe 
verkaufen, und zwar zu so niedrigem Preise, 
daß fle dabei den Vortheil gänzlich einbüßen, 
ja sogar dabei offenbaren Verlust sich gefallen 
lasten. Daß dies von dem einen Theil ge, 
schieht, um das Land, und Arbeitervolk an 
sich zu ziehen, von dem andern Theil aber 
deshalb, um auch bei sich den Conflux von 
Kauflustigen zu erhalten, liegt klar am Tage. 
Da nun solcher Unfug, der die Völlerei und 

. Verarmung der Arbeiter, Classe befördert, nicht 
geduldet werden kann, so sieht sich diese Po, 



lizeiverwaltung veranlaßt^ hierüber Folgendes 
in Erinnerung zu bringen: 

In dem hochobrigkeitlich serlasienen Regle
ment über die Schenkerei «Nahrung in Pernau 
vom 16. April 1783 ist in dem ersten Para
graph ausdrücklich festgesetzt, daß das bis dahin 
bestandene Recht Her großgiidischen Bürger 
zur Schenkerei, Nahrung cessiret, und dasselbe 
nur als ein Beneflcium verarmten und ohne 
ihr Verschulden in ihren Vermögens-Verhält
nissen zurückgekommenen Personen verliehen 
werden soll, wobei namentlich darauf gesehen 
werden soll, daß diese Nahrung nicht in die 
Hände reicher und bemittelter Leute falle, 
welche aus anderem Gewerbe ihren Unterhalt 
haben können. Also schon hiernach ist daS 
Verschenken von Brandwein in den Waaren-
handlungen etwas Verordnungswidriges. In 
dem Sten Paragraph des gedachten Reglements 
ist aber noch wörtlich gesagt worden: 

„Diesen 36 Schenkern ist alleine erlaubt, 
„Bier und Brandwein ins Kleine, und 
„zwar das Bier Stof- und Kannenweife, 
„den Brandwein aber in Schalchen und 
„kleinen Quantitäten unter einem Stof 
„zu verkaufen/" 

Was die vorerwähnten Buden «Inhaber in 
Betreff des Brandweins - Verkaufs sich miß, 
brauchlich erlaubt haben, gründet sich demnach 
auf keine gesetzmäßige Berechtigung, sondern 
ist vielmehr als eine Anmaßung anzusehen, 
und schon als solche, abgesehen von den oben 
berührten verderblichen Folgen, polizeilich zu 
unterdrücken. Den Kaufleuten, sofern sie den 
Brandwein nach der Einrichtung ihrer Hand-, 
lung als Händelsartikel aufgenommen, kann 
nur der Verkauf en erns gestattet werden. 

Von dieser Polizei« Verwaltung wird daher 
das Verbot des Verkrügens oder Verschenkens 
von Brandwein in den Waarenbuden, sie 
mögen für Deutsche oder Ehsten eingerichtet 
sein, zur genauesten Nachachrung hiermit ein» 
geschärft und zugleich bekannt gemacht, daß, 
wer hinführo noch auf eine Uebertretung dieses 
Verbots betroffen werdeu sollte, nach der 
Strenge der Gesetze bestraft werden wird. 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 5. Decbr. 
1640. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 866. A. G. Mors, Secr. 3 
In Folge Auftrags Eines Erlauchten Kai, 

serlichen Livlandischen Kameralhofs vom 3. d. 
M. ». o. «ul> Nr. 264, wird hiermit zur 
genauesten Erfüllung veröffentlicht: 
1) daß der Handel mit Cigarren stückweise 

überhaupt nur' von solchen Personen ge, 
trieben werden kann, -welche durch Aus
nahme der verordneten Scheine zu diesem 
Handel berechtigt worden sind. Zum 
Handel mit Cigarren sind aber nur die 
Kaufleute der drei , Gilden und solche 
Bauern, welche Handelsscheine der drei' 
ersten Classen besitzen, legitimirt, diesem 
gemäß können auch nur die' bezeichneten 
Personen, oder in ihrem Dienst stehend« 
und als solche sich legitimirende Indivi
duen an öffentlichen Spaziergängen und 
in öffentlichen Garten Cigarren stückweise 
aus Päckchen zu 10 Stück verkaufen. 

2) daß die Inhaber der Kaffeehäuser und 
Tracteurs ohne mit den für den Tabacks, 
Handel bestimmten Scheinen versehen zu 
sein, in ihren Anstalten Taback in Pfeifen 
und Cigarren stückweise jedoch nur zum 
Ausrauchen an Ort und Stelle verabfol, 
gen dürfen. 

Pernau Polizei »Verwaltung, den 12. Decbr. 
1640. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
No. 868. A. G. Mors, Secr. 3 
In Auftrag der III. Abtheilung Eines Er» 

lauchten Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs 
vom 2. d. M. » e. »uk No. 276, wird 
hiermit zur genausten Nachachrung bekannt 
gemacht: 

Der durch den § 31. der Tabacks, Accise-
Verordnung gestattete Verkauf von Taback in 
Magazinen, Buden und kleinen Buden, in wel
chen außer Taback auch andere Maaren ver, 
kauft werden, kann in Gemäßheit des 6ten 
Punkts der ErgänzungS - Vorschrift vom 16. 
November 1838 s«b No. 4621 nur von den 
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Kaufleuten der drei Gilden und von andern 
mit Handelsscheinen der drei ersten Gattungen 
versehenen Personen bewerkstelligt werden; Bür« 
ger aber und Bauern mit Handelsscheinen der 
vierten Gattung dürfen in denen nach dem § 
30 der Tabacks Verordnung ihnen gestatteten 
kleinen Tabacksbuden nur Taback und durch-
aus keine anderen Waaren verkaufen. Allen 
denen Bürgern und Bauern, welche nur Han« 
delsscheme vierter Gattung besitzen und in klei, 
nen Buden andere Waaren zum Verkauf ha» 
ben, wird auf den Grund obiger Vorschrift 
der Verkauf von fabricirten Taback aufs 
Strengste untersagt und ihnen anempfohlen 
wenn sie Taback, in soweit es ihnen üben 
Haupt gestattet ist, verkaufen wollen, für sol
chen Handel besondere Attestate zu lösen, die» 
sen Handel jedoch nur allein in den kleinen 
für den Tabacks Verkauf ausschließlich bestimm,' 
ten Buden zu betreiben, und sich des Ver, 
kaufS anderer Waaren in diesenBuden ganzlich 
zu enthalten. Pernau Polizei - Verwaltung 
den 11. December 1840." 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
No. 869. A. G. Mors, Secr. 1 
Nachdem Ein Hochedler Rath verfügt, die 

Passage.Nevenüen der beiden Floßbrücken dieser 
Stadt nochmals zum Ausbot zu stellen, weil 
auf dem abgehaltenen Torge zu wenig gebo? 
ten, so wird hierdurch zur allgemeinen Kennt, 
niß gebracht, daß dieser abermalige Ausbot 
am 10. und 17. Januar 1841, Vormittags 
um 11 Uhr, im Locale dieses Collegiums ab« 
gehalten werden wird, der Contract.- Entwurf 
aber in der Canzellei zu inspiciren ist. 

Pernau Stadt - Cassa , Collegium, am 28. 
Novbr. 1840. 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltester A. T. Löwenberg. 

Aeltermann H. I. Zürgensen. 
Nr. 304. ' F. Drewnick, Norr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei meinem Hause unweit der Wasser, 
Pforte ist der große steinerne Speicher zu ver, 

mischen. Das Nähere ist im Zimmermeister 
Marschingschen Hause zu erfahren bei 

M. I. Rundalzoff. 1 

Alle Beförderer der Jugendbil-
düng und Freunde des Schulwesens, 
besonders Ein Hochedler Rath der 
Stadt Pernau, werden Hierdurch er
gebenst eingeladen, die Feier der ös-
fentlichen Schulprüfungen, welche am 
16. Decbr. Vormittags um halb 10 
Uhr in der Kreisschule und Nach
mittags um 3 Uhr in der Elementar-
Knabenschule, und den 17. Vormit
tags um halb 10 Uhr in der Stadt-
Töchterschule und Nachmittags um 
3 Uhr in der Elementar - Töchter
schule stattfinden werden, durch Ihre 
Gegenwart zu erhöhen. 

Pernau, den ij. Decbr. 1840. 
Schulen-Jnspector Voß. 

Einem geehrten Publikum 
mache ich ergebenst bekannt, 
daß ich von Montag, den 9. 
December, bis zu den Weih-
nachts-Feiertagen eine bedeu
tende Auswahl von 
Winder-Sptelssede« 

i m  G l ä ß s c h e n  H a u s e  a u M e l -
len werde , und bitte um gü, 
tigen. Zuspruch. 

I. Heintzel. 2 

Gutkeimende Kleesaat ist zu haben 
in Riga bei Bernh. Kleberg. 1* 

(Beilage.) 



Beilage zum pernauschen Wochenblatt Zt. 

Von dem Pernauschen Quartier - Collegio werden alle hiesige 
Bürger und Einwohner, welche ihre Quartier-Abgaben nicht berich
tigt haben, hiermit aufgefordert, die schuldigen Zahlungen unfehlbar 
am lyten d. M. eingehend zu machen, indem das Quartier-Colle-
gium bedeutende Ausgaben zu decken hat; widrigenfalls aber gegen 
die saumige« Contribuenten ohne Anstand execntivtsch verfahren wer
den soll. Pernau den 12. December i84o. 

.HA Z9. Larl IVI. Quartierherr. 

IVlartillSollll.. Notr. Ad,. 



Pernausches 

l 
M 52. 

Sonnabend/ d. 21. Decbr. 

Zm Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. Petersburg, vom 6. December. 

Gestern, am 6., wurde in der großen Ka-
pelle des Winterpalais die Ceremonie der Kon
f i r m a t i o n  I h r e r  H o h e i t  d e r  P r i n  -
z  e s s i n  M a r i e  v o n  H e s s e n - D a r m -
stadt vollzogen. Höchstdieselben em< 
pfingen in der heiligen rechtgläubigen Grie
c h i s c h ' R u s s i s c h e n  K i r c h e  d e n  N a m e n  M a r i e  
A l e x a n d r o w n a .  

Heute, am Namensfeste S r. Majestät 
des Kaisers, hörten II. MM. und die 
K a i s e r l i ch e Familie in der kleinen Ka
pelle die Messe. Außerdem wurde der heutige 
Tag noch du^ch eine andere, den Herzen aller 
getreuen Unterthanen theure Ceremonie be
z e i c h n e t :  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  
C ä s a r e w i t s c h  G r o ß f ü r s t  T h r o n 
folger ward mit der Erhabenen Prinzessin 
S e i n e r  W a h l  f e i e r l i c h  v e r l o b t .  D i e  G r o ß 
fürstin Helena Pawlowna und 
d i e  G r o ß f ü r s t i n n e n  M a r i e ,  E l i ,  
s a b e l h  u n d  K a t h a r i n a  M i c h a i ,  
lowna wohnten der Ceremonls nicht bei, 
d a  H ö c h s t d i e s e l b e n  v o n  Z h r e r  

Reise ins Ausland noch nicht zurückgekehrt 
sind. Der heutigen - Ceremonie folgte ein 
Banket und ein Ball bei Hofe. 

Paris, vom 44. December^ 
Es schein? jetzt gewiß, daß der König und 

die königl. Familie sich am Tage der Leichen
feier nach dem Znvalidenhause begeben werden. 
Se. Majestät wird den Leichenwagen am Ein
gangsthor des Znvalidenhauses empfangen. 
Herr Guizot wird bei der Leichenfeier nicht 
abwesend sein, wie einige Zeitungen^ dies zu 
verbreiten suchen. — Alle junge Damen von 
Maison royale in St. Denis, welche bekannt 
lich Napoleon gegründet, werden an der 
Trauerfeier Thei^ nehmen. Man glaubt, alle 
Arbeiten des Znvalidenhauses werden morgen 
beendigt seyn. Die Arbeiten außerhalb kön» 
nen, trotz der Thätigkeit, welche man darauf 
verwendet, erst am 44. geschlossen werden. 
Zn der Kirche des Znvalidenhauses wird der 
Katafalk so viel Raum einnehmen, daß man 
nicht mehr als 4O0 Personen zu: Trauerfeier 
zulassen kann. Mit dem Leichenwagen hat 
man gestern eine Probefahrt über sämmrliche 
Boulevards und durch die elysäischen Felder 



gemacht; er war noch ohne alle Zierrathen und 
Drapperien. Die kolossale Metallstatue des 
Kaisers, welche bei der Leichenfeierlichkeit auch 
eine Rolle spielen soll, wurde gestern in der 
Hauptallee, der Esplanade des Invaliden» 
Hauses gegenüber aufgerichtet. Napoleon er« 
scheint in dem Kaisermantel mit dem Scepter. 
DaS Kunstwerk ist von Bosio ausgeführt wor, 
den, und soll später die Denksäule in Vom 
logne zieren. 

Vom 12. Heute ist das militairischeProgramm 
der bevorstehenden Leichen-Feierlichkeit erschienen. 
Beim ersten Kanonenschüsse, den die zu Neuilly 
aufgestellte Artillerie thut, wird sich der Zug 
in folgender Ordnung in Bewegung setzen: 
4) die Gendarmerie der Seine mit Trompet 
ten, den Obersten an der Spitze; 2). die Mm 
nizipal-Garde zu Pferde, mit Standarten und 
Trompeten; 3) zwei Schwadronen vom 7ten 
Lancier, Regiment«, mit Standarte, Musik:c; 
4) der General «Lieutenant, Kommandant von 
Paris und sein Generalstab, welchem sich die 
verabschiedeten^ Offiziere anschließen werden; 
6) ein Bataillon Linien«Infanterie, Mit Fahne, 
Sappeurs, Tambours und Musik;. 6) die 
Munizipal-.Garde zu Fuß, mit Fahne, Tam, 
bourS und Musik; 7) die Sappeurs. Pom« 
piers, mit Fahne und Tambours; 6) 2 Schwa« 
dronen vom 7ten Lancier, Regiment; 9) 2 
Schwadronen vom 6ten Kürassier-Regiment; 
40) der Commandeur der ersten Militair,Di, 
Vision mit seinem Generalstabe; 44). die Offi» 
ziere aller Waffengattungen, welche beim Kriegs» 
Ministerium und beim General, Depot ange» 
stellt sind; 42) die Militair« Schule von St. 
Cyr, ihren Generalstab an der Spitze; 43) 
d?e polytechnische Schule, ihren Generalstab 
an der Spitze; 44) die Generalstabs?Schule; 
46) ein Bataillon leichter Infanterie mit 
Fahne,.Sappeurs, Tambours und Musik; 
46) zwei Batterieen Artillerie; 47) ein De» 
taschement des 4sten Jäger - Infanterie, Bat 
taillons; 48) die Ingenieur»Cowpagnieen, 
welche im Seine t Departement kantoniren; 
43) die vier Compagnieen der Veteranen-Un» 
teroffiziere; 20) zwei Schwadronen vom fünf

ten Kürassier Regiment; 24) vier Schwadro
nen 'der National «Garde zu Pferde; 22) der 
Ober»Befehlshaber der National'Gard^ mit 
seinem Generalstabe; 23) die zweite Legion 
der National-Garde der Bannmeile; 24) die 
erste Legion der Pariser National-Garde; 26) 
zwei Schwadronen der National, Garde zu 
Pferde; 26) ein Wagen für den aus St. 
Helena, kommenden Geistlichen; 27) die Ge, 
nerale der Land» und See-Armee, sowohl die 
verabschiedeten, als die der Reserve, welche 
sich in Paris befinden, und sich zu Pferde in 
Uniform einfinden werden; 23) die Generale 
und Offiziere der Königlichen Marine; 29) 
das Trauer'Musik-CorpS; 30) das Schlacht« 
roß; 31) eine Abtheilung von 60 dekorirten 
Unteroffizieren; 32) ein vierspänniger' Wagen 
für die Kommission von St. Helena; 33) 
eine Abcheilung von 34 dekorirten Unteroffi, 
zieren aller Waffengattungen; 34) die Mar, 
schalle von Frankreich; 36) 86 Unteroffiziere, 
die die Fahnen der Departements tragen; 
36) Se. Königl. Hoheit der Prinz von IoiyL 
ville mit seinem Generalstabe; 37) die 600 
Matrosen, welche mit der Leiche des Kaisers 
von St. Helena gekommen sind; 38) der 
Leichenwagen; zwei Marschälle von Frankreich, 
ein Admiral und der General Lieutenant Ber, 
trand zu Pferde neben dem Leichenwagen, 
werden Jeder eine von den an dem Leichen! 
ruche befestigten Cordons tragen; Ä9) die von 
maligen Adjutanten und Civil- und Militair, 
beamren des Kaiserlichen Haushaltes; 40) die 
Seine, und Polizeipräfekten, die Mitglieder 
des General »Conseils, die Maire's und Ad, 
junkten von Paris; 41) die vormaligen Mili, 
tairs der Kaiserlichen Garde, die sich in Uni, 
form einfinden, die Deputation von.Ajaccio 
und die pensionirten Milirairs in Uniform. — 
Bei dem Gitterthor des Invalidenhotels wird 
der Leichenwagen anhalten; der Sarg witd 
durch 36 Seesoldaten herabgenommen, und in 
die Kirche auf den dazu bestimmten Katafalk 
getragen werden. — Das Programm über 
die in der Kirche stattfindenden Feierlichkeiten 
ist noch nicht erschienen. 



Vom 13. Paris ist heute außerordentlich 
lebhaft. Aus allen Gegenden kommen Wagen 
mit Gästen zum Trauerfest, theils um als 
Zuschauer, theils um als alte Soldaten des 
großen Tobten dabei zugegen zu seyn. Alle 
Gasthöfe sind überfüllt und Alles denkt nur 
an die übermorgen stattfindende Festlichkeit. 
Uebrigens glaubt man im Publikum nicht daran, 
daß dieselbe nicht gestört werden könnte, ob
wohl das Ministerium umfassende Vorsichts, 
maßregeln getroffen hat. 

Die Negierung hat angeblich Kunde erhal
ten von einer großen Verschwörung, deren Zweck 
ist, dem Zuge der feierlichen Beisetzung eine 
andere Richtung zu geben. Auf dem Platze 
de la Concorde sollte der Ruf: „Nach dem 
Vendämeplatze! Nach der Säule!" ertönen, . 
und man rechnete darauf, daß selbst die Sol-
daten diese Bewegung unterstützen würden» 
Ob die dann entstehende Verwirrung weiteren 
Planen dienen sollte, weiß man nicht. Die 
Regierung trifft alle Vorsichtsmaßregeln und 
wird diesem Plan, so wie dem, die Pferde 
auszuspannen und den Wagen von Menschen, 
armen ziehen zu lassen, energischen Widerstand 
entgegensetzen. Unmittelbar am Sarge geht 
das tapfere 36ste Regiment. 

Der Fürst Czartoryiski hat, nach einer Ver, 
abredung mit dem Marschal Soult, alle Po, 
len, welche unter Napoleon gefachten haben, 
eingeladen,, sich am Tage des Leichenbegäng
nisses in Courbevole zu versammeln und sich 
dem Zuge anzüschließen. Die Zahl der '.in 
Paris befindlichen Polen dieser Kategorie be« 
läuft sich auf mehr als hundert, und sie wer, 
den die Uniform der Regimenter tragen, zu 
welchen sie gehörten. — Man versichert, daß 
alle verurtheilten Militairpersonen, die nicht 
mehr als noch zwei Zahre Strafe zu bestehen 
haben, bei Gelegenheit des Leichenbegängnisses 
b e g n a d i g t  w e r d e n  s o l l e n .  —  Z n  R o u e n  s i n d '  
heute, wegen der gestrigen Ankunft der Leiche 
Napoleons, welche die ganze Bevölkerung be, 
schäfligt hat, keim Zeitungen erschiene». Ue
brigens ist dort Alles ruhig abgelaufen. Der 
mittlere Bogen der Hangebrücke war zu einem 

kolossalen Triumphbogen umgestaltet worden, 
zu dessen Bekleidung man 66,000 Ellen vio-
lette Stoffe und zur Verzierung 36,000 gol
dene Bienen verwendet hatte. Der Erzbischof 
begrüßte, von 200 Geistlichen begleitet, den 
Sarg und den Prinzen. Nach d?r Über
tragung der Leiche auf das zur Weiterfahrt 
bestimmte Fahrzeug, setzte der Transport unter 
dem, von dem Prinzen von Zoinville ausge
brachten und allgemein freudig aufgenommenen 
Ruf: „Es lebe der König!" den Weg fort, 
um oberhalb Rouen zu übernachten, von wo 
ab heute früh die Weiterfahrt begann. 

Eine den Prinzen von Zoinville sehr ehrende 
Thatsache ist bekannt geworden. Auf der Rück
fahrt von St. Helena hatte die „belle-Poule" 
von mehreren ihr begegnenden Schissen von 
der Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen 
Frankreich und England sprechen hören. Ein 
Angriff auf die „belle Poule" lag sonach nicht 
außer dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit. 
Daher schlug der Prinz der Equipage des 
Schiffes vor, in keinem Falle die Asche Na-
poleon's in Feindes Hand fallen zu lassen, son
dern wenn alle Vertheidigung vergeblich sein 
sollte, das Schiff lieber selbst in den Grund 
zu bohren, zu versenken und sich mit Allem, 
was eS enthielte, in den Fluthen zu begraben. 
Die Mannschaft trat dem Vorschlage des 
Prinzen mit Enthusiasmus bei. 

Mit den Plätzen zu dem Einzüge der Kai, 
serlichen Leiche wird in diesem Augenblicke hier 
ein ungemein lebhafter und eintraglicher Han
del gerrieben. Ein gut gelegenes Fenster wird 
durchschnittlich mit 100 Fr. bezahlt, und ge
stern ward ein Balkon, der etwa 20 Per
sonen fassen kann, für 3000 Fr. und ein un
bewohntes Haus für 6000 Fr. vermiethet. 

Ein hiesiges Journal publicirt die sehr der 
Bestätigung bedürfende Nachricht, daß das 
Ministerium beschlossen habe, allen Mitgliedern 
der Äapoleonischen Familie die Erlaubniß zur 
Rückkehr, nach Frankreich zu ercheilen, und sie 
aufzufordern, der bevorstehenden Trauerfeier
lichkeit beizuwohnen. 



L o n d o n ,  v o m  1 2 .  D e c e m b e r . .  
Was schon neulich der „Courier" als Ge, 

rücht anführte, daß Syrien unter den Schutz 
der Europäischen Mächte gestellt und Frank
reich eingeladen werden solle, eines der Mit
glieder dieses Protektorats zu werden, das 
wird jetzt auch dem ministeriellen Globe..von 
seinem Pariser Correspondenten als dkö" in 
allen hohen politischen Kreisen von Paris ver
breitete Meinung bezeichnet. „Es würde 
dies," heißt es in dieser Correspondenz, „ein 
bedeutender Schritt zur Rückkehr zu der Bri
tischen Allianz seyn, denn es würde den Fran, 
zösischen Stolz befriedigen und jedem rechtlich 
Denkenden, der etwa noch Zweifel daran hegen 
möchte, beweisen, daß England keine Privat, 
absicht hegt, welche geeignet seyn könnte, das 
Gleichgewicht Europas stören. 

Wahrend die Times die Negierung ermahnt, 
in ihren Rüstungen nicht nächzulassen, da 
auch in Frankreich angeblich im Stillen noch 
fortwährend gerüstet werde und man dort 
vielleicht nur auf einen günstigen Moment 
zum Losschlagen warte, sagt der Courier, 
Privarberichte aus Paris versicherten, daß das 
Französische Kabinet und Lord Palmerston jetzt 
wieder auf weit besserem Fuße standen, da 
die letzten Depeschen aus Downing-Street 
einen we(t befriedigenderen Charakter gehabt 
hätten, und daß alle feindselige Intentionen 
beseitigt zu seyn schienen. 

M ü n c h e n ,  v o m  1 2 .  D e c e m b e r .  
Se. Königl. Hoheit der Kronprinz ist diesen 

Morgen halb 7 Uhr nach' Griechenland ab« 
gereist. 

L i s s a b o n ,  v o m  3 0  N o v e m b e r .  
Es ist zwar jetzt hier Alles ruhig, allem 

man fürchtet> daß, wenn die Dknge in Spa
nien auf dem jetzigen Fuße bleiben) hier eine 
neue Explosion zu erwarten stehe. Die Spa
nier selbst sind sehr geneigt, eine Bewegung 
in Portugal zu begünstigen, und die Douro-
frage giebt ihnen einen guten Vorwand, um 
ihre Absichten in Portugal auszuführen. Ei
nige Andalusische Zeitungen sprachen bereits 

von der Eroberung Portugals, als von einer 
festbeschlossenen Sache. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  N o v b r .  
Den aus Syrien eingelaufenen Nachrichten 

zufolge, stand Ibrahim Pascha mit ben.Ueber, 
resten seiner Armee fortwährend bei Zahle, 
außer Stande, etwas zu unternehmen und in 
großer Verlegenheit, falls er seinen Rückzug 
antreten wollte, dies zu bewerkstelligen. Die 
Türken und ihre Verbündeten befinden sich im 
Besitz der ganzen Küste. Der. Pascha von 
Diarbekir, Zekeria Pascha, rückt immer weiter 
im Norden von Syrien vor. — In Beirut 
war das Gerücht verbreitet, daß die Naplusier 
Jerusalem besetzt und die Egyptische Besatzung 
dieser Stadt zu Gefangenen gemacht haben. 

Ein heute hier angekommener Englischer 
Courier soll dem Lord Ponsonby den Befehl 
überbracht haben, der Pforte zu empfehlen, 
daß sie Mehmed Ali nur unter der Bedin
gung verzeihe, daß er nicht nur die Türkische 
Flotte, sondern auch seine eigene bis auf zwei 
Fregatten ausliefere. Es heißt, der Divan 
beschäftige sich mit dieser Angelegenheit. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  1 8 .  N o v e m b e r .  
Am 8. kamen drei kleine Päpstliche Kriegs, 

schiffe hier an, um die vom Pascha dem 
Papste geschenkten Marmorsäulen abzuholen, 
die für die St. Paulskirche in Rom bestimmt 
sind. Sie brachten von Sr. Heiligkeit für 
Mehtyed Ali einen prachtvollen, reich deko
rirten Lehnsessel. — Am 9. ereignete sich in. 
einer öffentlichen Audienz' bei Mehmed Ali 
eine Scene, die dazu dienen kann, uns Auf
schlüsse über seinen Widerstand und die Fran
zösische Politik zu geben. Er verbat sich den 
ferneren Rath des Französischen Consuls, in
dem er sich von nun an selbst rächen würde. 
Niemand wußte sich die plötzliche Sinnesände
rung Mehmed Ali's gegen Herrn Cöchelet zu 
erklaren, als am 10. Morgens das mit Geld 
für die Garnison von St. Jean d'Acre abge' 
schickte Französische Dampfschiff zurückkehrte 

.und uns die Nachricht von der Einnahme St. 
Jean d'Acre's überbrachte. So erklärt sich 
die Ursache der Aufwallung des Pascha's, der 



diese Nachricht am Tage zuvor durch einen 
Courier erhalten hatte. Einige Tage vor die, 
fem Vorfall hatte der Graf Walewski dem 
Pascha ein Langes und Breites über die Un< 
einnehmbarkeit von St. Jean d'Acre vorge
schwatzt, was ihn in die beste Laune gesetzt 
hatte. — Der Französische Oberst Gallis, 
der die Befestigungsarbeiten leitet, hat dem 
Pascha vorgeredet, daß 1000 Französische 
Kanoniere hinreichend wären, Alexandrien gegen 
alle Flotten der Welt zu verrheidigen. Eine 
solche Aeußerung zeugt nur von der krassesten 
Unwissenheit und Eitelkeit. Die von diesem 
Obersten geleitete Anlage der Batterieen ge
schah ohne Sachkennrniß; überdies sind die 
Vertheidigungsmittel der Art, daß Alexandrien 
in zwei Stunden genommen werden kann. 
Die Franzosen sind an dem Untergange des 
Paschas Schuld, denn es ist jetzt bekannt, 
daß sie dem Pascha zur Verwerfung der Vor
schlage der Mächte gerathen und ihn zum 
Widerstande gereizt haben. Der Pascha hat 
erklärt, daß es gar nicht in seiner Absicht ge
legen habe, sich mit einer Europaischen Macht 
zu messen, geschweige denn mit vieren zugleich; 
Frankreich habe ihn getäuscht unb hinter
gangen. 

vermischte Nachrichten. 
—  N e v a l »  D e r  F i n n l a n d i s c h e  S c h i f f e r  

Amandus Bäckmann war mit seinem Gallias-
schisse „two Bröker" am 12. d. M. von hier 
aus dem Hafen ausgelaufen, und hatte sich 
vor der Mündung desjelbcn vor Anker gelegt, 
um bei dem ersten günstigen Winde nach 
Finnland zu segeln, als sich desselben Abends 
ein starker Sturm aus Norden erhob, der 
ihn nöthigte, noch einen Anker auszuwerfen. 
Gegen Morgen riß das eine Ankertau, und 
da der Stürm indessen noch zunahm, und die 
Wellen sich immer höher aufthürmten, fing 
das Schiff an zu treiben, und konnte, nach
dem auch das zweite Tau gerissen, nicht mehr 
zurückgehalten werden. Nach dem Catharinen« 
thalschen Strand verschlagen, stieß es hier auf 
das alte Wrack nnes vor mehreren Jahren 

hiek um dieselbe Jahreszeit durch Sturm ver
unglückten Kronsschiffs. Im Augenblick war 
das Fahrzeug geborsten und so mit Wasser 
gefüllt, daß es sich auf die Seite legte und 
die Masten über Bord -geworfen werden muß« 
ten, bald darauf aber nur noch ein kleiner 
Theil des Hinterdecks aus dem Wesser hervor
ragte, auf welchen'der Schiffer nebst seinen 
3 Matrosen sich zurückzogen, und da sie kein 
Boot hatten, mit jeder Minute von den toben, 
den Wellen verschlungen zu werden fürchten 
mußten. — Unterdessen hatte der Schiffs; 
capitain Gottfried Jacob Steffens aus Lü< 
beck, führend das Schiff Nautilus, mit dem 
er aus Bordeaux kommend und nach Krön, 
stadt bestimmt, wegen coyträren Windes hier 
an der Außenseite des neuen Hafens vor An, 
ker lag, das Unglück des Finnlanders, und 
daß derselbe kein Boot hatte, um sich mit der 
Mannschaft zu retten, kaum wahrgenommen, 
als er sein großes Boot flott machte, um den 
Leuten zu Hülfe zu eilen. Um hierbei sicherer 
zu gehen, forderte er den Capitän Babbe des 
neben dem seinigen liegenden Lübischen Schiffes 
Sophie, auf, ihm gleichfalls beizustehen, wel
ches dieser jedoch mit der Bemerkung ablehnte, 
daß bei der großen Brandung und den hohen 
Wellen offenbar Rettung unmöglich sei. Nur 
einer seiner Matrosen^. Peter Scheffler, gesellte 
sich zu dem wackern Capitän Stessens ins Boot, 
das dieser mit seinen eigenen drei Matrosen 
mit Aufbietung aller Kraft zu dem Schiffe der 
Verunglückten steuerte. Kaum aber kamen sie 
in dessen Nahe, als die heftige Brandung ihr 
Fahrzeug wieder weit zurückschleuderte. Bei 
einem zweiten Anlauf erreichten sie das ver
unglückte Schiff, so daß der Schiffer Bäck
mann ihnen einen alten Mantel und etwas 
Schiffs Provision, die.er noch in Sicherheit 
gebracht/ ins Boot zuwerfen konnte; dennoch 
wurden sie abermals mit furchtbarer Gewalt 
zurückgetrieben. Der Capitän, hiebei inne 
werdend, daß sein Boot zu groß, und, da es 
mit dem Hintertheik beim Auf» und Nieder-
wogen der haushohen Wellen schon an den 
Boden gestoßen und Wasser eingenommen, zur 
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Rettung hier weniger zweckmäßig sei, kehrte Stelle an hersagen kann. Er ist dabei im 
zum Hafen zurück, und erbat von dem Finn« Stande, wenn einer einen Finger in das Buch 
ländischen Schiffer Ferdinand Ufström, der sich legt, oder eine Nadel hineinsteckt, zu sagen, 
ihm sogleich mit anschloß, ein kleineres Boot, auf welcher Seite und sogar auf welchem Wort 
welches sie hinter sich Herzogen bis zurBran» der Finger oder die Nadelspitze ruht. Ein 
dung, wo sie das große Boot nicht mehr gut solcher Scharfblick und ein solches Gedachtniß 
lenken konnten, daher Ufström nun sein klei- möchten ohne Beispiel sein, und nur noch in 
nes, an beides Enden durch Seile an das dem acht Jahre alten Sohn des Hrn. Dane, 
größere stark Gefestigte Boot bestieg, und da» mark, welcher bereits das alte und neue Testa» 
mit bis zu dem gescheiterten Schisse trotz Sturm ment ebenfalls vollständig auswendig weiß, 
und Wellen hinanruderte, bis er den Unglück« ein Seirenstück finden. 
lichen auf demselben ein Seil zuzuwerfen im — Der Courier fran^ais erzählt, daß der 
Stande war, an dem sie sich zu ihm ins Prinz von Joinville bei seiner Ankunft auf 
Boot herablassen und so ins große Boot ge, St. Helena einen Besuch von Mrs. Tarbet, 
bracht und gerettet werden konnten, mit der der Besitzerin des Grundstücks erhielt, auf 
größten Lebensgefahr auch für die Rettenden, welchem das Grab Napoleons liegt. Sie bat 
da ein gleichzeitig- auS dem Hafen abgesandtes um eine Entschädigung für den Verlust, welchen 
Kronsboot, das zur Rettung der Schissbrüchigen sie durch die Ausgrabung erleide. Mrs. Tar» 
einen Versuch machen wdllen, des furchtbaren bet hat von der Englischen Regierung bereits 
Sturmes wegen nicht einmal hatte aus dem früher das Grundstück mit 12,000 Pfd» St. 
Hafen auslaufen können. Kaum aber waren bezahlt erhalten, und die Entschädigung bezieht 
die Verunglückten, welche von der angestrengten sich nur auf ein Wirthshaus , welches die 
Arbeit während der ganzen Nacht erschöpft, Dame für solche Personen unterhielt, welche 
vom Wasser durchnäßt und von Kälte erstarrt, das Grab besuchten. Der Prinz ühergab die 
schon unfähig geworden waren, noch weiter Bittschrift dem Grafen von Chabot und ver» 
etwas zu ihrer Rettung zu thun, in dem sprach, daß sie in Erwägung gezogen werden 
großen Boote gesichert, als vor ihren Augen solle. Ferner erhielt Se. königl. Hoheit einen 
ihr Schiff völlig zerschellte und untersank, so Besuch von dem alten Englischen Sergeanten, 
daß, wenn die Hülfe, die ihnen der gnädige welcher bei dem Grab als Wächter angestellt 
Gott in den braven Lübeckern sandte, nur we« war, und neben" seiner Pension von 20 Pfd. 
nige Minuten später kam, ihr Tod in den Sterl. jährlich, bedeutende Einnahmen aus 
grausen Wellen unvermeidlich war. den Geschenken der Reisenden zog. Auch die, 

(Inland.) sem Mann versprach der Prinz eine Pension 
Berlin. Der durch sein merkwürdiges von der Französischen Regierung auszuwirken, 

Gedachtniß und seinen Scharsblick bekannte da er stets das Andenken des Kaisers in Ehren 
Warschauer Rabbiner Hirsch Dänemark ist gehalten. -
hier angekommen, um, nachdem er fast alle — Ein Walliser Blatt erzahlt einen eigen, 
Hauptstädte Europa's mit Bewunderung über thümlichen Fall von Starrsucht, dessen Wahr« 
seine Leistungen erfüllt, auch hier einige Vor- heit es verbürgt: „In Clydey, einem Orte 
stellungen zu geben. Herr D., ein Mann von bei Pembroke, liegt seit fast einem Jahr ein 
36 Jahren, ist im Stande, auf einen Blick Lljähriges Madchen, Miß Davies, in einem 
zu sagen, wieviel Zeilen, geschrieben oder ge, - todtähnlichen Zustande, woraus sie regelmäßig 
druckt, sich auf einer Seite befinden, wie er alle 24 Stunden um 10 Uhr Nachts erwacht, 
uns dies selbst bewiesen, und weiß eine Menge mit ihren Angehörigen und andern Leuten 
Hebräischer Schriften, darunter auch die Bibel, etwa 20 Minuten lang spricht und dann in 
so vollständig auswendig, daß er sie von jeder ihren magnetischen Schlaf zurücksinkt. Jedes, 



mal beim Erwachen streckt sie etwa zehn Mi« 
nuten lang die Arme aus und faltet die 
Hände mit einer kontorsiven Bewegung, daß 
man glaubt, ihre Glieder müßten brechen;^ 
erst nach diesem Vorspiel erwacht sie für das 
Leben des TageS. Eine ähnliche Gliederver
drehung geht ihrem Entschlafen voraus. In 
den wachen Intervallen ißt und trinkt sie wenig 
oder gar nichts." 

—» In einer Versammlung der naturfor, 
schenken Gesellschaft von St. Andrew's zeigte 
Sir David Brewster eine Weinflasche vor, 
die aus dem so viele Jahre auf dem Meeres
grunde liegenden Wrack des „Royal George" 
mit heraufgeholt worden. Das Glas zeigte 
eine merkwürdige Zersetzung durch das Salz
wasser: eine silberglänzende Kruste, von buntem 
Geäder, wie der Achat, durchzogen, ganz die 
nämliche Erscheinung, welche man an zersetzten 
antiken Glasgefäßen bemerkt, die man in 
Italien gefunden. 

— Im Monat November sind im Ganzen 
904 Schiffe den Suud passirt, von welchen 
406 aus der Nord« und ^199 aus der Ostsee. 
Vom 1. Januar bis zum 1. December sind 
im Ganzen 16,361 Schisse durchpassirt, 616 we, 
Niger als im nämlichen Zeitraum des vor. Jahres. 

— Vor einigen Tagen verkaufte wieder einmal 
nach Alt, Englischer Sitte ein Mann seine 
Frau auf dem Markte zu Stourbridge in der 
Grafschaft Hereford für zwei Schillinge. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Es ist zur Kenntniß dieser Polizei--Verwal

tung gelangt, daß fast in allen kaufmännischen 
Buden hiesiger Stadt und Vorstadt, vorzüg« 
lich den Bauer« Buden, sowohl ordinairer als 
auch abgezogener Brandwein in Schälchen 
und in kleinen Stof,Maaßen verkauft, also 
Schenkerei getrieben wird. Es ist ferner die
sem Behörde bekannt geworden, daß die In
haber dieser Buden den Brandwein auf solche 
Weise mit einer, vorgeblich dem Kaufmann 
zuständigen Berechtigung, sogar unter der Taxe 
verkaufen, und zwar zu so niedrigem Preise, 
daß sie dabei den Vortheil gänzlich einbüßen. 

ja sogar dabei offenbaren Verlust sich gefallen 
lasten. Daß dies von dem einen Theil ge« 
schieht, um das Land» und Arbeitervolk an 
sich zu ziehen, von dem andern Theil aber 
deshalb, um auch bei sich den Conflux von 
Kauflustigen zu erhalten, liegt klar am Tage., 
Da nun solcher Unfug, der die Völlerei und 
Verarmung der Arbeiter» Classe befördert, nicht 
geduldet werden kann, so sieht sich diese Po-
lizeiverwaltung veranlaßt, hierüber Folgendes 
in Erinnerung zu bringen: 
In dem hochobrigkeitlich erlassenen Regle

ment über die Schenkerei »Nahrung in Pernau 
vom 16. April 1783 ist in dem ersten Para, 
graph ausdrücklich festgesetzt, daß das bis dahin 
bestandene Recht der großgildischen Bürger 
zur Schenkerei, Nahrung cessiret, und dasselbe 
nur als ein Beneficium verarmten und ohne 
ihr Verschulden in ihren Vermögens-Verhält« 
nissen zurückgekommenen Personen verliehen 
werden soll, wobei namentlich daraufgesehen 
werden soll, daß diese Nahrung nicht in die 
Hände reicher und bemittelter Leute falle, 
welche aus anderem Gewerbe ihren Unterhalt 
haben können. Also schon hiernach ist das 
Verschenken von Brandwein in den Waaren-
handlungen etwas Verordnungswidrtges. In 
dem 6ten Paragraph des gedachten Reglements 
ist aber noch wörtlich gesagt worden: " 

„Diesen 3KSchenkern ist alleine erlaubt, 
„Bier und Brandwein ins Kleine, und 
„zwar das Bier Stof- und Kannenweise, 
„den Brandwein aber in Schalchen und 
„kleinen Quantitäten unter einem Stof 
„zu verkaufen." 

Was die vorerwähnten Buden »Inhaber in 
Betreff des Brandweins - Verkaufs sich miß, 
bräuchlich erlaubt haben, gxündet sich demnach 
auf keine gesetzmäßige Berechtigung, sondern 
ist vielmehr als eine Anmaßung' anzusehen, 
und schon als solche, abgesehen von den oben 
berührten verderblichen Folgen, polizeilich zu 
unterdrücken. Den Kaufleuten, sofern sie den 
Brandwein nach der Einrichtung ihrer Hand
lung als Handelsartikel aufgenommen, kann 
nur der Verkauf en ^ros gestattet werden» 
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Von dieser Polizei«Verwaltung wird daher 
das Verbot des Verkrügens oder*Verschenkens 
von Brandwein in den Waarenbuden, sie 
mögen für Deutsche oder Ehsten eingerichtet 
sein, zur genauesten Nachachtung hiermit ein« 
geschärft und zugleich bekannt gemacht, daß, 
wer hinführo noch auf eine Uebertretung dieses 
Verbots betroffen werden sollte, nach der 
Strenge der Gesetze bestraft werden wird» 

Pernau Polizei-Verwaltung, den 6. Decbr. 
1840. 

Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 
Nr. 8ZZ. A. G. Mors, Secr. 2 

Nachdem Ein Hochedler Rath verfügt, die 
Passage-Nevenüen der beiden Floßbrücken dieser 
Stadt nochmals zum Ausbot zu stellen, weil 
auf dem abgehaltenen Torge zu wenig gebo» 
ten, so wird hierdurch zur allgemeinen Kennt« 
niß gebracht, daß dieser abermalige Ausbot 
am 10. und 17. Januar 1841, Vormittags 
um 11 Uhr, im Locale dieses Collegiums ab.« 
gehalten werden wird, der Contract-Entwurf 
aber in der Canzellei zu inspiciren ist. 

Pernau Stadt - Cassa, Collegjum, am 28. 
Novbr. 1840. 

Oberkämmerer F. E. Nogenhagen. 
Aeltester A. T. Löwenberg. 

Aeltermann H. I. Jürgensen. 
Nr. 304. F. Drewnick, Norr. 1 

Bekanntmachungen. > 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem geehrten Publikum 
mache ich ergebenst bekannt, 
daß ich von Montag, den 9. 
December, bis zu den Weih-
nachts-Feiertagen eine bedeu
tende Auswahl von 
Minder - SPielsschen 

im Gläßschen Hause aufstel
len werde, und bitte um gü
tigen Zuspruch. 

I. Heintzel. j 

Vom 14. bis zum 21. Decbr. 
Getsutte. St. Elisabeths, Kirche: Anna 

Baumann. — Kristina Jaakson. 
WeerVr'gte. St. Nikolai-Kirche: Chri

stian Eduard Busch, alt 6 Jahr 3 Monat. — 
St. Elisabeth's-Kirche: Marri Zeits, alt 8 
Jahr. — Philipp Johann Erler, alt 4j-I. 
— Catharina Dorothea Mühlmann, alt 43 
I. — Carl Mihkelson, alt 4 I. 1 Mt. 

Was 'woo«r:ivvi.ä.i"r vvirä Auek im 
kommenden leisten ladre ^ecien Lolinakentl erscheinen. Der 
?rämirnerationsxre!s kür clen ZakrAavA keträ^t Z RKI. 86 Rop. 
Lilb.-Nse., 06er 10 KKI. L. ; kei VersenäuoA äurek die ?ost 
4 kbl. 30 Rox. Lild., 06er 15 kdl. L. X. '— Die Aeelirten Inte-
ressenten werden ?u^eie1i er^edepst ersuckt, ikrv LeslellunAeii 
noek vor 6es 5akres 211 maeken, damit die 211 druckende 

der Lxemxlar« bestimmt werben und die Ae>vökn» 
lieke VersenduvA niclit uriterkrockeii >verde. ^ 

VN. ZZorm» 
Htaclt - L uckdrucker. 



Pernausches 

vehen  -  V ls t t  
M 33. 

Sonnabend, 

1840. 

d. 28. Decbr. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen gestattet den Druck 
C .  G o l d m a n n ,  C e n s o r .  

St. Petersburg, vom 10. December. 

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

W i r  v o n  G o t t e s  G n a d e n  
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  

Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, 
u. s. w. u. f. w. u. f. w. 

Thun allen Unfern getreuen Untertha, 
nen kund: 

U n s e r  g e l i e b t e s t e  S o h n  u n d  T h r o n ,  
f o  l g e r ,  C ä  s a r e  w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t  
Alexander Nikolajewitsch hat 
m i t  U n s e r e r u n d  d e r  Z u s t i m m u n g  U n s e 
rer geliebtesten Gemahlin der Frau u n.d 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w t  
n a den Entschluß gefaßt, mit der durchlauch» 
tigsten Prinzessin Marie, Tochter des 
Großherzogs von Hessen »Darmstadt den Bund 
der Ehe zu schließen. Nachdem Wir freu, 
big Seiner Wahl Unsere vollkommene 
Zustimmung ertheilt, und den Allerhöchsten 
a n f l e h e n ,  d a ß  E r  d a s  E h e b ü n d n i ß  U n s e r e s  
g e l i e b t e s t e n  S o h n e s  u n d  N a c h f o l g e r s  

segnen möge, haben Wiram 6ten Tage die, 
fes Decembers, in der Cathedrale Unseres 
Winterpalastes, Ihn mit der von Ihm er, 
wählten Braut, welche Tages zuvor, am 6ten 
December, Unfern ortohdoxen Glauben an, 
genommen und die heilige Salbung empfan, 
gen, in Gegenwart geistlicher und weltlicher 
Personen feierlich verlobt. Indem W i r diese 
für Unser älterliches Herz so freudige Be, 
gebenheit zur allgemeinen Kunde bringen, be, 
f e h l e n  W  i  r ,  d i e  v e r l o b t e  B r a u t  U n s e r e s  
g e l i e b t e s t e n  S o h n e s  u n d  N a c h f o l g e r s ,  
d e s  C ä s a r e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t e n  
Alexander Nikolajewitsch, die 
r e c h t g l ä u b i g e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e x »  
a n d r o w n a ,  m i t  d e m  T i t e l  K a i s e r ,  
liche Hoheit zu nennen.— Gegeben 
in St. Petersburg, am 6. December, im 
Jahre nach der Geburt Christi Unserer 
Regierung aber im sechszehnten. 

Das Original ist von Seiner Kai, 
serlichen Majestät Höchsteigenhändig 
a l s o  u n t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

Am 9. December n. St. hat das HauS 
Hope und Comp., in Auftrag unserer Regie



rung, in Amsterdam eine Anleihe zu 4 Pro, 
cent eröffnet, deren Hauptbedingungen in nach« 
stehendem, an den Gehilfen des Finanzminn 
steriums gerichteten Ukas, vom 6. September, 
enthalten sind: „Um dem Reichsschatze die 
Reservesummen zu ersetzen, welche während 
mehrerer Jahre zu verschiedenen Ausgaben 
verwendet worden, haben W i r für nöthig 
erachtet, eine 4procenttge Anleihe zum Belauf 

^von 26 Millionen Rubel Silber zu eröffnen 
und befehlen Ihnen, dafür folgende Anord« 
nungen zu treffen: 1) Diese Anleihe ist in 

- das Reichsschuldbuch, unter der Benennung: 
Vierprocentige Anleihe, einzutragen. Es wer« 
den für diese Anleihe Jnscriptionen der Reichs« 
schuldentilgungs « Commission, zu 600 Rubel 
Silber jede, ausgegeben, und solche in 1000 
Serien, jede zu fünfzig Jnscriptionen, einge« 
theilt. Diese Jnscriptionen tragen jährlich, 

- vom 1. August dieses Jahres an gerechnet, 
4 Procent Zinsen. Die Auszahlung der Zinsen 
wird in St. Petersburg, in der Schuldtil» 
tungs i Commission, nach Verlauf jedes halben 
Zahres, und zwar: vom 1. bis zum 16, Fe, 
bruar und vom 1. bis zum 16. August, be
wirkt. 2) Zur Tilgung der Jnscriptionen 
wird ein besonderer Fond von zwei und einem 
halben Procent vom Nominalbetrag der Am 
leihe bestimmt, welcher mir dem TilguugSfond 
der übrigen Anleihen nicht vermischt werden 
darf. Dieser Fond, dem aber die Zinsen der 
eingelösten Jnscriptionen nicht zuzuschlagen 
sind, soll zur Tilgung derjenigen Jnscriptionen 
dienen, welche zu.den jedesmal durch das LooS 
zu bestimmenden Serien gehören, und wird 
für jede dergestalt ausgelooste Jnscription der 
Betrag von 600 Rubel Silbergeld ausgezahlt. 
Diese Tilgung beginnt mit hem Jahre 1846; 
jedoch mit Vorbehalt des Rechts, auch vor dem 
Jahre 1646 zur Einlösung der Anleihe, nach 
oben bestimmter Grundlage, zu schreiten, wenn, 
dieses nöthig und schicklich erscheint. 3) Um 
sere Banquiers Hope und Comp, in Amster« 

, dam, welche uns bei ähnlichen Operationen 
mehrmals Dienste geleistet haben, sollen heauf« 
tragt werden, diese Anleihe nach Gelegenheit 

und ihren ferneren Instruktionen zu realisiren. 
Die genannten Banquiers haben die oben bv 
stimmten Jnscriptionen denen' zu verabfolgen, 
welche an dieser Anleihe Theil nehmen wollen, 
wobei Unser Generalkonssl in Amsterdam 
beauftragt wird, die Namen jener Theilnehmer 
in die Jnscriptionen einzutragen." 

Das Original ist von Seiner Majestät 
d e m  K a i s e r  A l l e r h ö c h s t e t g e n h ä n d i g  
unterzeichnet: 

Zarskoje, Selo, Nikolai, 
am 6. Septbr. 1340. 

Es ist zur Kenntniß des Finanzministeriums 
gelangt, daß übelgesinnte Personen das Ge, 
rücht verbreiten, als ständen dem Zolltarife 
wichtige Veränderungen, zum Nachtheil der 
vaterländischen Industrie, bevor; zur Beruhi
gung der Fabrikanten wird demnach hiermit 
angezeigt, daß diese Gerüchte nicht den min« 
besten Grund haben. 

M ü n c h e n ,  v o m  1 9 .  D e c e m b e r .  
Heute Morgen, am Namensfeste Sr. Ma« 

jestät des Kaisers Nikolaus, verfügten sich 
II. Kaiserl. HH. der Herzog von Leuchten, 
berg und leine Gemahlin, die Größfürstin 
Marie, nach her Griechischen Kirche, wo ein 
feierlicher Gottesdienst gehalten ward. Mit« 
tagS ist bei dem Russischen Gesandten, Hrn. 
von Severin, großes Diner, wozu, nebst dem 
diplomatischen Corps, die höheren Hof', 
Staats« und Militärbehörden geladen sind. 
Abends findet bei Ihrer königl. Hoheit der 
Herzogin von Leuchcenberg eine glänzende 
Soiree mit Tableaux statt, welche durch die 
Anwesenheit der Allerhöchsten Herrschaften 
verherrlicht werden dürfte. An dem Hotel' 
des Gesandten sieht man seit gestern Anstalt 
zu einem großen Transparente treffen. 

P a r i s ,  v o m  1 6 .  D e c e m b e r .  
Unsere Zeitungen sind heute sämmtlich sehr 

ausführlich in ihren Berichten über die gestrige 
Leichenfeier. Im Allgemeinen muß zugestaw 
den werden, daß die gesammtt Feierlichkeit 
(abgesehen von den spätere» Störungen) einen. 
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sehr großartigen, erhebenden Eindruck machte. 400 diese Ausrufungen haben vernehmen lassen.) 
Der innere Anblick des Ztwalidendoms mit Gegen halb 12 Uhr erschien der Zug an dem 
seiner wahrhaft kaiserlichen Ausschmückung Gitter des Znvalidenhauses, wo sich bereits 
und der überaus glänzenden Versammlung war der König, die Herzoge von Orleans, von 
der hohen, denkwürdigen Feier entsprechend/ Nemours, von Aumale und von Montpensier, 
und Man hat hier nie etwas AehnlicheS gese, umgeben von den höchsten Staatswürdenträ-
hen. Die Bevölkerung war seit 4 Uhr Mor, gern, befanden. Se. k. H. der Prinz von 
geNs in Bewegung gewesen, und im Ganzen Joinville übergab seinem künigl. Vater die 
mögen etwa 300,000 Menschen Augenzeugen sterblichen Ueberreste des Mannes, der Europa 
der. Feier gewesen seyn. Gestern Morgen, ein Vierteljahrhundert in Bewegung gefetzt 
genau um 9 Uhr, kam der kaiserliche Leichen, hatte, und sprach dabei Folgendes, indem er 
wagen in Courbevoie an, ivorauf der kaiserliche hen Degen senkte: „Sire, ich übergebe Ihnen 
Sarg in den Wagen gebracht wurde. Die hier die Leiche des Kaisers Napoleon." „Ich 
Offiziere vom Generalstabe kamen eine halbe nehme sie im Namen Frankreichs in Em, 
Stunde zu spät. Während der Make die pfang," antwortete der König mit starker 
Ueberschiffung bewirkte, verkündete der Kano, Stimme. Hierauf näherte er sich seinem 
nendonner dem Volke, daß die sterblichen Ue, Sohne und drückte ihm zärtlich die Hand, 
berreste des großen Mannes endlich den Fran, Der General Athalin trug auf einem Sammet, 
zvsischen Boden berührten. Als der Zug'an kissen den Degen des Kaisers und überreichte 
dem Triumphbogen angekommen war, wurde ihn dem Marschall Soult, der ihn dem Kö, 
eine neue Salve von 21 Kanonenschüssen ab, nige darbot: „General Bertrand," sagte der 
gefeuert. Der Prinz, von Zoinville befand sich König hierauf, ich beauftrage Sie, den Degen 
zu Pferde an der Spitze des Leichenwagens. des Kaisers auf seinen Sarg zu legen." Der 
Sein freundlicher Blick, seine entschlossene General Bertrand gehorchte den Befehlen Sr. 
Miene, seine hohe Gestalt zogen Aller Blicke Majestät des Königs, welcher^fortfuhr: „Gen. 
auf sich. Ueberall auf seinem Wege wurde er Gourgand, legen Sie den Hut des Kaisers 
von dem Rufe: ,, Es lebe der König! es auf den Sarg," und der General Gourgand 
lebe der Prinz von Zoinville!" begrüßt. Der legte den Hut neben den Degen. Der König 
Prinz dankte mit dem Kopfe) mit ganz mili'. trug die Uniform der Nationalgarde; die Her
tairischer Haltung und mit königlicher Anmuth. zöge von Orleans und von Nemours waren in 
Die Generale Gourgand und Bertrand, welche Generallieutenants,Uniform; die Königin und 
hinter ihm kamen, erhielten dieselben Ach» die Prinzessinnen in tiefer Trauerkleidung. Es 
tungsbezeichnungen. Inzwischen- giebt auch war 2 Uhr, als der Zug in den Linvalidendom 
das Zournal des Deb. zu, daß man den Ruf: eintrat. Der Gottesdienst, welcher von dem 
„Nieder mit GuizotZ nieder mit den Verra, , Erzbischofe von Paris, unter Assistenz von '12 
thern! nieder mit den Genossen Dumortiers! Bischöfen gehalten wurde, war um 4 Uhr -
nieder mit den Engländern!" gehört habe, und ' beendigt, und um 6 Uhr zogen die Legionen 
daß in der 6ten, 6ten und Ilten Legion und Truppen in ihre Quartiere wieder ein. 
gleichfalls „nieder mit den Verrärhern!" und Um dieselbe Zeit kündeten die Kanonen die Ab» 
in der 12ten Legion „nieder mit den detachir- fahrt des Königs aus dem Znvalidenhause an, 
ten Forrs!" gerufen worden sey. (Der Na, und eine Viertelstunde später war er wieder. 
tional sagt,-daß die 4te, 6re, 6te, 7te, 6te, in den Tuilerieen. Ein herrliches Wetter^ 
9te, 10re, und llre Legion den Ruf gegen aber eine große Külte, zeichneten diese Natio-
die Minister erschallen ließen. Von den Unge, nalfeierlichkeit aus, die übrigens dennoch nicht 
fähe 600 Compagnien der Nationalgarde, ohne alle Störung blieb. Sobald der Wagen 
sollen, nach einer Privatmittheilung, gegen durch das Thor von Neuilly gezogen war. 



stellten sich 7 bis 800 Studenten, denen ein^ 
große dreifarbige Fahne vorgetragen wurde, 
zur Seite des Zuges auf, und begleiteten 
denselben bis ans Ende der elisaischen Felder. 
Als eintge Offiziere der Nationalgarde ihnen 
diese Fahnen nehmen wollten, entspann, sich 
ein Streit, und die Offiziere wurden zurückt 
gestoßen und einige von ihnen mißhandelt. 
Hierauf gesellten sich 3 bis 4000 Menschen 
zu ihnen, begaben sich vor das Hotel des Mi
nisters der auswärtigen Angelegenheiten und 
riefen: „ Nieder mit den Ministern! Nieder 
mit den Verräthern! Nieder mit Guizot! An 
die Grenze!" Darauf durchzogen sie mehrepe 
Straßen unter dem Absingeu der Marseil, 
laise, welchen Gesang sie wiederholten, indem 
sie sich nach der Vendomesäule begaben und 
diese bekränzten. Gegen 4 Uhr endlich war 
dieser Volkshaufen bis zu etwa 7000 Mem 
fchen angewachsen, und schlug den Weg nach 
dem lateinischen Viertel ein. Es ist wahr, 
scheinlich,, haß dieser Lärm sich heute Nacht 
wiederholen wird, aber die Behörde hat die 
kräftigsten Vorkehrungen getroffen. 

Vom 17. Ein Haufen von 7 bis 800 
Personen, äenen ein junger Mann eine drei« 
farbige Fahne vorantrug, zog vorgestern Abend 
über den Boulevard du Temple unter Absin
gung der Marseillaise. Bei dem Posten des 
Chateau d'eau angekommen, machten die Vor
dersten Miene, sich dieses Postens zu bemäch» 
tigen« Eine "Abtheilung der Municipalgarde, 
die in der Nahe war, kam indeß der Wache 
sogleich zu Hülfe, und jagte die Ruhestörer in 
die Flucht. Der Fahnenträger, ein junger 
Mensch von 18 Jahren, ward verhaftet und 
nach der Polizeipräfektur'gebracht. 

Das Innere der Jnvalidenkirche ist noch 
ganz so gelassen worden, wie es bei der vor, 
gestrigen Feierlichkeit verziert war. Auch die 
Beleuchtung, durch Tausende von Kerzen und 
künstlichen'Flammen hervorgebracht, wird be» 
ständig unterhalten, und die Kirche wirb nicht 
leer von den Schaaren der Neugierigen, die 
sich herbeidrängen, um VaS Grabmal zu besich, 
tigen. Vier Invaliden, mit Flor umwunde, 

nen Lanzen in der Hand, halten an den vier 
Ecken des Katafalks Wache. . 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Es ist auffal« 
lend, daß die Journale noch nicht von der 
Entlassung reden, welche Herr Guizot gestern 
dem Könige angeboten hat. Es wird als be, 
stimmt versichert, daß Herr Guizot diesen 
Schritt gethan habe; er sei dazu durch Hie 
Unzufriedenheit veranlaßt worden, welche er bei 
der Feierlichkeit am 16. gegen seine Person 
wahrgenommen. In der gestrigen Sitzung der 
Depurirtenkammer sah Herr Guizot sehr am. 
gegriffen aus.". ^ 

Als Thatsache hat sich bei der ganzen Feier 
der Beisetzung der Leiche Napoleons deutlich 
erwiesen, daß die Napoleoniden ohne allen 
Anhang im Volke sind; wie groß auch der 
Enthusiasmus des Volkes für den tobten Kaiser 
war, von Bonapartismus war keine Spur. — 
Auf dem Sarge Napoleons liegt jetzt ein 
Orden der Ehrenlegion mit dem Bildnisse Heim 
richs lV. — Der Leichenwagen Napoleons 
hat 66,000 FrS. gekostet. 

Der Marschall Soult gab gestern ein großes 
Diner, welches gleichsam ^ als Nachfeier des 
16. December dienen sollte. Alle Prinzen, 
sämmtliche Minister und die Mitglieder der 
in St. Helena gewesenen Commission waren 
dazu eingeladen. 

L o n d o n  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  
In einer Pariser Privatkorrespondenz des 

Giobe heißt eS: „Ich freue mich, Ihnen 
mittheilen zu können, daß die GesandtenlamtNt» 
licher Europäischen Mächte, ohne Ausnahme, 
der gegenwärtigen Regierung> die freundschaft, 
lichsten Zusicherungen erthetlt und erklärt haben, 
daß ihre respekriven Souveraine Frieden und 
nur den Frieden wünschten; daß sie aber völ
lig vorbereitet seyen, jedem Versuche zum Pro» 
pagandismus sich zu widersetzen und sich zmn 
Kriege zu rüsten, wenn irgend eine neue Dro» 
hung von Seiten Frankreichs erfolge. Noch 
immer, wird ^ von einer Konferenz der fünf 
Machte zur vollständigen Erledigung des Strei
tes gesprochen, der aus der orientalischen Fra« 



ge entstanden ist. Dies würde die Französi
sche Kriegspartei völlig zum Wahnsinn trei
ben; aber es darf durchaus keine Nachgiebig, 
keit gegen die sogenannte öffentliche Meinung 
geübr werden. Der König und die Negierung 
müssen der Kriegspartei Trotz bieten; versöh-
nen können sie dieselbe nicht, wohl aber unter 
Aufsicht halten; geschieht dies nicht, so können 
weder König, Ministerium noch Kammern eü 
nen Krieg verhindern." 

Die ministeriellen Blätter^halten auch nach 
Mehmed Ali's Unterwerfung den Frieden noch 
nicht für ganz befestigt, so lange Frankreich 
in seinen Rüstungen fortfahre; sie fordern es 
daher dringend auf, dieselben einzustellen < da 
es jetzt keinen Grund mehr habe, von den 
übrigen Großmächten abseits zu stehen. 

Mit Bezug auf die aus Konstantinopel hier 
eingegangene Nachricht, daß die Pforte auf 
dem gegen Mehmed Ali ausgesprochenen Ab» 
setzungsurtheil beharre, und daß unter keinerlei 
Bedingung der Sultan ihm gestatten werde, 
die Verwaltung von Aegypten zu behalten, 
bemerkt der halbministerielle Sun: „Dies ist 
um so außerordentlicher, da die Pforte bereits 
die Nachricht von dem Falle der Festung Acre 
und der wahrscheinlichen Unterwerfung des 
Wicekönigs empfangen hatte. Diese Hart» 
näckigkeit von Seiten des Sultans muß, wenn 
er darauf beharrt, Lord Palmerston noth-
wendig in Verlegenheit setzen. Die Feind
seligkeit der Pforte gegen den Vicekönig wurde 
in Konstantiuopel den persönlichen Gesinnungen 
Lord Ponsonby's zugeschrieben; welcher Ursache 
aber auch der Entschluß der Pforte, den Vice
könig abzusetzen, Schuld gegeben werden muß, 
so brauchen wir doch unfern Lesern kaum zu 

, sagen, daß England nimmermehr in eine solche 
Maßregel einwilligen wird. Wir haben Meh
med Ali die erbliche Regierung vou Egypten 
verbürgt, und wir werden sicherlich dem Sul
tan bei keinem Versuche, ihn derselben zu be-
rauben, unsere Mitwirkung ertheilen. Wäre 
aber die Pforte bethört genug, jetzt, da der 
Friede festgestellt ist, die Rückgabe der Flotte 
zu benutzen, um den Krieg nach Aegypten zu 

versetzen, so könnte es bei den großen Mäch
ten, die schon so viel für die. Türkei gethan, 
eine Frage werden, ob die Aufrechthaltung der 
Integrität des Ottomanischen Reichs nicht 
mit einem ganz verschiedenen Zustande der Dinge 
zu Konstantinopel verträglich sey. Uebrigens 
wurde stark von einem Ministerwechsel gespro
chen, und das Erscheinen neuer Gesichter im 
Divan wird dem Sultan einen genügenden 
Vorwand an die Hand geben, der Anempfeh
lung des Vice-Königs durch Lord Palmerston 
mit guter Art Folge zu geben." -

Vorgestern wurde an dem Eingang des 
Buckingham - Palastes eine Dame verhaftet, 
welche, nach mehreren vergeblichen Versuche», 
sich Eingang zu verschaffen, die dort aufgestellte 
Schildwache mit einem dolchartigen Messer an
griff, und ihr eine, jedoch unbedeutende, Wunde 
beibrachte. Sie wurde sogleich verhaftet und 
später nach dem Ministerium des Innern zum 
Verhör gebracht. Weitere Nachforschungen 
ergaben, daß sie gegen Ende des vorigen Mo
nats in Begleitung eines Kammermädchens in 
einem hiesigen Hotel abgestiegen war und dort 
die besten Zimmer bestellt harte. Man hielt 
sie für eine ausländische Dame von Stande, 
bemerkte indeß bald, daß ihr Verstand zerrüt
tet sey und bewachte sie sorLfältig, ohne indeß 
verhindern zu können, daß sie eines Morgens, 
mit Zurücklassung ihrer Effekten, aus dem Ho, 
tel verschwand. Nach dem Namen, den sie 
sich giebt — Grafin von Resterlitz — ist sie 
eine Deutsche und es heißt, daß sie die ge« 
schiedene Frau eines Deutschen Obersten sey 
und zwei ihrer Söhne gleichfalls in Deutschen 
Kriegsdiensten ständen. Ihre fixe Idee, welche 
auch der Grund zur Scheidung war, soll die 
seyn, daß sie glaubt, der Palast von Hamp
toncourt gehöre ihr erb und eigen zu; Nach An
dern soll sie auch Ansprüche auf den Engli
schen Thron machen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 .  D e c e m b e r .  
Nach Berichten aus Athen vom 27. No

vember waren daselbst aller Augen nach der 
Insel Candien gerichtet, wo allerlei sonderbare 



Bewegungen wahrnehmbar seyn sollen. Der 
Gouverneur dieser Insel, Mustapha Pascha, 
dessen Unterwerfung unter die Herrschaft der 
Pforte nicht aufrichtig scheint, da er bis in 
die neueste Zeit geheime Einverständnisse mit 
Mehmed Mi unterhielt, scheint sich jetzt selbst 
unabhängig machen zu wollen. Wenigstens 
ist sein Benehmen ziemlich verdächtig. Er 
hat die christliche Bevölkerung KandienS zu, 
sammenberufen, dieselbe bewafftiet und Auffor, 
derungen an die Kretensischen Kolonisten in 
Griechenland ergehen' lassen, zurückzukehren 
und an der Vertheidigung und Emancipirung 
ihres Vaterlandes Theil zu nehmen. 

A l e x a n d r i e n ,  v o m  2 S .  N o v e m b e r .  
Die Brigg „Bougainville", die so eben 

aus Syrien hier eintrifft, überbringt die Nach, 
richt, daß Ibrahim Pascha seine sämmtlichen 
Truppen bei Damaskus zusammengezogen, sich 
befestigt und den Winter in dieser Stellung 
zu bleiben beschlossen habe. Soliman Pascha 
befindet..sich bei ihm» man behauptet, aller 
Wahrscheinlichkeit nach aber mit Uebertreibung, 
daß er 46,000 Mann unter seinem Befehle 
habe und zweifelt daran, daß er den Befehlen 
seines Vaters gehorchen und Syrien räumen 
werde. — Die Unterhandlungen zwischen dem 
Commodore Napier und Mehmed Ali boten 
die Eigenthümlichkeit dar, daß der Commodore 
Napier selbst ohne Vollmacht war, ukd sich 
dennoch weigerte. Boghos Bei als Minister 
der Auswärtigen Angelegenheiten anzuerkennen, 
bis Mehmed Ali ihm schriftlich bescheinigte, 
daß dieser in der That das Ministerium leite. 
Die Unterhandlungen begannen am'22. No, 
vember, indem Commodore Napier zwei Offi» 
ziere mit einem Schreiben an BoghoS Bei 
absendete. Bald darauf wurde Graf WalewSki 
zum Pascha berufen und, wie versichert wird, 
wurde die erste Antwort von BoghoS Bei 
unter dessen Mitwirkung abgefaßt. Am 26. 
Novbr. ging Commodore Napier ans Land, 
weigerte sich aber, beim Pascha zu erscheinen, 
bis eine Übereinkunft abgeschlossen sei. Am 
26. November, dem 2ten Tage des Beiram-

festes, statteten sämmtliche Consuln dem Pascha 
ihren Besuch ab, und bei dieser Gelegenheit 
riech Herr Schultz, General Consul der Nie« 
derlande, dem Pascha nochmals dringend zur 
Nachgiebigkeit. Der Pascha erwiederte, daß 
er so eben das lebte Schreiben abgesendet und 
Alles beendet habe. In diesem Augenblicke 
trat der Französische General «Consul mit dem 
Offizier-Corps zweier Französischen Schiffe ins 
Zilymer. Mehmed Ali empfing ihn sehr kalt> 
richtete aber einige Fragen an ihn, worauf 
der Consul erwiederte: in solchen Fällen ver, 
lange man einen Waffenstillstand und erwarte 
die Entscheidung der Europäischen Kabinette. 
Bei diesen Worten drehte Mehmed Ali ihm 
schweigend den Rücken. Bald darauf erklärte 
der Pascha: „Ich bin ein Türke und glaube 
an das Schicksal!" Der General, Consul 
ersuchte den Pascha, dieser möge beim Com, 
modore Napier die Freilassung des Obersten 
Schultz, der in St. Jean d'Acre befehligte 
und einen Arm verloren habe, auszuwirken 
suchen. „Nein!" antwortete der Pascha, 
„der ist Schuld an dem Verluste der Stadt." 
— „Um so mehr", sagte der General-Consul, 
„muß er hierher kommen, um sich zu recht« 
fertigen!" Auf diese Worte gab der Pascha 
eine so grobe Antwort, daß Zedermann er, 
staunte. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von der'Ehstländischen Gouvernements, Re, 

gierung wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
in Folge der Bitte des Besitzers des im Wieck« 
schen Kreise und St. MichaeliSschen Kirchspiele 
belegenen Gutes Keblas, Herrn Baron Jacob 
von Uexküll, und mit Genehmigung Sr. Excel, 
lenz des Herrn GeneraliGouverneuren der Ost» 
seeproSinzen :c. Baron von der Pahlen fortan 
alljährlich am 19. und 20. December auf dem 
Gute Keblas ein. Flachs «Markt gehalten wer» 
den wird. 

Die Herren Hakenrichter und Herren Kir, 
chenvorsteher werden beauftragt, für die gehü, 
rige Bekanntmachung dieses Publicats Sorge 



zu tragen. Rcval, Schloß, am 11. Decem
ber 1L40. 

P. Benckendorff, 
Civil t Gouverneur. 

Z. von. Berg, Regierungsrath. 
Baron Roson, Regierungsrath. 

A .  v .  H ö p p e n e  r ,  R e g i e r u n g s r a t h .  
(1^. 8.) E. von Nottbeck, Secrt. 
ES ist zur Kenntniß dieser Polizei, Verwal, 

tung gelangt, daß fast in allen kaufmännischen 
Buden hiesiger Stadt und Vorstadt, vorzüg, 
lich den Bauer,Buden, sowohl ordinairer als 
auch abgezogener Brandwein in Schälchen 
und in kleinen Stof-Maaßen verkauft, also 
Schenkerei getrieben wird. Es ist ferner die
ser Behörde bekannt geworden, daß die In
haber dieser Buden den Brandwein auf solche 
Weise mit einer, vorgeblich dem Kauftöann 
zuständigen Berechtigung, sogar unter der Taxe 
verkaufen, und zwar zu so niedrigem Preise, 
daß sie dabei den Vortheil gänzlich einbüßen, 
ja sogar dabei offenbaren Verlust sich gefallen 
lassen. Daß dies von dem einen Theil ge, 
schieht, um das Land« und Arbeitervolk an 
sich zu ziehen, von dem andern Theil aber 
deshalb, um auch bei sich den Lonfiux von 
Kauflustigen zu erhalten, liegt klar am Tage. 
Da nun solcher Unfug, der die Völlerei und 
Verarmung der Arbeiterklasse befördert, nicht 
geduldet werden kann, so sieht sich diese Po
lizeiverwaltung veranlaßt, hierüber Folgendes 
in Erinnerung zu bringen: 
In dem hochobrigkeitlich erlassenen Regle

ment über die Schenkerei »Nahrung in Pernau 
vom 16. April 17S3 ist in dem ersten Para, 
graph ausdrücklich festgesetzt, daß das bis dahin 
bestandene Recht der großgildischen Bürger 
zur Schenkerei-Nahrung cessiret, und dasselbe 
nur als ein Benesicium verarmten und ohne 
ihr Verschulden in ihren Vermögens-Verhält» 
nissen zurückgekommenen Personen verliehen 
werden soll, wobei namentlich darauf gesehen 
werden soll, daß diese Nahrung nicht in die 
Hände reicher und, bemittelter Leutt falle, 
welche aus anderem Gewerbe ihren Unterhalt 
haben können. Also schon hiernach ist das 

Verschenken von Brandwein in den Waaren-
handlungen etwas Verordnungswidriges. Zn 
dem 6ten Paragraph des gedachten Reglements 
ist aber noch wörtlich gesagt worden: 

„Diesen 36 Schenkern ist älleine erlaubt, 
„Bier und Brandwein ins Kleine, und 
„zwar das Bier Stof- und Kannenweise, 
„den Brandwein aber in Schälchen und 
„kleinen Quantitäten unter einem Stof 
„zu verkaufen." 

Was die vorerwähnten Buden-Inhaber in 
Betreff des Brandweins - Verkaufs sich miß, 
bräuchlich erlaubt haben, gründet sich demnach 
auf keine gesetzmäßige Berechtigung, sondern 
ist vielmehr als eine Anmaßung anzusehen, 
und schon als solche, abgesehen von den oben 
berührten verderblichen Folgen, polizeilich zu 
unterdrücken. Den Kaufieuten, sofern sie den 
Brandwein nach der Einrichtung ihrer Hand
lung als Handelsartikel aufgenommen, kann 
nur der Verkauf en xrcis gestattet werden. 

Von dieser Polizei, Verwaltung wird daher 
das Verbot des Verkrügens oder Verschenkens 
von Brandwein in den Waarenbuden, sie 
mögen für Deutsche oder Ehsten eingerichtet 
sein, zur genauesten Nachachtung hiermit ein« 
geschärft und zugleich bekannt gemacht, daß, 
wer hinführo noch auf eine Uebertretung dieses 
Verbots betroffen werden sollte, nach der 
Strenge der Gesetze bestraft werden wird. 
- Pernau Polizei-Verwaltung, den 6. Decbr. 

1640. 
Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 

Nr. 666. A. G. Mors, Secr. 1 
Zn Folge Auftrags Eines Erlauchten Kai, 

serlichen Livländischen Kameralhofs vom 3. d. 
M. a. e. suk Nr. 264, wird hiermit zur 
genauesten Erfüllung veröffentlicht: 
1) daß der Handel mit Cigarren stückweise 

überhaupt nur von solchen Personen ge, 
trieben werden kann, welche durch Aus, 
nähme der veroxdneten Scheine zu diesem 
Handel berechtigt worden sind. Zum 
Handel mit Cigarren sind aber nur die 
Kaufleute der drei Gilden und solche 
Bauern, welche Handelsscheine der drei 
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ersten Classen besitzen, legitimlrt, diesem 
gemäß können auch nur die-bezeichneten 
Personen, oder in ihrem Dienst stehende 
und als solche sich legitimirende Indivi
duen an öffentlichen Spaziergängen und 
in öffentlichen Gärten Cigarren stückweise 
aus Päckchen zu 10 Stück verkaufen. 

2) daß die Inhaber der Kaffeehäuser und 
Tracteurs ohne mit den für den Tabacks, 
Handel bestimmten Scheinen versehen zu 
sein, in ihren Anstalten Taback in Pfeifen 
und Cigarren stückweise jedoch nur zum 
Ausrauchen an Ort und Stelle verabfol
gen dürfen. Pernau Polizei-Verwaltung, 

den 12. Decbr. 1840. 
Polizei-Vorsitzer R. v. Härder. 

No. 863. A. G. Mors, Secr. 2 

In Auftrag der III. Abtheilung Eines Erl 
tauchten Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs 
vom 2. d. M. a. e. sub No. 276, wird 
hiermit zur genausten Nachachrung bekannt 
gemacht: 

Der durch den § 31. der Tabacks, Accise-
Verordnung gestattete Verkauf von Taback in 
Magazinen, Buden und kleinen Buden, in wel, 
chen außer Taback auch andere Waaren ver, 
kauft werden, kann in Gemaßheit des 6cen 

W 

Punkts der Ergänzungs - Vorschrift vom 16. 
November 1838 sub No. 4621 nur von den 
Kaufleuten der drei Gilden und von andern 
mit Handelsscheinen der drei ersten Gattungen 
versehenen Personen bewerkstelligt werden; Bür, 
ger aber und Bauern mit Handelsscheinen der 
vierten Gattung dürfen in denen nach dem § 
30 der Tabacks Verordnung ihnen gestatteten 
kleinen Tabacksbuden nur Taback und durch
aus keine anderen Waaren verkaufen. Allen 
denen Bürgern und Bauern, welche nur Han, 
delsscheme vierter Gattung besitzen und in klei, 
nen Buden andere Waaren zum Verkauf ha, 
ben, wird auf den Grund obiger Vorschrift 
der Verkauf von fabricirten Taback aufs 

, Strengste untersagt und ihnen anempfohlen 
wenn sie Taback, in soweit es ihnen übe« 
Haupt gestartet ist, verkaufen wollen, für sob 
chen Handel besondere Attestate zu lösen, die« 
sen Handel jedoch nur allein in den kleinen 
für den Tabacks«Verkauf ausschließlich bestimm, 
ten Buden zu betreiben, und sich des Ver, 
kaufs anderer Waaren in diesenBuden gänzlich 

- zu enthalten. Pernau Polizei - Verwaltung 
den 11. December 1840. 

Polizei, Vorsitzer R. v. Härder. 
No. 869. A. G. Mors, Secr. 1 

las wird aucb im 
kommenden leisten 5abre Heden Sonnabend ersebeinon. Der ' 
?ränumerationsxreis für den âbi'ASNK beträgt Z Kbl. 86 1<oF. 
Lilb.-Nz-e., oder 10 Rbl. L. ; bei Versendung dureb die ?ost 
4 KKI. 20 I5ox>. Silk.» oder 15 Rbl. L. — Die geebrten Inte
ressenten werden 2ug?eieb ergebenst ersucbt, ibre Lestellungen 
noeb vor Ablauf des 5akres 2U mseben, damit die 2U druckende 
^N2abl der Dxemxlare bestimmt werben l^ann, und die gewöbn-
liebs Versendung nickt unterbrochen werde. 

TN. Worm> 
L t s d t  -  L u c b d r u e k e r .  



Veilage zum pernauschen Wochenblatt ^ 5Z. 

Mit Obrigkeitlicher Bewilligung wird Hier
durch bekannt gemacht, daß am Neujahrstage, 
Mittwoch den i. Januar, im Locale der Bür
gergesellschaft Ball seyn wird. 

Pernau den 28. December i84c>. 
Nie verzettige Administration« 


